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Die Veränderungen aus Sicht von Universitätsklinika 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg-Rüdiger Siewert 

 

Sehr verehrter Herr Präsident Bitter-Suermann,  

sehr verehrter, lieber Herr Dicke, 

meine sehr verehrten Damen und Herren Spectabilitäten, 

 

ich danke sehr für die freundliche Einladung, dass der VUD hier zu Worte 

kommen und seine Meinung hier vortragen darf. Ich denke, dass das einmal 

mehr Ausdruck ist der guten Kooperation, die wir mit dem Medizinischen Fa-

kultätentag schon seit geraumer Zeit pflegen.  

Ich möchte versuchen, das Thema sehr pragmatisch anzugehen, Sie sehen mir 

das nach, Chirurgen sind halt so. Und ich tue das vor dem Hintergrund der Ent-

wicklungen der letzten Tage. Wir haben ja jetzt endlich die Ausschreibung vor-

liegen; das heißt, wir wissen jetzt, worum es wirklich geht. Ich würde das gerne 

darstellen vor dem Hintergrund des eigenen täglichen Erlebens in der Koopera-

tion mit dem DKFZ in Heidelberg, und ich möchte auch Informationen mit ein-

fließen lassen, die ich vor kurzem von dem Staatssekretär Braun aus dem BMBF 

bekommen habe, wo ich als Vertreter des VUDs war. Nicht diskutieren möchte 

ich die Leitungsgremien, weil sie für mein Empfinden viel zu sehr im Vorder-

grund bei den Vorgesprächen standen. Immer diese Augenhöhe: Ich bin immer 

davon ausgegangen, dass man mit uns auf Augenhöhe umgeht, und ich bin das 

auch gewöhnt im bilateralen Verhalten. Also ich hab hier nie erlebt, dass Herr 

Wiestler meinetwegen Augenhöhe hätte vermissen lassen in unseren täglichen 

Gesprächen. 

Ich kann es mir nicht verkneifen, auch mit der Föderalismusreform zu beginnen. 

Jeder, der hier zu Worte gekommen ist, hat ja schon gesagt, dass das eigentlich 

die Quelle des Übels und des Problems ist, mit dem wir uns im Augenblick aus-
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einanderzusetzen haben. Es wäre einfacher, diese Wurzel sozusagen direkt an-

zugehen als immer in der Krone dieses Gewächses zu korrigieren.  

Der VUD hat von Anfang an gesagt, dass wir alles unterstützen, was diese arti-

fizielle Trennung, die aus der Föderalismusreform I entstanden ist, wieder zu-

sammenführen könnte, und so haben wir uns auch verhalten. Wir haben uns 

auch sehr intensiv an den ganzen Vorgesprächen beteiligt. Ich will nicht wieder-

holen, was von Seiten des Wissenschaftsrates hier vor einem Jahr schon einmal 

auf dem Medizinischen Fakultätentag gesagt worden ist. Da ist das Thema im 

Prinzip schon dargestellt worden, zwar unter einer anderen Zielrichtung, aber 

dass die Zusammenarbeit und Zusammenführung von bundesfinanzierten Groß-

forschungseinrichtungen und Universitäten sinnvoll ist. Ich meine, Frau Schavan 

hat zu recht darauf hingewiesen, dass man erneut die Grundgesetzänderung an-

streben und die Föderalismusreform I korrigieren müsste. Sie ist dafür außeror-

dentlich beschimpft worden, nicht zuletzt wieder aus Bayern. Ich glaube, im 

Augenblick ist das einfach nicht umsetzbar. Die Probleme sind ja ganz andere, 

und aus diesem Unvermögen, eigentlich das Grundproblem anzugehen und zu 

lösen, ist dann auch diese BMBF-Initiative entstanden, Deutsche Zentren für 

Gesundheitsforschung einzurichten. Darüber will ich im Folgenden versuchen, 

ein bisschen mit Ihnen zu diskutieren und zumindest die Diskussion anzuregen.  

Der Hintergrund dieser Initiative ist ja, dass die Politik – und das ist, glaube ich, 

ganz legitim – identifiziert hat, dass ein großer Teil des Volksvermögens dafür 

verwandt werden muss, dass Volkskrankheiten diagnostiziert und behandelt 

werden. Wenn man nun politisch vorgibt, die Volkskrankheiten anzugehen, 

dann geht das nicht ohne Zugang zu Patienten. Das war eigentlich von Anfang 

an in dieser Diskussion klar, und wir waren zunächst positiv überrascht, dass 

keine Diskussion aufkam, ob man Patienten nicht auch bei privaten Ketten an-

werben könnte, um solche Themen zu bearbeiten. Wir waren relativ zufrieden 

damit, dass auch Herr Mlynek gesagt hat, dass es nur mit den universitären Part-
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nern geht. Und das war zu Anfang vielleicht der erste kleine Teilerfolg, der in 

den bilateralen Gesprächen zu erzielen war.  

Grundsätzlich gilt natürlich, je mehr Geld jetzt in die Gesundheitsforschung 

kommt, umso besser kann sie ausgestaltet werden und umso besser werden mög-

licherweise auch die Ergebnisse sein. Ganz grundsätzlich gilt ebenso, dass wir 

natürlich institutionelle Förderung lieber haben als projektgebundene. Mit insti-

tutioneller Förderung können wir Strukturen aufbauen und Lehrstühle schaffen, 

Institute über Jahre finanzieren und am Leben erhalten. Das ist bei Projektförde-

rung natürlich alles sehr viel kurzfristiger und schwieriger. Die Frage, die wir 

lange diskutiert haben, ist, ob diese Bundesmittel wirklich ausschließlich über 

Helmholtz fließen können. Der VUD hat zusammen mit dem MFT ein Gutach-

ten erstellen lassen, das eindeutig gezeigt hat, dass es eigentlich nicht so sein 

muss. Es gäbe auch andere Wege, Bundesmittel mit dem Ziel der Förderung von 

Gesundheitszentren fließen zu lassen. Wir haben aber gelernt, dass dies dezidiert 

politischer Wille war, dass es über Helmholtz gehen soll. Ich habe vor kurzem 

mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im BMBF gesprochen und ihn noch 

einmal gefragt, warum keine Aufgeschlossenheit bestand, über die Mittelfluss-

wege zu diskutieren. Er hat das relativ heruntergeredet und dann gesagt: ‚Ver-

stehen Sie das doch bitte als einen Finanzierungsweg, den wir da aufzeigen. Wir 

wollen Helmholtz gar nicht Macht zuschanzen, sondern wir geben denen das 

Geld, damit sie vor Ort mit Ihnen zusammen etwas gestalten können.’ Wenn 

man das dann schriftlich kriegen würde, wäre es ja gut. Also, wir haben das mal 

so zur Kenntnis genommen. 

Es gibt eine ganze Reihe von offenen Fragen, über die man diskutieren muss. 

Zunächst ist die Kernfrage im Augenblick: Werden die Bundesmittel überhaupt 

in dem immer wieder diskutierten Umfang fließen? Es ist zwar gesagt worden, 

an Bildung werde nicht gespart. Auf der anderen Seit höre ich aus dem Ministe-

rium, dass man jetzt an einen gestaffelten Aufwuchs denkt. D. h. man denkt 

schon gar nicht mehr daran, dass man mit 40 Mio. € auch wirklich beginnt, son-
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dern dass man sagt, wir fangen mal mit 15 oder 20 Mio. € an und machen dann 

einen Aufwuchs über verschiedene Jahre. Das wäre dann schon wieder eine 

Einbuße. Die Frage, wem diese Mittel zufließen, habe ich Ihnen schon beant-

wortet. Das geht halt nur über Helmholtz, das müssen wir so zur Kenntnis neh-

men, sonst können wir damit nicht weiter arbeiten. Die Frage stellt sich natür-

lich, was landet bei den Universitätsklinika? Und da beziehe ich mich wieder 

auf die tägliche Diskussion in Heidelberg; da ist es so, dass natürlich die Mittel 

bei Helmholtz verharren. Wenn Sie da etwas in die Universitätsklinika leiten 

wollen, geht das meistens nicht. Sie können bestenfalls eine gemeinsame Beru-

fung machen, aber die Mittelflüsse bleiben bis zum bitteren Ende getrennt.  

Langfristige strukturelle Entscheidungen und Gründungen von Lehrstühlen und 

ähnlichem gehen dann nur, wenn es über Helmholtz läuft. Es geht also nicht, 

wenn Sie sagen, wir wollen das über die Universitätsklinika oder über die Uni-

versitäten laufen lassen.  

In der Diskussion ist auch ganz klar geworden, dass diese 10 : 90-Finanzierung 

von den Ländern schon erbracht werden kann, aber das wird nicht reichen. 

Wenn sie in diesem Wettbewerb erfolgreich sein wollen, muss Ihr Land deutlich 

mehr Unterstützung auf den Tisch des Hauses legen. Wenn Sie zurückblicken 

auf die Diskussion um die Verteilung und Zuordnung der Zentren, dann wissen 

Sie, dass dort, wo das Land bereit war, Hardware zu investieren, etwa ein neues 

Gebäude zu errichten, dass das dann natürlich überzeugend war bei der Bewer-

tung. Man muss ja auch sehen, dass diese Helmholtz-Außenstellen unterge-

bracht werden müssen. Sie müssen ja eine Hardware anbieten, ein Institut, eine 

Ebene oder gar ein ganzes Gebäude.  

Es gibt zwei unterschiedliche Modelle, die entstanden sind: Einmal das Zentrum 

für Neurodegenerative Erkrankungen – das hat einen klaren Kern und hat dann 

Satelliten außen herum von Helmholtz bzw. von den beteiligten Klinika. Das hat 

auch eine institutionelle Förderung und ist sozusagen Vorbild gewesen für die 

Diskussion, die wir geführt haben. Aber schon bei dem Diabeteszentrum ist das 
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nicht gelungen, sondern da hat man verschiedene Zentren – auch theoretische – 

nebeneinander platzieren müssen, weil die Überlegenheit und die Kompetenz 

des Helmholtz-Zentrums nicht so klar ausgewiesen war, wie es zum Beispiel in 

der Demenz-Struktur der Fall war.  

Schauen wir uns an, was jetzt kommen wird. Das ist die Ausschreibung, gra-

phisch dargestellt (Abb. 1). 

 

                       Abb. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da können Sie sehen, dass Helmholtz ganz im Zentrum steht, wenn Sie zunächst 

die Onkologie als Thema nehmen. Onkologie ist ein Thema, Infektion und Herz-

Kreislauf sind die anderen Themen. Wenn Sie das sehen, werden Sie rasch be-

merken, dass hier Krankheitsentitäten zum Zentrum gemacht werden, und dann 

kommt plötzlich ein Organ dazu. Das passt eigentlich nicht, das ist keine logi-

sche, schlüssige Komposition. Denn was ist, wenn Sie Lunge jetzt diskutieren? 

Wo gehört das Bronchialkarzinom dann hin, gehört es in die Onkologie oder 

geht es in das Lungenzentrum? 
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Dasselbe können Sie trefflich für die Infektion diskutieren. Also da ist ein ge-

wisser Konsistenzmangel drin; aber von dem müssen wir wohl ausgehen. 

Es gibt dann jetzt die Onkologie, die ist gestrickt nach den Erfahrungen des De-

menz-Zentrums. Da gibt es also Heidelberg – gut platziert und gesetzt – und 

dann gibt es die Möglichkeit, fünf bis sechs Helmholtz-Satelliten zu gründen: 

Die müssen ja irgendwo auch Platz haben, müssen lokalisiert sein. D. h. dann 

müssen Sie, wenn Sie in diesem Wettbewerb gewinnen wollen, nicht nur Inhalte 

präsentieren, sondern auch Hardware, damit so ein Helmholtz-Institut bei Ihnen 

Platz finden kann. Und daran gekoppelt gibt es dann die Universitätsklinik bzw. 

Fakultät und Universität.  

Bei den anderen Zentren ist das auf der Ebene eines eingetragenen Vereins or-

ganisiert, da können dann mehrere Forschungsinstitute parallel und neben ein-

ander tätig werden in der Erwartung, dass sich dann eins als besonders gut und 

führend ausweisen wird.  Die Gelder fließen allerdings auch in diesem System 

nur über Helmholtz und da sind für die einzelnen Themen Helmholtz-Zentren 

benannt, unabhängig davon, ob sie wirklich kompetent sind oder nicht, und da 

geht das Geld hin.  

Nachdem ich Ihnen gezeigt habe, worum es geht, möchte ich gerne darüber dis-

kutieren, was der Preis ist, den wir dafür zahlen müssen. Es ist schon bei Herrn 

Dicke kurz angeklungen, dass wir natürlich unsere strategische Handlungsfrei-

heit aufgeben müssen. Es wird sich einfach so entwickeln, dass diese Helm-

holtz-Initiative Ihre Forschungsschwerpunkte stark beeinflussen wird. Sie wer-

den ja zunächst gar nicht darauf verzichten können, wenn Sie die Haushaltslage 

der Länder im Auge haben, an diese Bundesmittel heranzukommen. Das ist so 

extrem verlockend, dass Sie Ihre eigenen Überlegungen zu Ihren Forschungs-

schwerpunkten zurückstellen werden zugunsten des Wettbewerbs und zugunsten 

der Bundesmittel, die Sie gerne auf Ihren Standort lenken wollen. Da kann man 

natürlich sagen, dass das ganz schlimm sei, ist es aber eigentlich nicht. Wenn 

man sich die Landkarte der Hochschulmedizin ansieht, dann sieht man, dass die 
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Themen ohnehin die Leitthemen aller Standorte sind. Also 65 % aller Standorte 

geben an, dass Onkologie ein tragender Schwerpunkt ist. Auch zwei Drittel ge-

ben an, Neurowissenschaften sind ein tragender Schwerpunkt. Ähnliches gilt für 

Infektion und Herz-Kreislauf. Im Prinzip muss man sagen, dass es keine große 

Schwerpunktbeeinflussung geben wird, weil die Schwerpunkte, die jetzt ausge-

schrieben sind, ohnehin an den Universitätsklinika dominierend sind, und inso-

fern wird man das nicht so dramatisch sehen. 

Es wird aber zu einer Mehrklassen-Gesellschaft unter den Universitätskliniken 

kommen. Es wird in Zukunft Universitätsklinika geben, die spielen in der 

Champions-League. Es wird Universitätskliniken geben, die haben drei oder 

vier solcher Gesundheitszentren – die spielen dann in der Champions-League –; 

und es gibt andere, die haben eines oder gar keins.  

Wenn man das jetzt noch zusammenführt mit der Initiative der Krebshilfe – der 

CCC-Initiative –, dann wird es im Bereich der Onkologie zukünftig wenigstens 

eine Drei-Klassen-Gesellschaft geben. Es gibt Universitätsklinika, die haben ein 

CCC, und die werden jetzt noch zusätzlich erfolgreich sein bei dem Wettbewerb 

um die Deutschen Gesundheitszentren, das ist sozusagen die Bundesliga. Und 

dann gibt es Universitätsklinika, die haben ein CCC, haben aber jetzt nicht reüs-

siert. Und dann gibt es Universitätsklinika, die haben alles das gar nicht; das ist 

dann sozusagen die dritte Liga. Ob das hinterher so durchschlägt, weiß ich nicht, 

aber der Wettbewerb, der Kampf um die Märkte und die Patientenströme, der ja 

ganz eklatant ist, wird das nicht ungenutzt lassen. Es wird ganz sicher auch pub-

lizistisch klar werden, dass es diese Mehrklassengesellschaft gibt.  

Nun will ich das wieder relativieren. Wir regen uns jetzt darüber auf, aber ei-

gentlich wissen wir ja, dass es schon lange so ist. Wenn Sie sich Rankings anse-

hen, dann gibt es schon längst diese Drei-Klassen-Gesellschaft. Es gibt auch  

wenigstens drei Klassen unter den Universitätskliniken, was die verausgabten 

Drittmittel betrifft. Das kann man nun durchdeklinieren, ich kann die Publikati-

onen pro Jahr nehmen, ich kann die Reputation nehmen: Es gibt eigentlich 
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schon lange eine Drei-Klassen-Gesellschaft, aber wir haben das nie anerkannt, 

wir haben immer gesagt: ‚Alle Universitätskliniken sind gleich – und gleich 

gut.’  

Das gilt im Übrigen auch für die Krankenversorgung. Egal, wo Sie nun die 

Grenze des Case-Mix-Index anlegen, es gibt einige, die betreiben das, was sie 

eigentlich tun sollten - die Maximal- und Supramaximalversorgung -, und es 

gibt eine ganze Reihe von Universitätskliniken, die machen Kreiskrankenhaus-

medizin. 

Das ist so wie es ist, aber es wird jetzt durch diesen Wettbewerb noch viel deut-

licher werden und transparenter, und es wird den Wettbewerb beeinflussen.  

Die LOM ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Wir haben aus unserem Minis-

terium in Baden-Württemberg die Auskunft gekriegt: LOM-relevant werden 

diese Mittel nie und nimmer. Darüber muss man nachdenken, denn das wäre für 

uns schon etwas, worauf wir großen Wert legen würden, dass das LOM-relevant 

ist. Was man festhalten muss ist, dass – und Herr Dicke hat mit recht darauf 

hingewiesen, dass es keine neuen Töpfe gibt, sondern es kommt zu einer Um-

verteilung der Mittel – man nicht, wenn man jetzt Landesmittel einsetzen muss, 

dies über die Reduktion des Forschung- und Lehre-Zuschusses macht, sonst hät-

ten wir natürlich wirklich ein Problem.  

Ein weiterer Punkt, der meiner Ansicht nach diskutiert werden muss, ist die 

Auswahl der Gutachter in dem internationalen Gutachtergremium. Das ist ja 

auch über das BMBF gemacht, ich glaube wir haben in den Vorgesprächen 

durchgesetzt, dass die DFG auch gehört wird; also es sind jetzt mehr eingebun-

den, aber am Ende wird es ein BMBF-Gremium sein, das die Auswahl trifft.  

Ich finde in den Ausschreibungen auch seltsame Unschärfen, die mich nach-

denklich stimmen. Da steht etwa bei der Onkologie: Die Bewerber müssen ein 

CCC haben oder CCC-artige Strukturen. Das heißt für mich, dass dem politi-

schen Einfluss der Regionalisierung Tür und Tor geöffnet wird. Das muss man 

nicht hineinschreiben, wenn man sagt: Wir haben ja bereits ein Qualitätskriteri-
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um, nämlich CCC – und darunter suchen wir die fünf Besten aus. Sondern man 

wird sagen: Naja, da ist im Osten etwas wenig, da muss ein bisschen mehr da-

hin. Damit wird es schon politisch getriggert werden in dieser Auswahlsituation. 

Ich wage das jedenfalls vorauszusehen.  

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Landesunterstützung außerordent-

lich wichtig ist, denn wenn Sie da erfolgreich sein wollen, müssen Ihr Träger 

oder ihr Land Ihnen helfen, attraktiv in diesem Wettbewerb zu sein.  

Ein anderer Punkt sollte einfach nur bedacht werden: Es ist interessant, in den 

Ausschreibungen zu lesen, dass es Helmholtz ja eigentlich um Patienten geht, 

und damit wurde immer gesagt: Die Universitätsklinika sind die Partner. Davon 

ist jetzt keine Rede mehr; Vertragspartner ist die Universität mit ihrem Universi-

tätsklinikum, heißt es. Das ist eine andere Dimension als wenn Sie direkt mit 

den Klinika – oder sagen wir mit der Universitätsmedizin als Fakultät und Kli-

nikum zusammen verhandeln. Jetzt geht es los, dass Sie über die Rektoren min-

destens zweimal verhandeln müssen, es sei denn, die Rektoren sind ganz ver-

nünftig und sagen. ,Ich will damit nichts zu tun haben, ich übergebe das den Fa-

kultäten, die sollen das regeln’. Ich kann das, ehrlich gesagt, nicht sehen, dass 

das so kommt. Aber wie dem auch sei: Es kommt am Ende zu einer grotesken 

Situation, die zumindest aus der Sicht, die ich miterlebe, immer vermieden wer-

den sollte, dass es zu einer Partnerschaft zwischen Helmholtz und Universität 

kommt. Das ist auch etwas, was mich sehr wundert in dieser Ausschreibung. Es 

wird dafür wahrscheinlich juristische Gründe geben, trotzdem hätte ich es mir 

anders gewünscht.  

Vorletzter Punkt sind die örtlichen Verträge, die außerordentlich wichtig sind. 

Denn dadurch, dass niemals Geld direkt an Sie fließt, müssen Sie achtgeben, 

dass Sie sich in diesen Leitungsgremien einigen, für welche Themen und für 

welche Strukturen und für welche Persönlichkeiten usw. Sie das Geld verwen-

den wollen. Da gibt es dann viele banale Dinge, die aber im Alltag schwierig 

werden können. Wenn Sie ein PET/MR kaufen über diese Mittel, wem gehört es 
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dann eigentlich hinterher? Gehört es Helmholtz oder der Universität oder dem 

Zentrum? Das sind Dinge, die auch erst noch gelebt werden müssen, die in die-

sen ganzen Ausschreibungen zunächst nicht geklärt sind.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Ende und möchte 

noch einen größeren Bogen spannen. Ich glaube, dass es durch diese Einführung 

– und jetzt Ausschreibung – der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung in 

der Form, wie ich sie Ihnen geschildert habe, zu einem erheblichen Umbruch in 

der Wissenschaftslandschaft kommen wird, und das das auch strukturelle Kon-

sequenzen haben wird. Und ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben, die 

man da diskutieren kann (Abb. 2). 

 

Abb. 2: Die Deut. Gesundheitsforschung 
ist im Umbruch – strukturelle Konse-
quenzen?
Länder finanziell überfordert;

• Bund hilft – aber zu seinen Bedingungen: („Wer zahlt, schafft 

an“)

• Wer wird Partner der Helmholtz-Gem. (UK/Fak./Univ.) oder 

Intergr. HM)

• Evtl. KIT (Karlsruhe) Lösung?

• „Alliance of Excellence“? (GFE + HM – gemeinsame 
verschränkte Leitungsgremien)

• Kulturwandel

- Verbundforschung in den Konsortien vs.

- Standort individuelle Forschung (SFB etc.)

Medizinischer Fakultätentag 3. - 4. Juni 2010 in 
Hannover

 

 

Es gibt sicher auch noch viele andere, aber ich glaube, die Länder sind ja finan-

ziell überfordert, deshalb wird ihr Interesse an den Bundesmitteln groß sein. Der 

Bund hilft – selbstlos scheinbar –, macht es aber nach dem Motto: ‚Wer zahlt, 

schafft an.’  
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Das Verhältnis von Helmholtz zu den Universitäten habe ich mit Ihnen disku-

tiert. Jetzt kann man natürlich sagen: Wenn die sowieso Partner werden, warum 

gehe ich denn da nicht weiter? Warum mache ich dann jetzt nicht neue Struktu-

ren? Sie können das zum Beispiel wie in Karlsruhe machen, im KIT; ein büro-

kratisches Monster kreieren und sagen: Wir sind jetzt aber unter einem Dach, 

wir sind zusammen. Sie können auch gerne eine ‚Alliance of Excellence’ schaf-

fen – ich gebe zu, das ist  ein Thema, was Heidelberg sehr bewegt, ob man nicht 

verschränkte Leitungsgremien macht zwischen Universitätsklinikum oder Hoch-

schulmedizin und auf der anderen Seite Helmholtz; auch das kann man überle-

gen. Aber in jedem Fall wird der Kulturwandel darin bestehen – und das ist das 

Letzte, was ich sagen möchte –, dass Sie abwägen müssen, ob Sie sich dieser 

Verbundforschung in den Konsortien mehr widmen wollen, oder ob Sie eigene, 

selbst gewählte Schwerpunkte in Ihrem Klinikum gestalten wollen. Und das 

wird ein Problem sein, das schwierig zu lösen sein wird. Ich danke Ihnen viel-

mals für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Diskussion 
 
Debatin 
Zunächst wird es ja wahrscheinlich etwas langsamer losgehen, es gibt sicher 
noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Krebskonsortium würde ich gerne 
eine Anmerkung machen: Ein Teil der etwas komplizierten CC- oder CCC-
artigen Strukturdiskussion hängt damit zusammen, dass vor der HGF-Initiative 
die Deutsche Krebshilfe beschlossen hatte, eine Parallelförderung der zertifizier-
ten onkologischen Spitzenzentren zu machen mit Forschungsprojekten, und es 
gibt ja im Rahmen der translationalen Onkologieinitiative eine weitergehende 
Möglichkeit in der Perspektive auch für diejenigen, die nicht onkologische Spit-
zenzentren haben bzw. im Konsortium gefördert sind, Projektanträge zu stellen. 
Das ist ein bisschen verwoben worden mit der HGF-Ausschreibung.  
Pfeilschifter 
Man muss es schon betonen für alle, die die Diskussion mitverfolgt haben, wie 
unbefriedigend das ist; so sehr wir uns freuen, dass zusätzliches Geld in die 
Hochschulmedizin kommt und in die Medizinforschung generell. Uneinge-
schränkt würde ich die strategischen Ansätze begrüßen: Bündelung und Fokus-
sierung von Forschungsanstrengungen, uns muss bewusst sein, dass wir hier ei-
ne langfristige Förderung bekommen unter Verlust jeder Flexibilität, die Wis-
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senschaft braucht; dass wir die Versäulung der Forschung ‚Universität’ – ‚au-
ßeruniversitäre Einrichtungen’ ersetzen durch eine Versäulung von den besit-
zenden und den nicht besitzenden Gesellschaften – Mehrklassen-gesellschaften, 
wie Herr Siewert es genannt hat.  
Was mich natürlich besonders bedrückt ist, dass hier jemand, der keine Exzel-
lenz oder eingeschränkte Exzellenz hat,  der keine Patienten hat, dass der Blinde  
eigentlich den Sehenden an die Hand nimmt und in die Zukunft führen soll. Der 
Sehende darf anschließend beim Blinden Projektanträge stellen, um Geld ein-
zuwerben, und das muss uns ja schon stutzig machen. Es bedeutet: Wir unter-
stützen langfristig die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wir verlieren 
Leistungsträger in lehrferne Bereiche und wir schaden insgesamt der deutschen 
Hochschulmedizin. Es wird zu Mittelverschiebungen kommen auf Landesebene, 
Herr Dicke hat es angesprochen. Persönlich würde ich sagen, hier nimmt der 
Bund Einfluss auf Forschungsentscheidungen an den Hochschulen, die aus mei-
ner Sicht grundgesetzwidrig sind. Von daher bin ich erfreut über das zusätzliche 
Geld, aber tief enttäuscht über die Richtung, die wir eingeschlagen haben.  
Strehl 
Was wir doch sehen müssen, ist: Wir hatten über viele Jahre eine Entwicklung, 
bei der jeder Standort gemacht hat, was er für richtig hielt. Im Endeffekt – Herr 
Siewert hat das gezeigt – haben alle Ähnliches gemacht. Ob das eine Politik ist, 
die weiterführt, wenn es darum geht, dass das Geld immer knapper wird, da ma-
che ich ein ganz großes Fragezeichen. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist: 
Wie kriegen wir eine vernünftige Arbeitsteilung, eine Spezialisierung, die auch 
zu einem vernünftigen Mitteleinsatz führt, in unsere Hochschullandschaft im 
Allgemeinen, aber auch in die Medizin. Und vor allem: Wer bewegt das? Was 
ich feststellen muss ist: Die KMK kann das nicht bewegen, auch der Wissen-
schaftsrat hat das nicht bewegt. Der hat zu Einzelstandorten wertvolle Empfeh-
lungen gegeben, aber die Zusammenschau der Hochschulmedizin in Deutsch-
land hat er nicht leisten können. Und auch die Interessenverbände – HRK, MFT 
und VUD – sind damit überfordert. Jetzt hat der Bund – ausgehend von den 
Volkskrankheiten – den Anstoß gemacht mit der Folge, dass wir eine Mehrklas-
sengesellschaft kriegen. Ich will noch ein anderes Thema anschneiden: Seltene 
Erkrankungen sind genauso wichtig. Wir haben uns zusammen mit dem Bund 
darum bemüht, das zu thematisieren, und was erleben wir? 32 gehobene Finger, 
und das bei seltenen Erkrankungen mit kleinsten Zahlen. Da muss doch jeder 
vernünftige Mensch sagen: Einmal im Norden, einmal im Süden, einmal im Os-
ten, einmal im Westen, wenn überhaupt viermal. Die Frage ist also: Wie können 
wir etwas dazu beitragen, dass wir nicht von außen über Haushaltskürzungen 
um- und niederstrukturiert werden, sondern mit den Mitteln, die wir haben, eine 
sinnvolle Schwerpunktpolitik über alle Themen machen?  
Eine zweite kurze Anmerkung noch zu Herrn Dicke: Sie haben sich gegen 
Mammutinstitutionen ausgesprochen und für flexible Netzwerke. Das finde ich 
gut – aber weil ich neben einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung auch 
noch ein sozialwissenschaftliches Faible habe - : Es gibt inzwischen einen Meter 
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Literatur zur Pathologie von Netzwerken. Das sollte man nicht aus dem Auge 
verlieren. Auch in Netzwerken kann einem Übles widerfahren.  
Debatin 
Erstes Thema: Arbeitsteilung. Es ist ein fundamentales Missverständnis von 
Medizin und Hochschulmedizin zu sagen, der eine Standort macht nur das und 
der andere Standort macht nur das. Ich will das am Beispiel der seltenen Krank-
heiten erläutern: Natürlich sind seltene Krankheiten wirklich selten, aber sie sind 
gebunden an Disziplinen. Jemand, der sich mit seltenen Erkrankungen in der 
Endokrinologie beschäftigt, der kann sich eben nicht klinisch mit seltenen Mus-
kelkrankheiten beschäftigen. Das ist eine völlig andere Thematik, und deshalb 
wird es so sein, dass an 20 Standorten jeweils seltene Krankheiten mit einem 
gewissen Schwerpunkt bearbeitet werden. Wichtig ist es in dem Zusammenhang 
dann, ein Netzwerk zu generieren, um die Interaktion dieser verschiedenen 
Gruppen zu regeln, und es nicht zu erlauben, dass sich mit einer einzelnen selte-
nen Krankheit zehn Standorten mit fünf Fallzahlen pro Jahr beschäftigen. Zwei-
ter Punkt: Schwerpunkt in Volkskrankheiten. Ich glaube, dass es klar ist, dass 
jedes Universitätsklinikum bei mindestens zwei oder drei Volkskrankheiten ei-
nen Schwerpunkt haben muss, das gehört einfach zur klinischen Versorgung auf 
dem Hochleistungsniveau. Sie können nicht einfach ihre Kardiologie, Onkologie 
oder Gastroenterologie zu machen; das ist schlechterdings nicht möglich. Inso-
fern ist es viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass in den einzelnen Schwerpunktbe-
reichen an den verschiedenen Standorten durchaus in diesen Thematiken unter-
schiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Den Pessimismus von Herrn Pfeil-
schifter – das haben wir auch diskutiert im MFT-Präsidium – teile ich nicht so. 
Ich glaube, dass wir aus dieser Versäulung in Deutschland heraus müssen. Es 
gibt kein entwickeltes Land in der Welt, in dem diese Versäulung so existiert. 
Und wenn man sich andere Länder in Europa anschaut, dann müssen wir auch 
die Räder nicht neu erfinden. Im Prinzip weiß man, wie so etwas funktioniert. Es 
ist unstrittig, dass die Helmholtz-Gemeinschaft von ihrem hohen Ross, ein gan-
zes Stück heruntergekommen ist, und dieses Thema Augenhöhe hat immerhin 
dazu geführt, dass der anderen Seite klar ist: Ihr könnt nur mit uns Erfolg haben, 
aber es ist sicher auch so, dass wir in dieser Thematik großer Volkskrankheiten 
auch nur mit dieser Einrichtung groß weitergehen können. Man hatte ja im letz-
ten Jahr manchmal den Eindruck bei der Not in den Ländern: Der einzige, der 
wirklich Geld drucken kann, ist offensichtlich der Bund.  
Noth 
Es geht um die Umsetzung. Natürlich hätten der Medizinische Fakultätentag 
oder die Universitätsmedizin sagen können: Wir haben die Patienten, wir wollen 
dieses Modell nicht. Wir wollen nicht, dass ein Helmholtz-Zentrum politisch 
bestimmt wird und dass die sich ihre Partner suchen. Es ist jetzt zum Glück et-
was anders gelaufen. Das hätte man sofort durchsetzen können, und dann wäre 
es möglich gewesen, dass ein Zentrum auch an einer Universität ausgewählt 
wird, das wäre logischer gewesen. Das Geld kann trotzdem zu Helmholtz flie-
ßen. Wenn das Ziel darin besteht, die besten Köpfe und die besten Plätze zu fin-
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den, dann wäre es sinnvoll, eine Einrichtung auszusuchen, die ohnehin schon 
Zentrum ist. Das ist politisch nicht machbar, wäre aber sinnvoll gewesen. Es 
wird vieles manches zu schwarz-weiss gesehen, die Säulen sind nämlich an vie-
len Plätzen hervorragend vernetzt. Beispiel Jülich; natürlich arbeitet Jülich mit 
den umliegenden Universitätsklinika ganz eng zusammen. Viele Max-Planck- 
und Leibniz-Institute arbeiten ganz eng mit der Universitätsmedizin zusammen. 
Treede 
Wir sind hier bei einer Veranstaltung des Medizinischen Fakultätentags, der 
Begriff der Medizinischen Fakultät ist mir hier in diesem Zusammenhang noch 
gar nicht deutlich gesagt worden. Was ich noch als einen Aspekt sehe: Ein 
Helmholtz-Institut braucht Patienten, die Krankenversorgung ist Sache des kli-
nischen Teils der Universitätsmedizin. Aber wir sprechen jetzt über Forschungs-
schwerpunktbildung, und das war eigentlich mehr die Sache der wissenschaftli-
chen Seite der Universitätsmedizin. Ich weiß nicht, ob es dazu seitens des Medi-
zinischen Fakultätentages Stellungnahmen gibt.  
Debatin 
Ich hatte vorhin in meinen Anmerkungen zum Vortrag von Herrn Dicke darauf 
hingewiesen, dass jetzt nicht mehr Universitätsklinikum und Helmholtz, sondern 
dass natürlich die Fakultät, die die Forschungsschwerpunkte definiert, die ja mit 
dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre auch finanziert werden müssen, 
in den Zentren eine entscheidende Rolle dabei spielt. Insofern ist es sicher so, 
dass eine Fakultät und ein Klinikum, die bisher keinen Schwerpunkt in einem 
dieser Bereiche hatten, sich jetzt auch nicht großartig in das Rennen werfen 
können, denn die Exzellenz kann ja nur durch bisherige Schwerpunktbildung im 
Bereich der Forschung nachgewiesen werden. Noch eine Anmerkung zur Ko-
operation: Natürlich gibt es vielfältige individuelle, gute Standortkooperationen, 
aber es gibt keine institutionalisierten Kooperationen, weder bei Max Planck 
noch bei Helmholtz, außer an den Standorten Heidelberg und Berlin oder Jülich, 
bei denen es Kooperationen gibt, die einen gewissen historischen Hintergrund 
haben. Man darf nicht unterschätzen, es wurde uns letztendlich ja fast überge-
stülpt. Und in diesem Vorgang ist es gelungen, in den verschiedenen Bereichen 
sehr unterschiedliche Modelle zu generieren. Das Infektionsforschungsmodell 
ist ein ganz anderes als das Krebsforschungsmodell; dort ist das Helmholtz-
Zentrum gar nicht so sehr im Zentrum, sondern es ist einer von mehreren Ko-
operationspartnern. Vielleicht gibt es auch ein Stückchen Wettbewerb der Mo-
delle in der Zukunft, um zu sehen, wie sich die Interaktion am besten gestalten 
lässt.  
Haller 
Ich glaube auch, dass es jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass es – ohne 
dass man die strukturellen Änderungen vergessen sollte – darum geht, wie denn 
die Zusammenarbeit gestaltet wird. Und ich denke, dass es schon Modelle dazu 
gibt. Manche mögen sich daran erinnern: Es gab schon die Situation, dass ein 
Helmholtz-Zentrum Kliniken finanziert hat, das war Berlin-Buch 1992. Es wäre 
sehr wichtig, sich die vertraglichen Gestaltungen, die Strukturen, die damals 
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gemacht worden sind, genau anzusehen.  Und dann wird man an den Beispielen, 
die gerade beschrieben worden sind, diskutieren müssen, wem ein Gerät gehört, 
wie wird auf die Verteilung von Projektfinanzierungen tatsächlich Einfluss ge-
nommen, wer geht wohin? Natürlich kann eine Klinik denken, ein Helmholtz-
Institut ist eine wunderbare Forschungseinrichtung, die wir benutzen können, 
das wäre ja die Umkehrung des ganzen. Oder wer wechselt: Gehen Helmholtz-
forscher in die Universität oder anders herum. Diese Verträge gibt es bereits, 
diese Diskussionen gibt es, mit allem Pro und Contra. Letztendlich ist es dann 
gescheitert. Die Universitätsklinik, die privatisiert wird – so, wie es in Buch da-
mals passiert ist – kann dann alle Zusammenarbeit mit Helmholtz sofort auf der 
Stelle vergessen.  
Krebser 
Ich bin der Referent beim BMBF, der seit einem halben Jahr für die Erstellung 
der vier Bekanntmachungstexte zuständig war und zur Zeit das Begutachtungs-
verfahren vorbereitet. Insgesamt bin ich den Vorrednern sehr dankbar dafür, 
dass sie das, was in den letzten Monaten stattgefunden hat, durchaus auch posi-
tiv zu würdigen wissen, nämlich dass das BMBF sehr weit auf die Wissenschaft 
und auf die Länder zugegangen ist, um diese Ausschreibung gemeinsam vorzu-
bereiten, und dass sich dabei auch aus unserer Sicht sehr viel Positives entwi-
ckelt hat. Trotzdem sind einige Bemerkungen im Detail doch an der Realität 
vorbeigegangen, die ich jetzt nicht alle abarbeiten kann. Aber zu einigen Punk-
ten möchte ich etwas sagen.  
Zunächst zum geplanten Ausschreibungsverfahren: Da kann ich Ihnen wirklich 
beteuern, dass es – soweit ich dies beurteilen kann – keinen  politischen Einfluss 
auf die Auswahl der Gutachter gibt und dass die Auswahl der Gutachter auch 
nicht Helmholtz-getrieben ist. Wir haben in einem absolut üblichen, normalen 
Verfahren – so wie wir es in der Projektförderung schon seit vielen Jahren tun 
für die ca. 50 Förderschwerpunkte, die wir jedes Jahr ausschreiben - die Gutach-
terlisten für die vier deutschen Zentren ausgewählt und darüber auf Arbeitsebene 
auch mit der DFG gesprochen. Es durften alle in der Arbeitsgruppe des Gesund-
heitsforschungsrats vertretenen Organisationen Vorschläge einreichen, die von 
uns aber sehr kritisch auf Befangenheit überprüft wurden. Wir haben jetzt um-
fangreiche Listen, für die unsere politische Leitung – um Ihnen dies zu sagen – 
keinen Einfluss genommen hat. Nach diesen gerankten Listen – aufgrund der 
Qualifikation als Gutachter – werden die Personen kontaktiert, und nach ihrer 
Verfügbarkeit wird sich dann das jeweilige Gutachtergremium zusammenstel-
len.  
Der zweite Punkt, bei dem ich widersprechen möchte, war die Behauptung, dass 
kein Geld an die Universitäten fließen kann: Das stimmt explizit nicht; es gilt 
lediglich für das Modell, das beim DZNE und jetzt beim DKFZ – dem translati-
onalen Krebskonsortium – gewählt wird. Für die vier anderen Modelle  gilt das 
nicht; dort landet das Geld, weitergeleitet durch die Helmholtz-Gemeinschaft, 
am Ende an der Universität. Sie muss dafür formal Anträge stellen, weil es Pro-
jektförderung ist, aber es ist nicht so, dass die Universität gleichsam als Bittstel-
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ler ans Helmholtz-Zentrum herantreten und einen Antrag formulieren muss, 
sondern aus der internationalen Begutachtung und späteren Zwischenbegutach-
tung bekommt das Zentrum eine klare Vorgabe, wie viel Geld für welche wis-
senschaftliche Aufgabe an welchen Partner fließen wird. Dieser Rahmen ist da-
durch gesetzt und im jeweiligen Gremium – wenn wir auf die Governance der 
Zentren kommen – haben die Vertreter der Universitäten die Möglichkeit, das 
genauso zu beeinflussen wie die übrigen Mitglieder des Zentrums. Da ist eine 
Kooperation auf Augenhöhe.  
Debatin 
Das war eine ganz wichtige Klarstellung. Es ist einfach wichtig, dass man sich 
die Verträge genau ansieht, die Vertragsgestaltung ist ja durchaus unterschied-
lich. Klar ist, für alle neuen, die in diesen Zentren arbeiten, muss es gemeinsame 
Berufungen geben mit einer Doppelanbindung an beide Institutionen. Ich glau-
be, dass die Universitäten und die Universitätskliniken ihre Position doch deut-
lich verbessert haben.  
Bitter-Suermann 
Ich habe drei kurze Punkte. Das erste sind die angesprochenen Netzwerke. Was 
hier erstmals geschieht, mit einem Vorläufer bei der DFG mit den Transregios, 
sind Netzwerke zwischen den Universitäten, und das ist in der deutschen Land-
schaft bisher kein Verfahren, das wirklich ausgereift ist. Wenn hier aus einem 
Netzwerk von sechs oder acht Partnern vier oder fünf Universitäten gezwungen 
sind, miteinander zu ausgewählten Themen – zu denen sie sich freiwillig beken-
nen – zusammen zu arbeiten, dann ist das eine neue Dimension, auf der univer-
sitären Ebene zusammen zu arbeiten, denn bisher haben wir uns überwiegend als 
Konkurrenten verstanden. 25 % der Mittel eines Gesundheitsforschungszent-
rums sollen für die internen Netzwerkaktivitäten eingesetzt werden, so dass es 
nicht dazu führt, dass jeder ‚Business as usual’ macht im eigenen Bereich und 
sich nicht darum kümmert, was  die anderen tun.  
Der zweite Punkt ist: Wir müssen aufpassen, dass die beiden ersten „Sündenfäl-
le“ nachgearbeitet werden. Beim Diabetes-Zentrum ist es so gewesen, dass es 
praktisch keine Gutachterauswahl gegeben hat. Die Gutachter sind eine akut zu-
sammen gestellte Mannschaft gewesen, die Helmholtz und den lokalen Partnern 
genutzt hat. Da muss nachgearbeitet werden, und wir sollten das BMBF bitten, 
dafür zu sorgen, dass diese Zentren auf den neuen Status angehoben werden. 
Der dritte Punkt ist: Es ist immer gesagt worden - auch im Gesundheitsfor-
schungsrat -, dass eine Projektförderung in einem äußeren Kreis um die eigentli-
chen Gesundheitsforschungszentren herum notwendig ist und vom BMBF ein-
gerichtet werden muss, damit die Peripherie nicht verarmt und der Eindruck ent-
steht, dass es nur noch ganz wenige gibt, die alles unter sich ausmachen, und 
alle anderen sind abgehängt. Es ist auch die Peripherie, die praktisch dafür sorgt, 
dass der Wechsel stattfindet, dass im Gesundheitsforschungszentrum einzelne 
Partner ausscheiden und andere neu hereinkommen können. D. h. der Wettbe-
werb muss auch dort stattfinden.  
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Debatin 
Die Förderung – zumindest ist die Verlautbarung des BMBF dahin gehend im-
mer klar gewesen – soll die bisherige Projektförderung nicht tangieren; was bis-
her gemacht wurde, wird weiterhin gemacht. Das ist quasi ein ‚add on’; man 
wird sehen, in welchem finanziellen Rahmen es sich zukünftig weiter gestalten 
kann. Ich glaube  es ist ganz wichtig, dass die jetzigen Ausschreibungen und die 
sich daran anschließende Begutachtung, Auswahl und Vertragsgestaltung  bei-
spielhaft gut laufen, und dass auf diesem Hintergrund auch die Nacharbeitung 
bei den bisherigen Konsortien auf Zuruf waren – dann ordentlich erfolgen kann 
und diese auch auf  ein Niveau gehoben werden, wie es den Initiativen jetzt ent-
spricht. 
Dicke 
Die Zentren kommen, die Entwicklung läuft, und ich habe versucht zu zeigen, 
dass sie auch Chancen bietet. Es ist wichtig, die Chancen zu ergreifen und die 
Dinge so zu gestalten, dass bestimmte Dinge nicht passieren. Wir haben in Jena 
kürzlich ein Helmholtz-Institut eingerichtet, und ich kann aus eigener Erfahrung 
wirklich nachdrücklich sagen: Das geht. Die Vorteile, die daraus resultieren 
auch für Netzwerkbildungen, habe ich jedenfalls als in hohem Maße ergiebig für 
die Fächer empfunden, und ich kann nicht erkennen, dass bei der Vertragsgestal-
tung, die wir gefunden haben, Abhängigkeiten entstanden sind. Im Übrigen ist 
das eines der beiden wichtigsten Argumente, warum auch die Universitätslei-
tungen beteiligt sein sollten, denn sie verfügen über Erfahrungen in diesen Din-
gen. Der zweite Grund ist, dass ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass eine 
Universität eine strategische Gesamtplanung braucht, und zu dieser gehört die 
Universitätsmedizin integral dazu. Sie ist gelegentlich sogar der wichtigste 
Punkt, an dem man ansetzen muss, und deshalb müssen die Rektorate beteiligt 
werden. Ein weiterer Punkt: Es ist in der Tat in Deutschland ein großes Problem, 
qualifiziert darüber Aussagen zu machen, an welcher Stelle mit welcher Intensi-
tät zu welchem Thema geforscht wird. Das haben wir z. B. bei Aufrufen der EU 
in der Energieforschung festgestellt, das haben wir in einer ganzen Reihe von 
Bereichen - etwa in der Chemie oder der Biodiversität - festgestellt. Ich stimme 
Herrn Debatin zu, das dies Fragen sind, die nicht allein durch Schwerpunktbil-
dung, sondern durch eingebettete Schwerpunktbildung in größeren Zusammen-
hängen beantwortet werden können. Meine Bemerkung,  dass die Universitäts-
medizin in puncto Fokussierung  insbesondere in der Translation ein Stück wei-
ter sein könnte, zielte genau auf die Netzwerke, die Herr Bitter-Suermann am 
Beispiel der Transregios angesprochen hat. Ich glaube, wenn wir davon in der 
Vergangenheit einige mehr realisiert hätten im Bereich der Medizin inklusive 
klinischer Studien, dann wäre unter Umständen der Bund auch nicht auf die Idee 
verfallen, mit so starkem Druck die Idee der Nationalen Gesundheitszentren zu 
betreiben. Ich glaube, dass da in der Vergangenheit durchaus Fehler gemacht 
wurden, und würde die Schuld keineswegs allein den Medizinischen Fakultäten 
und Universitätsklinika zuschreiben, sondern gelegentlich auch dem Desinteres-
se der Universitätsleitung an strategischer Gesamtplanung der Universität inklu-
sive der Medizin.  
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Siewert 
Wir haben in den langen Vordiskussionen in vielen Stunden - Herr Debatin war 
ja meist dabei -, erlebt, dass überall dort, wo wir Fallstricke und Probleme gese-
hen haben, wir auch erfolgreich waren, sie auszudiskutieren und auf einen guten 
Weg zu bringen. Das würde ich auch für die jetzige Ausschreibung sagen. Ich 
habe Ihnen ja gezeigt, wo die Problem liegen. Die müssen Sie jetzt mit nach 
Hause nehmen und damit umgehen. Ich glaube, dass man vor Ort ganz viel von 
diesen Problemen lösen und regeln kann. Vielen Dank! 
 


