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Chancen und Herausforderungen einrichtungsübergrei-

fender Kooperationen 

Brigitte Klempt 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bitter-Suermann, 

sehr geehrte Frau Professor Grüters-Kieslich, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich bedanke mich für die freundliche Einladung zum Medizinischen Fakultäten-

tag und für die Gelegenheit, mit Ihnen eine zukunftsweisende Fragestellung zu 

beleuchten: Chancen und Herausforderungen von einrichtungsübergreifenden 

Kooperationen.  

Ist über diese Thema nicht schon viel diskutiert und alles gesagt worden? Ko-

operationen über die Grenzen der Wissenschaftsorganisationen hinweg waren 

eines der wesentlichen Ziele des Paktes für Forschung und Innovation, der 2005 

unterzeichnet und ab 2011 um weitere fünf Jahre verlängert wurde, um den 

deutschen Wissenschaftsorganisationen Planungssicherheit und inhaltliche Wei-

terentwicklung zu ermöglichen. 

 

Eine enge und gut organisierte Zusammenarbeit zwischen Universitäten und au-

ßeruniversitären Einrichtungen hat unumstritten zum Erfolg vieler Vorhaben in 

der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder beigetragen und wird sicher 

auch bei der gerade in Vorbereitung befindlichen 2. Runde ausschlaggebend für 

eine Förderung sein. 

 

Es gibt zudem bereits eine Reihe innovativer Kooperationen, wie z. B. die „Jü-

lich- Aachen Research Alliance (JARA) sowie die Einrichtung des „Karlsruhe 

Institute of Technology“ (KIT). Es wird mit Spannung zu beobachten sein, wie 

modellhaft die Fusion zwischen einer Universität  und dem benachbarten For-
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schungszentrum sein wird. Die Verflechtungen zwischen grundlagenorientiert 

und anwendungsorientiert arbeitenden Einrichtungen sind bereits sehr stark und 

werden weiter ausgebaut und gebündelt. 

 

Was wäre also zu diesem Thema noch hinzu zu fügen? 

 

Lassen Sie mich zuerst ebenfalls einige Worte zu den  Kooperationsvorhaben 

sagen, die Sie alle zurzeit am meisten beschäftigen: Die Deutschen Zentren für 

Gesundheitsforschung. 

 

Bereits auf dem letzten Fakultätentag in Leipzig gab es nach den Vorträgen von 

Vertretern des BMBF, der Helmholz-Gemeinschaft und der Leibnitz-

Gemeinschaft eine lebhafte, aber aus Zeitgründen leider viel zu kurze Diskussi-

on, welche Chancen sich aus solchen Kooperationen ergeben und wie Hinder-

nisse überwunden werden können.  

 

Sehr gelungen finde ich die Formulierung in der Resolution des MFT von 2009 

zur Strukturierung der Gesundheitsforschung von Bund und Ländern. Dort ist 

von der „komplementär angelegten Partnerschaft“ die Rede. Angesichts knapper 

werdender Ressourcen geht aus meiner Sicht kein Weg an solchen Partnerschaf-

ten vorbei. Die Herausforderung wird darin liegen, diese zu organisieren und vor 

allem zu finanzieren. Dabei wird sicher auch zu prüfen sein, wie wir mit der 

vom MFT erhobenen Forderung umgehen: Die von Bund und Ländern finan-

zierte,  länderübergreifende und institutionelle Förderung von Forschungsallian-

zen zwischen den Einrichtungen der Universitätsmedizin. Ich werde darauf spä-

ter noch zurückkommen. 

 

Die aktuelle Diskussion über die Gesundheitsforschungszentren ist teilweise ge-

prägt von der Befürchtung, dass einzelne Zuwendungsgeber und Forschungsor-
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ganisationen die nationale Gesundheitsforschung dominieren und dadurch eine 

Wettbewerbsverzerrung und Mehrklassengesellschaft in der Universitätsmedizin 

entsteht. Umso wichtiger ist es, Transparenz, Beteiligung als gleichberechtigte 

Partner und wissenschaftsadäquate Prozesse zu organisieren. Wissenschaftsadä-

quat heißt insbesondere: Wissenschaftsautonom und nach Kriterien der wissen-

schaftlichen Exzellenz ausgestaltet. Wenn dazu noch ein gutes Maß an Mut und 

Offenheit kommt, können durch einrichtungsübergreifende Kooperationen er-

hebliche Synergien ausgelöst werden.  

 

Bund, Länder und die Wissenschaftsorganisationen sind hier nach meiner Ein-

schätzung auf einem guten Weg, allerdings noch nicht ganz am Ziel. Mit Maß-

nahmen der Strukturoptimierung und –innovation hat z. B. das BMBF große 

Schritte unternommen, um die Forschungslandschaft zu stärken. Ich nenne hier 

die Integrierten Forschungs- und Behandlungszentren (IFBs), die Interdis-

ziplinären Zentren für Klinische Forschung (IZKFs) und die Kompetenznetze 

der Medizin. Die Länder leisten hier durchweg eine beachtliche Zufinanzierung 

und geben dadurch der universitären Medizin die Basis, die Strukturen langfris-

tig zu verankern.  

 

Wir dürfen aber hier nicht stehenbleiben, sondern müssen die einrichtungsüber-

greifenden Kooperationen systematisch weiterentwickeln.  

 

Der Wissenschaftsrat ist 2005 in seiner Stellungnahme zu Leistungsfähigkeit, 

Ressourcen und Größe universitätsmedizinischer Einrichtungen zu der Einschät-

zung gelangt, dass für drittmittelstarke Kooperationen künftig bessere infra-

strukturelle Vorraussetzungen gegeben sein müssen, die kleinere Einheiten nicht 

bieten können. Es liegt auf der Hand, dass an den universitätsmedizinischen 

Standorten kritische Massen für die Forschung auch durch eine verstärkte Ko-

operation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie z. B. Max-
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Planck-Instituten, Helmholtz-Forschungszentren, Leibniz-Instituten oder Fraun-

hofer-Instituten erreicht werden können. Durch die gemeinsame Nutzung der 

vorhandenen Infrastruktur lassen sich bessere Angebote und Auslastungen sowie 

eine höhere Flexibilität beim Einsatz der Forschungsressourcen schaffen. Ko-

operation muss aber darüber hinaus gehen, denn Kooperation ist mehr als Koor-

dination. 

 

Deutschland verfügt über ein hochentwickeltes System der Forschung mit leis-

tungsfähigen Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen. Die Universitäten 

werden dabei zu Recht als die Organisationszentren der Wissenschaft betrachtet. 

Die Vielfalt interdisziplinärer Kooperationsmöglichkeiten an Universitäten ist 

unübertroffen. Keine andere Institution verfügt über ein vergleichbares wissen-

schaftliches Potenzial. Keine andere Institution bildet über die forschungsorien-

tierte Lehre den wissenschaftlichen Nachwuchs aus und ist daher die Quelle ei-

nes steten Zuflusses an kreativen Köpfen, von denen das Gesamtsystem lebt. 

Herr Prof. Bitter-Suermann hat Ihnen zu Beginn entsprechende Zahlen vorge-

stellt. 

 

Dieses wird ergänzt durch die Forschungseinrichtungen. Allein die vier großen 

Organisationen HGF, FhG, MPG und WGL beschäftigen rund die Hälfte aller 

Wissenschaftler der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Förderer auf 

unterschiedlichen Ebenen (Bund, Länder, EU, Stiftungen, Unternehmen) tragen 

zur finanziellen Ausstattung bei. Bei dieser Komplexität können leicht Ineffi-

zienz, Duplikation und Inkohärenz entstehen. Deutschland kann allerdings aus 

dieser Differenziertheit seines Forschungssystems auch Mehrwerte generieren, 

wenn es aus den Unterschieden Stärken entwickelt. 

 

Es liegt die Vermutung nahe, dass die Zusammenarbeit zwischen Instituten in-

nerhalb derselben Wissenschaftsorganisation besonders intensiv ist, aber ver-



 83

gleichsweise gering zwischen verschiedenen Wissenschaftsorganisationen. Sie 

alle kennen sicher die Begriffe der „Versäulung“ oder „Sektorierung“, die dieses 

Phänomen kennzeichnen. Eine aktuelle, von der Expertenkommission für For-

schung und Innovation in Auftrag gegebene Studie zeigt ein abweichendes Bild. 

In den letzten Jahren ist es verstärkt zu Kooperationen und neuartigen Formen 

der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Typen von Wissenschaftsor-

ganisationen gekommen. Fast alle außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

kooperieren mit Hochschulen, und im Zuge der Exzellenzinitiative wurden wei-

tere Forschungsverbünde aufgebaut. Häufige und typische Kooperationsformen 

sind gemeinsame Forschungsprojekte, gemeinsame Berufungen sowie die ge-

meinsame Betreuung von Abschlussarbeiten. Mittlerweile sind Kooperationen 

mit Einrichtungen aus anderen Organisationen der außeruniversitären Forschung 

sogar häufiger als Kooperationen mit Einrichtungen der eigenen Organisation. 

Die Versäulung scheint also aufzubrechen und einem neuen Format der Interak-

tion zu weichen. 

 

Zur Stärkung der Kooperation der außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

mit den Universitäten gibt es bereits zahlreiche Instrumente. Beispielsweise sind 

formalisierte Kooperationen in Forschung und Lehre mit den Hochschulen mitt-

lerweile ein wichtiges Bewertungskriterium in den Evaluationen außeruniversi-

tärer Forschungseinrichtungen.  

 

Lassen Sie mich zwei Beispiele aus Rheinland-Pfalz nennen, wie z. B. das 

Helmholtz-Institut Mainz, eine Kooperation des GSI Helmholtzzentrums für 

Schwerionenforschung in Darmstadt und der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz. Die besonders enge Kooperation von Universität und Helmholtz-

Zentrum wird durch eine Verzahnung in der Leitung und in den Gremien gesi-

chert. Die Leitungspositionen werden über gemeinsame Berufungskommissio-

nen von Universität und GSI besetzt. Die Professuren des Helmholtz-Institutes 
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werden entsprechend dem "Berliner Modell" von der Universität berufen. Ein 

weiteres Beispiel ist das Max Planck Graduate Center in Mainz, ein 2008 gestar-

tetes innovatives Kooperationsmodell in der Doktorandenausbildung zwischen 

zwei Max-Planck-Instituten und der Universität. Die Absicht hatte zunächst 

bundesweite Diskussionen ausgelöst, dient jedoch inzwischen häufig als nach-

ahmenswertes Modell. Gesellschafter der GmbH sind je zur Hälfte die Max-

Planck-Gesellschaft und die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Das Pro-

motionsrecht verbleibt bei der Universität. Absolventen erhalten jedoch nach 

erfolgreicher Promotion eine Promotionsurkunde, aus der durch die Siegel von 

Universität und MPG sichtbar hervorgeht, dass die Doktoranden an einer ge-

meinsamen Einrichtung der MPG und der Universität Mainz geforscht haben. 

Diese beiden Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, innovative Ansätze zu erpro-

ben, weiter zu entwickeln und auszubauen. Ziel ist und bleibt dabei die gleichbe-

rechtigte Zusammenarbeit unter Nutzung der jeweiligen Stärken. 

 

Wenn der Staat von den wissenschaftlichen Akteuren Kooperationen einfordert, 

dann muss er selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Bund und Länder haben 

dies z. B. mit der bereits erwähnten Exzellenzinitiative gezeigt. Bund und Län-

der müssen aber auch außerhalb solcher Wettbewerbe optimale Rahmenbedin-

gungen schaffen. Dabei gibt es verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten. 

Die institutionelle Förderung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen darf 

nach Art. 91b GG nur von Bund und Ländern gemeinsam und auf der Grundlage 

von Vereinbarungen erfolgen. Dagegen kann der Bund allein Konsortien zwi-

schen Forschungseinrichtungen und Hochschulen nur fördern, wenn es sich um 

ein projektbezogenes Vorhaben handelt. Aktuell wird darüber diskutiert, inwie-

weit der Bund über die von der Helmholz-Gemeinschaft koordinierten Gesund-

heitszentren Mittel für die institutionelle Förderung der HGF an diese als Erst-

empfänger zur Verfügung stellen und die HGF diese Mittel mit Ermächtigung 
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des Bundes an die Hochschulen als Letztempfänger weiterleiten darf. Die Wei-

terleitungen sollen dann wie eine Projektförderung zu behandeln sein.  

 

Neben finanziellen und juristischen Maßgaben halte ich insbesondere auch die 

inhaltlichen Bedingungen für wichtig. Kooperationen müssen zwar langfristig 

und mit Planungssicherheit für alle Akteure angelegt, aber auch offen und am 

Wettbewerb orientiert sein. Maßgebend für die Förderung eines einrichtungs-

übergreifenden Konsortiums sollten daher neben dem Bedarf und der Exzellenz 

der Partner auch eine optimale Größenordnung sowie eine Offenheit des Sys-

tems sein. Es muss vermieden werden, dass sich geschlossene Kartelle bilden, in 

denen kein Binnenwettbewerb und keine interne Leistungsdifferenzierung mehr 

stattfinden. Auch aus diesen Gründen sollten Kooperationen grundsätzlich be-

fristet eingegangen werden. Es stellen sich jedoch eine Reihe von weiteren Fra-

gen, die bei den Gesundheitsforschungszentren zu klären sind, z. B. die langfris-

tigen Auswirkungen auf die Forschung und die Forschungsförderung in den 

identifizierten Gebieten der Volkskrankheiten.  

 

Was bleibt zu tun? 

 

Es muss ein breites Einvernehmen bestehen, dass die Stärke unseres Wissen-

schaftssystems weiterhin in seiner thematischen und organisatorischen Vielfalt 

besteht. Dabei muss die „Versäulung“ oder „Sektorierung“ schrittweise in eine 

differenzierte und weitreichende Vernetzung überführt werden. Ich bin über-

zeugt, dass wir mittel- und langfristig nur mit einer so angelegten klugen Zu-

sammenarbeit aller Akteure die Spitzenstellung Deutschlands auch in der Ge-

sundheitsforschung ausbauen können.  

 

Die Vernetzung der verschiedenen Organisationen im Wissenschaftssystem er-

folgt bislang primär auf der Arbeitsebene, z. B. durch Verbundprojekte oder 
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gemeinsame Berufungen. Die verschiedenen Wissenschaftsorganisationen müs-

sen sich aber auch auf der strategischen Ebene ergänzen.  

 

Lassen Sie mich mit meiner Kernaussage schließen: 

 

Die Gesundheitsforschung kann, wenn sie sachgerecht organisiert ist, ein Bei-

spiel werden, wie die institutionelle Sektorierung überwunden werden kann. Ich 

habe zu Beginn meiner Ausführungen auf die Resolution des MFT von 2009 

Bezug genommen. Von Bund und Ländern finanzierte,  länderübergreifende und 

institutionelle Forschungsallianzen zwischen den Einrichtungen der Universi-

tätsmedizin sind sicher ein verfolgenswerter Weg.  

 

Solche Forschungsallianzen müssen ihren Ausgangspunkt in den einzelnen Ein-

richtungen der Universitätsmedizin haben. Wenn die Universitätsmedizin wie 

bisher als Basis und Kern medizinischer Weiterentwicklung und wissenschaftli-

cher Innovation erhalten und ausgebaut werden will, dann ist dies nur über eine 

klare Profilbildung jedes Standortes zu erreichen. Ein definiertes Profil, das mit 

der nötigen Transparenz vermittelt wird, ist eine wesentliche Voraussetzung, um 

als Partner oder als Leitung eines Netzwerkes begehrt zu sein. Wer seine Stär-

ken kennt, ist auch leichter in der Lage, Allianzen anzustoßen und nicht alleine 

auf externe Partner zu vertrauen.  

 

Noch schlagkräftiger könnte die Universitätsmedizin werden, wenn dies nicht 

ein unabhängig gesteuerter Prozess an jedem einzelnen Standort wäre, sondern 

eine Standort übergreifende strategische Gesamtleistung in Deutschland.  

 

Eine neue Aufgabe für den Medizinischen Fakultätentag in Kooperation mit den 

Fachgesellschaften? 
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


