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Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung aus der Per-

spektive der HRK 

Prof. Dr. Klaus Dicke 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Bitter-Suermann, 

sehr geehrter, lieber Herr Siewert, 

Spectabiles,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich möchte Ihnen zunächst die Grüße der Präsidentin der Hochschulrektoren-

konferenz, Frau Prof. Wintermantel, überbringen. Sie ist auf einer Auslandsreise 

mit Ministerin Schavan und bedauert es sehr, nicht hier sein zu können. Wir ha-

ben uns über die Einladung sehr gefreut, zunächst, weil in stürmischer Zeit Bo-

logna einmal kein Thema ist, zum anderen aber, weil das Thema, das jetzt zu 

verhandeln ist, ein Thema ist, zu dem die HRK und der MFT gut zusammen ge-

arbeitet haben, und ich hoffe, auch in Zukunft gut zusammenarbeiten werden.  

Eines der Themen der HRK-Jahresversammlung 2010, die vor drei Wochen an 

der Humboldt-Universität stattfand, waren die Auswirkungen der im Jahre 2006 

beschlossenen Föderalismusreform. Obwohl Bildung und Kultur in der Bundes-

republik seit ihrer Gründung Sache der Länder waren, hat die Grundgesetzände-

rung die Gewichte noch einmal ein Stück verschoben. Während Bund und Län-

der bei der Förderung der Forschung außerhalb der Universitäten in Fällen von 

überregionaler Bedeutung zusammenarbeiten können, ist dies bei Vorhaben in 

Wissenschaft und Forschung an Hochschulen nur ausnahmsweise möglich und 

an die Zustimmung aller Länder gebunden. So ist es zwar einerseits allseits an-

erkannt, dass Ausbildung und Forschung als Zukunftsaufgaben zu klassifizieren 

sind, die nachhaltigen Einfluss auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Entwicklung haben – gerade vor dem Hintergrund unserer ökonomischen Struk-
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tur und demographischen Entwicklung –, andererseits weist man diese Aufgabe 

den Ländern zu, die im Vergleich zum Bund die finanzschwächere Ebene sind. 

In Wahrnehmung gesamtstaatlicher Verantwortung plädiert der Bund für eine 

Förderung von Wissenschaft und Forschung und schlägt entsprechende Pro-

gramme vor. Die Länder stimmen diesen vor allem zu, weil sie die eingebrach-

ten Bundesmittel nicht ausschlagen wollen, verweisen aber bei Zusage der Län-

deranteile auf die eigene klamme Haushaltssituation und kompensieren die Aus-

gaben mit Kürzungen bei der Grundfinanzierung der Hochschulen. 

 

Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie MPG, HGF oder Fraunho-

fer-Gesellschaft, sind dagegen in einer weitaus komfortableren Situation. Die 

HGF wird zu 90 % vom Bund finanziert. Die Finanzmisere der Länder ist für sie 

kein Thema. Wenn der Bund Impulse für Forschung und Innovation geben will, 

tut er also gut daran, über die HGF zu gehen. Als Institution ist sie besser finan-

ziert als eine einzelne Hochschule, außerdem braucht er nicht die Zustimmung 

der Länder für seine Pläne. Mit einer 90 %-Finanzierung kann er sicher sein, 

dass die Länder sich der Kofinanzierung nicht entziehen werden. Welche Mühe 

würde es kosten, vergleichbare Investitionen im Hochschulbereich durchzuset-

zen. Die Gesundheitsforschungsinitiative ist eine logische Konsequenz der Fö-

deralismusreform. 

 

An den Zielen der Gesundheitsforschungsinitiative ist auch wenig auszusetzen. 

Die Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen für das Gesundheitssys-

tem. Der Altersaufbau der Bevölkerung und veränderte Lebensbedingungen füh-

ren zu einem starken Anstieg chronischer Erkrankungen, Alterserkrankungen, 

Erkrankungen des Nervensystems, Diabetes oder Infektionskrankheiten, um nur 

einige zu nennen. Die Bewältigung der medizinischen, sozialen und finanziellen 

Konsequenzen setzt große Anstrengungen in der Gesundheitsforschung und eine 

Bündelung aller Kräfte voraus. Die Ursachen der Krankheitsmechanismen müs-
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sen erforscht und es müssen zügig neue und wirksame Maßnahmen der Dia-

gnostik, Therapie und Prävention entwickelt werden. 

Zweifellos wären die Universitätskliniken prädestiniert, als Herzstück einer Ge-

sundheitsforschungsinitiative zu wirken, zumal sie als einzige über den Kontakt 

zum Patienten verfügen. Doch aufgrund der Bund-Länder-Kompetenzverteilung 

hat die außeruniversitäre Forschung, in diesem Fall die Helmholtz-

Gemeinschaft, die zudem u. a. mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und 

dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin anerkannte Einrichtungen 

in ihrer Mitte hat, einen eindeutigen Vorteil gegenüber dem schwierigen Partner 

Hochschulen, der nicht institutionell, sondern nur projektbezogen gefördert wer-

den kann und dessen Forschung zudem nicht so stark fokussiert ist. 

Doch wie stark ist die außeruniversitäre Forschung auf diesem Feld wirklich? 

Ganze 600 Millionen Euro im Jahr geben die außeruniversitären Einrichtungen 

für die medizinische Forschung aus, die Helmholtz-Gemeinschaft wendet der-

zeit 300 Millionen Euro auf.  

 

Und es ist auch unstreitig, dass die Helmholtz-Gemeinschaft die ihr zugedachte 

Aufgabe nicht alleine schultern könnte. Sie ist auf die Kooperation mit anderen 

starken Partnern angewiesen, vor allem mit der Universitätsmedizin, die als ein-

zige den Zugang zu Patientendaten sichern kann. 

 

Kooperation zwischen verschiedenen Partnern im Bereich der Forschung ist 

wichtig. Man muss viele Kräfte bündeln, um kritische Größen zu erreichen, die 

für eine erfolgreiche Forschung erforderlich sind. Dem Ziel der verbesserten 

Kooperation zwischen universitärer, außeruniversitärer und industrieller For-

schung dient auch die Exzellenzinitiative, die den Hochschulbereich in Deutsch-

land nachhaltig verändert hat. Doch die Gesundheitsforschungsinitiative hat ei-

nen anderen Charakter als die kompetitiv ausgerichtete Exzellenzinitiative. Hier 

wird nicht gefragt, ob das beteiligte Helmholtz-Zentrum tatsächlich die beste 
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Forschung und die beste Strategie verkörpert. Natürlich weiß jeder, dass die 

Universitäten auf dem Gebiet der Diabetes-Forschung führend sind. Das Helm-

holtz-Zentrum braucht sich aber diesem Wettbewerb überhaupt nicht zu stellen, 

seine eigene Beteiligung ist gesichert. Hier stellt man sich natürlich die Frage, 

warum der Ansatz, der angesichts der knappen Mittel und des hohen Innovati-

onsdrucks als der Königsweg deklamiert wurde, in diesem Fall nicht greift. 

Problematisch ist auch, dass die Laufzeit der neuen Verbünde nicht begrenzt 

wurde. Sie sollen langfristig eingerichtet werden. Wissenschaftliche Exzellenz 

scheint im vorliegenden Fall also nicht das entscheidende Auswahlkriterium zu 

sein, sondern es wird pragmatisch entschieden, dass die Fördermittel des Bundes 

dort angelegt werden, wo die Länder wenig zu sagen haben und die Eingriffs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten am größten sind. Bundesmittel dienen hier nicht 

als Belohnung und Anreiz für hervorragende Leistungen in der Forschung, son-

dern als Humus für das Entstehen von etwas Neuem, das dann hoffentlich gut 

wird. Die Ziele der neuen Zentren sind hoch gesteckt. So sollen die transnationa-

len Forschungsplattformen an den Zentren ausgebaut werden, nationale Konsor-

tien und Netzwerke werden auf den wichtigsten Erkrankungsgebieten gegründet, 

eine neue Ausbildungsinitiative gestartet und verbesserte Arbeitsbedingungen 

für den wissenschaftlichen Nachwuchs geschaffen werden. Dabei soll u. a. der 

Zugang zu modernsten Technologien sichergestellt werden. Außerdem sollen 

vermehrt Tenure Track-Positionen zur Verfügung gestellt werden, was uns an 

Universitäten nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich ist. 

Es wäre naiv, zu glauben, dass die Gesundheitsforschung insgesamt - vielleicht 

auch die Ausbildung in Deutschland - durch diese Initiative nicht nachhaltig 

verändern wird. Hier werden Zentren der Exzellenz geschaffen, die national und 

international eine führende Rolle spielen sollen und längerfristig auch im Be-

reich von Ausbildung und wissenschaftlichem Nachwuchs eine bedeutende Rol-

le spielen können. 
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Was bedeutet dies alles für die Universitätsmedizin? 

Der hinter der Gesundheitsforschungsinitiative stehende strategische Ansatz 

kann zweifellos nicht in Frage gestellt werden. Eine Bündelung und Fokussie-

rung der vorhandenen Potentiale tut not. Das Ziel der Umsetzung der Erkennt-

nisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Praxis ist unbestritten. HGF 

und Hochschulmedizin verfügen über unterschiedliche Kenntnisse und Metho-

den. Daraus entstehen auch Synergien. 

Die Gesundheitsforschungszentren sind eine große Chance für die Universitäts-

medizin. Als neue Form der Förderung von Spitzenforschung bringen sie neue 

Dynamik in die Bekämpfung der großen Volkskrankheiten. Daraus werden neue 

Impulse für die Entwicklung Erfolg versprechender Therapien entstehen. Uni-

versitäten und außeruniversitäre Einrichtungen verschreiben sich gemeinsam 

dieser Zielsetzung.  

Die HRK hat die Konzeption der Gesundheitsforschungszentren von Beginn an 

aktiv mitgestaltet. Sie hat dabei Wert darauf gelegt, dass Universitäten und au-

ßeruniversitäre Einrichtungen in einer guten Partnerschaft zusammen arbeiten 

und die Zentren in einem transparenten, wissenschaftsgesteuerten Wettbewerb 

entstehen. Die deutsche medizinische Forschung wird damit im internationalen 

Wettbewerb gewinnen und die Leistungsfähigkeit des gesamten Gesundheitssys-

tems gestärkt. 

Unsere Aktivitäten müssen darauf gerichtet sein, die Zusammenarbeit möglichst 

gleichberechtigt  und so zu gestalten, dass die beteiligten Universitätskliniken 

von den Aktivitäten ebenfalls profitieren und langfristig keine Wettbewerbs-

nachteile gegenüber neuen Zentren entstehen. Die Kliniken haben dabei ein 

wichtiges Pfund in der Hand: Sie bilden die Schnittstelle zu den Patienten. Die 

HRK hat sich in den verschiedenen Gremien dafür eingesetzt, dass die Zusam-

menarbeit so gestaltet wird, dass es nicht zu einem Abhängigkeitsverhältnis der 

Universitätskliniken kommt oder zu Eingriffen in deren Strategie. Fragen wie: 

Wie soll die Kooperation zwischen den Helmholtz-Zentren, der Hochschule und 
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den anderen Beteiligten aussehen? Wie wird die Frage der wissenschaftlichen 

Leistung gelöst? Wie wird das Zentrum administrativ verankert? standen dabei 

im Vordergrund. 

Wir haben sehr deutlich gemacht, dass es sich um eine echte Kooperation zwi-

schen den Beteiligten handeln muss, nicht nur um ein Über- oder Unterord-

nungsverhältnis, wenn auch die Helmholtz-Zentren die finanzstärkeren Partner 

seien mögen und das Geld über sie kanalisiert werden wird. Wissenschaftliche 

Planung und Strategie müssen unter den Beteiligten gleichberechtigt abgespro-

chen werden. Das Ganze steht und fällt mit der Beteiligung der Universitätskli-

niken. Sie bringen einen erheblichen Eigenanteil ein. Diese Rolle muss sich in 

der Zusammensetzung der Leitungsgremien niederschlagen. Dabei stellt sich die 

Frage der konkreten Ausgestaltung je nach Thema unterschiedlich. Auf den Ge-

bieten Krebs, Infektionsforschung und Herz-Kreislauf sind wir auf einem guten 

Wege. 

Eine Arbeitgemeinschaft des Gesundheitsforschungsrats, die die Konzeption der 

Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung begleiten soll, hat die Ausschrei-

bung für einen öffentlichen Teilnahmewettbewerb zur Errichtung der verschie-

denen Zentren erarbeitet. Die HRK war an der Erarbeitung des Ausschreibungs-

textes beteiligt. Es ist ihr gelungen, deutlich zu machen, dass eine Partnerschaft 

„auf Augenhöhe“ begründet werden muss. Die Berücksichtigung der Hoch-

schulinteressen fördert die HRK, indem sie im Einvernehmen mit den Hoch-

schulleitungen Gutachterinnen und Gutachter benennt. Diese werden die Aus-

wahl der Bewerber unter dem Aspekt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

und der Einpassung in die nationalen Forschungsstrukturen unterstützen. 

Die Hochschulrektorenkonferenz hat zudem im Jahre 2007 „Eckpunkte für die 

künftige Zusammenarbeit von Hochschulen und außeruniversitären Einrichtun-

gen“ verabschiedet, die auch im Fall der Gesundheitszentren beherzigt werden 

sollten. Da heißt es u. a. 
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„Die Kooperationen basieren auf selbst bestimmten vertraglichen Vereinba-

rungen zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen als gleichberechtigten Partnern […]  

Vorschläge, die auf eine Herauslösung von Forschungseinheiten aus den 

Hochschulen hinauslaufen, sind nicht akzeptabel […] 

Die Interaktionen zwischen Hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen bedürfen keiner gesetzlichen Regelung, wohl aber der 

Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für gemeinsame Projekte in Koopera-

tionsverbünden […]“ 

 

Auf Basis dieser Grundsätze empfiehlt die HRK den Aufbau „strategischer 

Allianzen“. 

„Flexible, handlungsfähige Netzwerke (nicht überdimensionierte Großinstitu-

tionen) sind die strategischen Instrumente, die den Herausforderungen … am 

ehesten entsprechen.“ 

„Hilfreich erscheinen z. B. die Ansiedlung von Forschungsinstituten der 

Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen an einem 

Standort oder die Zusammenarbeit in gemeinsamen Forschungszentren.“ 

Letztere sind gemäß HRK-Philosophie also im gegebenen Falle angezeigt, 

müssen aber unter den Vorzeichen der ‚Grundsätze’ ausgestaltet werden und 

eher den Charakter von Netzwerken als von Großinstitutionen bekommen. 

Fördermaßnahmen in der Gesundheitsforschung sind wichtig, sie sollten je-

doch aus Gründen der Nachwuchsförderung, der Standortsicherung und der 

Verfügbarkeit von Krankenbetten vor allem in Universitätskliniken durchge-

führt werden. 

Insofern muss es auch im Kontext der Translation darum gehen, die Selbst-

organisation der Hochschulmedizin in geeigneter Weise durch den Bund zu 

stärken. 
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Jede Hochschule soll gemäß den zitierten „Eckpunkten“ autonom und ver-

traglich regeln, wie sie auf Augenhöhe und zum eigenen Nutzen bei der Ko-

operation vorgeht. Die HRK wird dafür Sorge tragen, dass nur einzelne For-

schungseinrichtungen mit einzelnen Hochschulen bilateral (oder multilateral) 

Verträge schließen und als Träger eines Zentrums fungieren. 

Die Verträge unter Gleichen sollten zur Vermeidung von ‚Filetierung’ und 

zur Flexibilisierung der Arbeitsmöglichkeiten vorsehen: 

- ein DZGF wird langfristig, aber nicht auf Dauer gegründet, 

- Partner können zu- oder aussteigen, 

- die Funktion des Sprechers rotiert zwischen den Trägern, 

- ein DZGF wirbt nicht selber Drittmittel ein, sondern die Träger für das 

Zentrum, 

- ein DZGF bietet nicht selber Ausbildungsgänge an, sondern nur die 

Hochschule, 

- Berufungen erfolgen abgestimmt, aber „gemeinsame Berufungen“ gibt es 

nur zwischen den Vertragspartnern, keinesfalls zwischen Hochschule und 

Zentrum, 

- Leistungen und Rechte an geistigem Eigentum werden angemessen den 

Trägern zugerechnet. 

Die HRK hat Wert darauf gelegt, dass auch die Strukturen einer Begutach-

tung unterzogen werden und internationale Experten zu Rate gezogen wer-

den. 

Ebenso halten wir es für angemessen, dass die Zentren regelmäßig überprüft 

werden, die Förderung muss sich immer auf die Besten konzentrieren. Wenn 

schon bei der Einrichtung der Zentren der Exzellenzaspekt nicht im Vorder-

grund steht, so muss wenigstens nach einigen Jahren überprüft werden, ob 

etwas Gutes entwickelt worden ist und wenn nicht, muss man auch wieder 

Schluss machen können. 
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Die HRK sieht es allerdings nach wie vor als kritisch an, dass der Prozess der 

Evaluierung der Institute mit der Folge einer eventuellen Schließung nicht in 

der gewünschten Klarheit zum Ausdruck kommt. 

Die HRK betrachtet mit Sorge eine Entwicklung, die den Zielen der Exzel-

lenzinitiative entgegen läuft, indem sie maßgeblich die außeruniversitäre 

Forschung stützt und zur Abwanderung von Wissenschaftlern von den Hoch-

schulen und insbesondere aus der Lehre beiträgt. 

Auch wird intensiver darauf geachtet werden müssen, dass die Einbindungen 

von Universitätskliniken in Zentren der Gesundheitsforschung nicht dazu 

führen, dass die projektgeförderte Forschung an den Universitätskliniken 

verkümmert. Die Vereinnahmung der Kliniken für die Deutschen Zentren für 

Gesundheitsforschung kann dazu führen, dass andere Forschungsthemen zu 

kurz kommen, aber auch, dass es aufgrund einer Verschiebung von Finanz-

strukturen schwieriger wird, die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung 

von Forschungsprojekten weiterhin zu erfüllen. Im Zuge der 90/10 Finanzie-

rung bringt der Bund zwar viele Mittel in die Zentren ein und ist sich auch 

ziemlich sicher, dass die Länder die Mittel gerne annehmen und deshalb ihre 

zehnprozentige Beteiligung und die Schaffung der baulichen Voraussetzun-

gen zusagen. Aber der Umfang der Mittel für den Hochschulbereich ist limi-

tiert, und es kommt daher nur zu Mittelverschiebungen. Das heißt, im Be-

reich der Grund- oder Projektfinanzierung des Landes werden Mittel abgezo-

gen, um vertraglichen Abmachungen im Rahmen der GFI zu entsprechen. 

 

Schließlich sieht es die HRK als bedenklich an, dass außerhalb der Hoch-

schulen eine dauerhafte Struktur geschaffen wird, welche nicht durchweg als 

Ergänzung der Hochschullandschaft anzusehen ist, sondern auch in Konkur-

renz zu dieser tritt. Aus Sicht der HRK ist föderalistischer Wettbewerb nach 

dem Grundgesetz im Verhältnis der Länder untereinander, nicht aber mit 

dem Bund vorgesehen. 


