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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr von Jagow, 
Conspectabiles, 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Lassen Sie mich mit einem Satz des Aphoristikers Lothar Schmidt beginnen: 
"Leistung allein genügt nicht. Man muß auch jemanden finden, der sie aner-
kennt." Nun, dem Mann kann heutzutage geholfen werden.  
�
Wir leben bekanntlich in einer Leistungsgesellschaft. Wir handeln unter dem 
Anspruch, Hochleistungsergebnisse erzielen zu müssen, und ich füge hinzu: 
Nur so können wir als wissensbasierte Gesellschaft dauerhaft überleben. Nur 
so können wir in der Wissenschaft – wie auch in der Wirtschaft – in der in-
ternationalen Konkurrenz bestehen. Aber: Offenkundig macht es die Wirt-
schaft mit ihrem exzellenten Exportanteil besser als die Wissenschaft!  
 
Von der bundesdeutschen Forschungspolitik hat sicherlich niemand wohltu-
ende Nachrichten erwartet. Aber angesichts der großen propagierten Pläne 
sind die veröffentlichten Ergebnisse der europäischen und deutschen For-
schungspolitik ein unglaubliches Desaster. Von durchschnittlich 1,9 Prozent 
des jeweiligen Bruttoinlandproduktes sollten die Forschungsausgaben der 
europäischen Staaten bis zum Jahr 2010 auf drei Prozent steigen, um die 
Lücke zu den Vereinigten Staaten sukzessive zu schließen. Tatsächlich aber 
geschieht das Gegenteil: der Abstand nimmt zu, statt zu schrumpfen. 
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Auch an den Medizinischen Fakultäten - in Forschung und Lehre – sind wir 
zur Spitzenleistung verpflichtet. Zunehmend stehen wir im Wettbewerb mit-
einander: um knapper werdende Ressourcen in der Forschungsförderung, 
um die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ab dem kom-
menden Semester auch - mehr als bislang -  um die besten Studierenden. 
 
Welche Ursachen lassen sich dafür finden, daß sich die leistungsorientierte 
Mittelvergabe innerhalb der Fakultäten weitgehend etabliert hat? 
 
In erster Linie sicherlich die Abnahme der sog. Landeszuführungsbeträge 
für Forschung und Lehre. Wo staatliche Mittel weniger denn je ausreichen, 
muß mit dem geringeren Budget anders umgegangen werden als früher.  
Außerdem müssen zusätzliche Mittel - Drittmittel - eingeworben werden, 
auch hier besteht wachsender Leistungsdruck. 
Wir müssen auf gänzlich andere Weise als noch vor 10 Jahren haushalten, 
die Mittel konzentrieren und Schwerpunkte setzen - und dies heißt auch: wir 
müssen Mittel fakultätsintern umverteilen. 
 
Wir sind uns bewußt, daß Gleichheit ein hohes Gut ist, in der Wissenschaft 
aber führt sie zu Mittelmaß. Darum wollen wir keine gleichmachende Mit-
telverteilung. 
 
Zur Mittelverteilung liegen Konzepte etwa seitens des Wissenschaftsrates 
und der DFG vor. Die DFG hat in ihren "Empfehlungen zu einer 'Leistungs-
orientierten Mittelvergabe' (LOM) an den Medizinischen Fakultäten" vom 
Juli vergangenen Jahres dezidierte Vorschläge zur Bewertung von For-
schungsleistungen unterbreitet, die ich kurz zusammenfassen möchte: 
 
Die Leistungsparameter sollten allgemein anerkannt und möglichst einfach 
zu erheben sein. Höhe und Herkunft der Drittmittel sowie Qualität und Zahl 
der Publikationen stehen im Vordergrund. 
Promotionen, Habilitationen, aber auch Ämter, Buchbeiträge, HBFG-
Bewilligungen, Herausgeberschaften, Rufe sowie die Beteiligung an Auf-
bau- und Umstrukturierungsmaßnahmen spielten zwar in den LOM-
Modellen etlicher Fakultäten eine Rolle, die DFG rät aber von ihrer Ver-
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wendung ab, da die Bewertung dieser Tätigkeiten im Einzelnen schwierig 
sei und sie nicht unbedingt eigene Forschungsleistungen widerspiegeln. 
 
Drittmittel, die aus Verfahren mit externem 'Peer review' stammen, sollten 
in voller Höhe angerechnet werden, allerdings nur die pro Jahr tatsächlich 
verausgabten Mittel. Bei Industriemitteln sollten nur Projekte berücksichtigt 
werden, die eine eigene, innovative, erkenntnisorientierte Fragestellung ver-
folgen. Allerdings: Übergangsweise könnten Industriemittel ungeachtet ihrer 
Vergabeprinzipien zu 30 % auf die LOM angerechnet werden. 
Stiftungsprofessuren sollten nur einmalig im ersten Jahr der Inanspruch-
nahme der Mittel bei der LOM-Bemessung berücksichtigt werden. 
Stipendiengelder mit Peer-Review sollten akzeptiert, industriegesponserte 
Stipendien sollten wie bei den Drittmitteln geschildert einbezogen werden. 
 
Bei der Bewertung von Originalpublikationen für die LOM-Berechnung  der 
Institute und Kliniken sollten nur die ungewichteten Impact-Faktoren der 
Publikationsorgane genommen werden. Erst- und Letztautorenschaft werden 
zu je einem Drittel berücksichtigt, das verbleibende Drittel kann auf die üb-
rigen Autoren verteilt werden. Der Impact Faktor wird allerdings nur für 
eine Übergangsphase für akzeptabel gehalten. Mittelfristig sollten Methoden 
zur inhaltlichen Bewertung von Publikationen, also der Qualität der erbrach-
ten Forschungsleistung ausgearbeitet werden. Ein entsprechendes "Institut 
für Forschungsinformation und Qualitätssicherung" befindet sich ja bei der 
DFG im Aufbau. 
Die Ergebnisse aus der Drittmittelberechnung und den addierten Impact-
Faktoren sollten im Verhältnis 1:1 berücksichtigt werden. 
Die einem Institut bzw. einer Klinik zufließenden Mittel sollten zur einen  
Hälfte direkt an die Leistungserbringer, zur anderen dem Einrichtungsleiter 
zugewiesen werden nach Art eines internen "Overhead" zur eigenen Verfü-
gung oder weiteren Verteilung. 
 
Die DFG hält es für angemessen und erreichbar, zwischen 20 und 40 % des 
Landeszuführungsbetrags für LOM zu reservieren. 
 
Soweit die Empfehlungen der DFG. 
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Fragen wir nach dem Status quo der Umsetzung von LOM an unseren Fa-
kultäten. Wir haben dazu die Dekane gebeten, einen kurzen Fragebogen zum 
Thema auszufüllen; und ich darf mich hier ganz herzlich dafür bedanken, 
daß der Rücklauf - trotz der knapp bemessenen Frist - doch recht erfreulich 
war. Bis vorgestern haben 29 von 36 Fakultäten – also etwa 80 % - geant-
wortet. 
 
Lassen Sie mich die Ergebnisse kurz darstellen: 
 

1. 28 Fakultäten vergeben Teile des Landeszuführungsbetrages lei-
stungs-basiert, eine nicht. 

2. Der Anteil am gesamten Zuführungsbetrag liegt bei 8 Fakultäten unter 
10 %, bei weiteren 8 zwischen 10 und 20 %. 7 Fakultäten vergeben 
mehr als 20 % leistungsbasiert. 

3. Die verteilte Summe beläuft sich bei 5 Fakultäten auf 1-5 Mio. Euro, 
bei 10 Fakultäten auf 6-10 Mio. Euro. 2 Fakultäten vergeben 11-15 
Mio., 1 verteilt 16-20 Mio. und 3 weitere mehr als 20 Mio. Euro. 

4. Wer erhält die Mittel? 
Institutsleiter/Klinikdirektoren 23 Fakultäten 
Einzelne Forscher     8 Fakultäten 

Welche Auswirkungen hatte die leistungsorientierte Mittelvergabe? 
 

 Ja nein 

Die Förderung wird auf 

wenige Schwerpunkte 

konzentriert 

9 Fakultäten* 11 Fakultäten 

Der Forschungsoutput ist  

deutlich gestiegen 

15 Fakultäten 2 Fakultäten 

Das Drittmittelvolumen ist  

deutlich gewachsen 

16 Fakultäten 3 Fakultäten 

Die Forschungsqualität ist  

deutlich gestiegen 

14 Fakultäten 2 Fakultäten 

Die Konflikte in der Fakul-

tät haben zugenommen 

5 Fakultäten 13 Fakultäten 

* Nicht alle Fragen sind von allen Fakultäten beantwortet worden; daraus erklären sich die unterschiedli-
chen Gesamtzahlen in der Tabelle. 
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5. Wie viel Prozent des Landeszuführungsbetrags sollten längerfristig 
leistungsbezogen vergeben werden? 

Unter 20 %    3 Fakultäten 
20 % - 30 %          17 Fakultäten 

  Über 30 %   3 Fakultäten 
 
 
Soweit der aktuelle Status. Was ist daran bemerkenswert?  
 
1. Zunächst einmal: Im Vergleich mit der "Forschungslandkarte Hoch-
schulmedizin" von 2002 – deren Daten aus dem Jahr 2000 stammen – hat 
sich die Situation dramatisch gewandelt. War LOM 2000 noch kaum ver-
breitet, praktizieren heute alle ein LOM-Modell. 
 
2. Die LOM-Anteile am Gesamtbudget von Forschung und Lehre sind 
enorm angestiegen. In den neuen Bundesländern haben hierzu sicherlich die 
NBL-Förderprogramme des BMBF erheblich beigetragen mit ihrer doch 
recht hohen Zielgröße für den bei Programmauslauf zu erreichenden LOM-
Anteil der geförderten Fakultäten. In den alten Bundesländern hat hier die 
Umstellung der Landeshaushalte eine wesentliche Bedeutung gehabt. 
 
Für unsere Frankfurter Situation möchte ich noch ein wenig ergänzen. Die 
Bewertung durch den Wissenschaftsrat im Jahr 1991 fiel - ich sage dies ein-
mal zurückhaltend - nicht eben enthusiastisch aus. Er schrieb der Fakultät 
und dem Universitätsklinikum tiefgreifende Reformen ins Stammbuch, die 
in den 90er Jahren auch angepackt und verwirklicht wurden. Im Winterse-
mester 1996/97 haben wir mit der Entwicklung eines LOM-Modells für die 
Forschung begonnen, im Haushaltsjahr 1997 wurden erstmals 5 % des Lan-
deszu-führungsbetrages leistungsbezogen verteilt. 1998 – 2002 waren es je-
weils ca. 10 %. Der Anteil konnte über 15 % im Jahr 2003 auf mittlerweile 
16 % erhöht werden.  
Der Fairneß halber muß ich zugeben, daß der Einstieg 1996/97 in der Situa-
tion eines realen Budgetzuwachses geschah. Es mußte also bei der Einfüh-
rung von LOM niemandem etwas weggenommen werden, was Akzeptanz-
probleme natürlich gemildert hat. Dennoch wurde damals heftig debattiert 
über die unterschiedlichen Parameter, in erster Linie über die Bedeutung des 
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Impact-Faktors, aber auch über das relative Gewicht von Input-Variablen 
wie den eingeworbenen Drittmitteln im Vergleich zu Output-Variablen. 
Konsens ist in der Fakultät, daß wir ganz überwiegend Output-orientiert zu-
teilen; 90 % der LOM-Mittel werden so vergeben, 10 % Input-basiert.  
Wir sind der Ansicht, daß Forschungsqualität maßgeblich davon abhängt, 
was hinten rauskommt, denn nicht Geld, sondern Publikationen materialisie-
ren wissenschaftlichen Fortschritt. 
 
Mittlerweile werden in Frankfurt 20 % des Landeszuführungsbetrages nach 
LOM vergeben, 16 % auf der Basis von Forschungsleistungen, 4 % auf der 
Basis von Lehrleistungen.  
 
Nun: Geld allein macht nicht nur nicht glücklich, Geld macht auch nicht per 
se gute Forschung. Es bedarf der Konzentration der Mittel auf wenige, zu-
kunftsträchtige Schwerpunkte, wobei möglichst auf vorhandener Qualität 
aufgebaut werden sollte. Eine Fakultät benötigt eine Vision und eine geringe 
Zahl von Forschungsverbünden unter einem gemeinsamen Dach. 
Es bedarf des Weiteren einer weitsichtigen Berufungspolitik, die herausra-
genden Wissenschaftlern möglichst exzellente Arbeitsbedingungen bietet.  
Nötig sind auch eine große Ausdauer und ein langer Atem, Früchte sind hier 
nicht nach einem Sommer zu ernten. 
Mit allen Abstrichen und Schwächen - dies haben wir in Frankfurt versucht 
und sind gut damit gefahren.  
 
Klinikum und Fakultät wurden grundlegend neu strukturiert, die amtierende 
Professorenschaft wurde zu einem großen Teil in den letzten 10 Jahren beru-
fen. Die Forschungsleistungen – sowohl im Hinblick auf die Impact-
Faktoren als auch bei den Drittmitteln – konnten substantiell gesteigert wer-
den (Tabelle 1) 
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Tabelle 1: Forschungsinput, Impact-Faktoren und Forschungsoutput aus 8 Evaluierungs-
perioden 

 
Hierbei müssen wir berücksichtigen, daß die drei hessischen Fachbereiche 
Medizin bei der Höhe der Landesmittel pro Studierendem in der Bundesliga 
der Medizinfakultäten auf den letzten fünf Plätzen zu finden sind.  
Wir könnten uns also zurücklehnen und mit Goethe sprechen: "Als man mir 
das Adelsdiplom gab, glaubten viele, wie ich mich dadurch möchte erhoben 
fühlen. Allein, unter uns, es war mir nichts, gar nichts! Wir Frankfurter Pa-
trizier hielten uns immer dem Adel gleich." 
 
Aber lassen Sie mich zum Schluß etwas Wermut in diese Betrachtungen bei-
geben. 
Natürlich ist zu bedenken, daß eine so gestaltete Evaluation zuallererst eine 
Steigerung der Quantität der Forschung zur Folge hat, nicht aber unbedingt 
die Qualität verbessert. 
 
Niklas Luhmann hat dies treffend auf den Punkt gebracht:  
"Die Personalförderung ist deutlich schlechter geworden, insbesondere, 
wenn man sich als Personal nicht den agilen jungen Menschen vorstellt, der 
schnell lernt, gut formuliert, gerne reist, und überall sofort ankommt, son-
dern jemanden, der lange Zeit braucht und der sich selbst immer wieder te-

10,6 Mio ¼3.277 (1.764)2.1062001 - 2003

9,3 Mio ¼2.901 (1.602)1.9822000 - 2002

6,9 Mio ¼2.574 (1.444)1.8031999 - 2001

5,5 Mio ¼2.336 (1.261)1.5971998 - 2000

9,7 Mio DM2.001 (1.090)1.4141997 - 1999

9,4 Mio DM1.594 (869)1.1691996 - 1998

9,2 Mio DM1.345 (784)1.0581995 - 1997

9,1 Mio DM1.130 (666)8731994 – 1996

InputImpact Faktor

(bereinigt)

Output (gesamt)

in Punkten

Mittelwerte
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stet, sich selbst immer wieder in Frage stellt. Wenn man einmal den Proto-
typ des jungen Mannes nimmt, der früher einmal deutscher Professor wurde, 
sieht man sofort: Diese Leute kommen nicht mehr durch."  
 
Wir sollten daher nicht vergessen, daß Wissenschaft - trotz all unserer Kon-
zepte und unserer Zählkunst – nicht planbar ist. Nicht auszuschließen ist, 
daß wir Impact-Faktor auf Impact-Faktor stapeln, daß wir ungemein schnell 
sind mit der Veröffentlichung unserer Ergebnisse, daß wir glauben, als erste 
im Ziel zu sein. 
 
Vielleicht stellen wir dann aber fest, daß es andere Wege zum Ziel gab und 
jemand, der seine eigene Furche zog, vor uns da war. 
Das aber möchten wir doch zuerst sehen! 
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 


