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TOP 15
Juniorprofessur oder Habilitation - Adäquate Wege in
der Medizin?

Prof. Dr. J. Pfeilschifter
Dekan des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Frankfurt/M.

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr von Jagow,
Conspectabiles,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Kaum ein anderes Thema hat die deutsche Hochschullandschaft in den ver-
gangenen Jahren so bewegt wie das von der Bundesregierung im Februar
2002 grundlegend novellierte Hochschulrahmengesetz, das unter anderem
die Qualifizierung der Hochschullehrer und die Hochschullaufbahn neu re-
gelt. Mit den Worten der Bundesministerin für Bildung und Forschung hat
mit dem neuen Hochschulrahmengesetz für die deutsche Wissenschaft das
21. Jahrhundert begonnen.

Das sog. ‚HRG‘ hat ein Modell der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses durchgesetzt, das gegen breite Kritik aus der Wissenschaft
gegenwärtig realisiert werden soll. Einige Bundesländer – etwa Niedersach-
sen – haben ihre Landeshochschulgesetze umgehend den neuen HRG-
Bestimmungen angepaßt, andere haben grundsätzliche Bedenken und wollen
es nicht – wie man heutzutage in Berlin gern sagt – ‚eins zu eins‘ überneh-
men.
Die Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen haben ein Normenkon-
trollverfahren beim Bundesverfassungsgericht auf den Weg gebracht. Wor-
um geht im Kern der Dissens?
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Kernelement des neuen HRG ist die Juniorprofessur. Sie muß künftig in der
Regel durchlaufen werden, bevor man auf eine lebenslange Professur an ei-
ner Universität berufen werden kann. Die Juniorprofessur ist auf maximal 6
Jahre begrenzt, im dritten Jahr müssen die Leistungen der Juniorprofessoren
in Forschung und Lehre evaluiert werden. Bei positiver Bewertung schlie-
ßen sich drei weitere Jahre an.
Die Habilitation wird - als Voraussetzung zur Erlangung eines Professoren-
amtes - faktisch verboten.
Das Hausberufungsverbot, mit dem wir in Deutschland nach der Welle der
sog. ‚Überleitungen‘ Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
absolut gute Erfahrungen gemacht haben, wird massiv gelockert.
Soweit die Kernpunkte des neuen HRG.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Habilitation gilt als die höch-
ste akademische Prüfung an deutschen Universitäten und hat ihre Wurzeln
in den Statuten der heutigen Humboldt-Universität in Berlin. Dort wurde
1816 neben der Promotion, deren wachsende Zahl auch den allgemeinen
Qualitätsverlust dieser Prüfung widerspiegelte, auch eine Prüfung "pro
facultate docendi"  eingeführt, die sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in
allen deutschsprachigen Ländern durchsetzte.

Und dabei ist es bis 2002 geblieben und es heißt z.B. im § 30 Abs. 1 des thü-
ringischen Hochschulgesetzes: "Die Habilitation dient der förmlichen Fest-
stellung der qualifizierten Befähigung zu selbständiger Forschung und Leh-
re."

Aus der Sicht der Bundesregierung gab es mehrere Probleme mit den Hoch-
schulen und insbesondere dem Hochschuldienstrecht:

- die lange Qualifikationsdauer
- die unzureichende Selbständigkeit der Postdoktoranden
- das hohe Erstberufungsalter von Professoren.

Der Königsweg zur Lösung dieser Probleme soll nun die Juniorprofessur als
neuer Qualifikationsweg zur Professur auf Lebenszeit sein. Wichtig ist da-
bei, daß die Bewertung der wissenschaftlichen Leistungen künftig aus-
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schließlich in den Berufungsverfahren unter Verzicht auf die Habilitation zu
erfolgen hat.

Ich bin – im übrigen gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen, und
ich möchte hier nur die Stellungnahme der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Münster erwähnen – der festen Überzeugung, daß die Einführung
der Juniorprofessur in der Medizin eine grundsätzliche Fehlentscheidung
bedeutet, die eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, eine moderne
praktisch-klinische Ausbildung der Studierenden und den Kernbereich der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ernsthaft gefährden wird.
Der Juniorprofessor soll in Forschung und Lehre exzellent sein, in der aka-
demischen Selbstverwaltung mitwirken, Doktoranden betreuen und – in der
klinischen Medizin – selbstverständlich in vollem Umfang in der Versor-
gung der Patienten mitwirken! Juniorprofessoren sind dienstrechtlich nicht
in ein Institut oder eine Klinik eingebettet, sondern – wie es in den offiziel-
len Erläuterungen zum HRG heißt – bei ihnen liegt eine "unmittelbare An-
siedlung an den Fachbereich" vor, was immer damit auch gemeint sein mag.

Ich habe große Zweifel, ob dies – auch in Verbindung mit einer sog. ‚lei-
stungsorientierten‘ und ‚wettbewerbsfördernden‘ Reform der Professorenbe-
soldung – die proklamierten Reformziele erreichen kann.
Eine hohe Unabhängigkeit in Forschung und Lehre  muß in einem vernünf-
tigen Verhältnis zu einem fundierten Erfahrungsschatz stehen, den die jun-
gen Kolleginnen und Kollegen nach der Promotion in aller Regel noch nicht
vorweisen können. Im Grunde beraubt die neue Regelung durch den Weg-
fall der Habilitation daher die Juniorprofessoren des Privilegs, durch erfah-
rene Hochschullehrer und Kliniker  angemessen begleitet in diese Erfahrung
und Verantwortung hinein wachsen zu können. Nur so könnte der hohe
Qualitätsanspruch der deutschen Hochschulmedizin – wie der Wissenschaft
insgesamt – gesichert werden.
Hinzu kommt noch, daß eine in der Regel 6-jährige Juniorprofessur erst
nach der Facharztqualifikation angestrebt werden kann. Dies hat zur Folge,
daß die Aspiranten auf die späteren Professuren jedenfalls nicht jünger, eher
älter sein werden als unsere heutigen Habilitanden.



208

Die Ausschließlichkeit, mit der das HRG die Hochschulen reformieren will,
steht in merkwürdigem Kontrast zum Grundgedanken der Reform, nämlich
Förderung des Wettbewerbs als Maßnahme zur Qualitätssteigerung in der
akademischen und wissenschaftlichen Laufbahn.
Warum läßt man hier von staatlicher Seite nicht mehrere Modelle gleichsam
‚gegeneinander antreten‘ ? Warum soll es gerade hier keine ernsthafte Kon-
kurrenz geben? Die Bestenauslese ist das Gebot, an dem wir uns orientieren
müssen. Und das kann durchaus auch der Juniorprofessor sein. Im übrigen
sollte man es den Hochschulen und Fakultäten und insbesondere auch dem
einzelnen Nachwuchswissenschaftler überlassen, ob er sich für die Junior-
professur oder für den Weg über die Habilitation entscheidet.

Wenn allein die Juniorprofessur zur Voraussetzung für eine Lebenszeitpro-
fessur wird, entsteht ein Qualifikationsmonopol. Dies ist wettbewerbsfeind-
lich, verringert die Freiheit der verschiedenen Fächerkulturen, statt sie zu
vergrößern, und schadet dem wissenschaftlichen Fortschritt. Extern Habili-
tierte, ich denke hier v.a. auch an die Max-Planck-Institute, und ebenso
Frauen, die bisher durch spezielle Habilitationsförderprogramme die Chance
wahrnahmen, Familiengründung und berufliche Karriere zu verbinden,
dürften in Zukunft das Nachsehen haben.

Als Pharmakologe darf ich einen Vergleich anstellen: Wenn ein neues Me-
dikament auf dem Markt eingeführt wird, wird dies immer erst gegen die
bestehenden Präparate verglichen, bevor etablierte Medikamente vom Markt
genommen werden. Was hier hochschulpolitisch getan wird, ist die voll-
ständige Elimination bewährter Methoden wie der Habilitation, ohne daß die
Nebenwirkungen der vermeintlichen Neuerung Juniorprofessur bekannt
sind.

Zukunftsweisende Modelle liegen für mich woanders, und sie werden auch
realisiert. Ich denke hier etwa an das hervorragende "Emmy Noether-
Nachwuchsprogramm" der DFG, das Nachwuchsprogramm der Volkswa-
gen-Stiftung sowie insbesondere das Programm der ‚Selbständigen Nach-
wuchsgruppen‘ der Max Planck-Gesellschaft.
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Warum hat man diese bewährten Konzepte nicht zum Prinzip erhoben? Der
Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, daß dies allein aus finanziellen
Gründen geschehen ist. Eine Lösung der wahren Strukturprobleme der deut-
schen Hochschulen und insbesondere der deutschen Hochschulmedizin ist
nicht kostenneutral zu haben.

Aber sehen wir uns die bisherigen Ergebnisse an. In der Pressemitteilung
123/2002 des BMBF läßt Frau Bulmahn verlauten: "Über 600 Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren sorgen für frischen Forschergeist an Hoch-
schulen..."  und weiter "Die Resonanz auf das im Juli vergangenen Jahres
gestartete Programm zur Einführung der Juniorprofessur ist überwälti-
gend...".

Der März-Ausgabe von "Forschung und Lehre" konnte man entnehmen, daß
2002 bundesweit 557 Stellen für Juniorprofessuren ausgeschrieben wurden,
von denen 343 besetzt wurden. Der fachliche Schwerpunkt lag bei den Na-
turwissenschaften. Der regionale Schwerpunkt liegt eindeutig bei Nieder-
sachsen und NRW, die über 90 Stellen ausgeschrieben haben, während z.B.
in Bayern und Baden-Württemberg eine deutliche Zurückhaltung zu verspü-
ren ist.

Hier nun die Ergebnisse unserer Umfrage vom Juni 2003 bei den medizini-
schen Fakultäten. Ich bedanke mich sehr für die schnelle und vollständige
Rückmeldung aller Medizinischer Fakultäten. Es fehlt in der folgenden Sta-
tistik nur Witten-Herdecke.

Besetzung der Juniorprofessuren
ja 14 Fakultäten
nein 23 Fakultäten
gesamt 56 Juniorprofessuren besetzt,

davon sind 15 (26,8 %) Frauen
14 (25 %) der Juniorprofessoren wurden aus

dem Ausland berufen
10 (17,9 %) der Juniorprofessoren sind bereits

habilitiert



210

Verteilung auf die Bundesländer
Baden-Württ.   3 Nordrh.-Westf.      12
Bayern   - Rheinl.-Pfalz        -
Berlin 13 Saarland        -
Hamburg   - Sachsen        -
Hessen   3 Sachs.-Anhalt        2
Meckl.-Vorp.   - Schlesw.-Holst.        3
Niedersachsen 18 Thüringen        2

Alter bei Dienstbeginn
Die Spannweite geht von 26bis 42 Jahren.
Im Mittel waren die Jüngsten 31,1, die Ältesten 36,2 Jah-
re
alt.

Akademische Qualifikation
31 Juniorprofessoren haben einen medizinischen, 25 ei-
nen nichtmedizinischen Abschluß.

Fächerverteilung der Mediziner
20 werden in klinischen Fachgebieten tätig, davon

7 in der Inneren Medizin
2 in der Pädiatrie
2 in der Dermatologie
2 in der Chirurgie
2 in der Zahnmedizin

11 werden in vorklinischen bzw. klinisch-theoretischen
 Fachgebieten tätig, davon
2 in der Anatomie
2 in der Pathologie
2 in der Transfusionsmedizin

Fächerverteilung der Nicht-Mediziner
Von den 25 Juniorprofessoren ohne medizinischen Ab-
schluß sind 

6  in klinischen,
9  in vorklinischen und
10 in klinisch-theoretischen Fächern tätig.
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Diese erste Zwischenbilanz zeigt, daß trotz beachtlicher Anschubfinanzie-
rung das Modell Juniorprofessur noch weit davon entfernt ist, ein Erfolgs-
modell zu werden.

All dies wäre vollständig unspektakulär, wenn nicht bereits in sechseinhalb
Jahren die Juniorprofessur die Regeleingangsvoraussetzung für die Lebens-
zeitprofessur wäre.
Das bedeutet, daß sich die Charité und die MHH nicht mit den 12 oder 8
Juniorprofessuren begnügen können, die sie im Rahmen ihrer Pilotprojekte
eingestellt haben, sondern jeweils die Zielgröße von vielleicht 100 Junior-
professuren ansteuern müssen. Mindestens aber 51 % aller Lebenszeitpro-
fessuren.

Das bedeutet für die gesamte Hochschulmedizin in Deutschland (2000 wa-
ren 1.535 C3-Stellen und 1.513 C4-Stellen besetzt) mindestens 1525 C3-
und C4-Stellen bzw. dann W2-/W3-Stellen.
Ab dem 1. 1. 2010 werden alle Fakultäten Juniorprofessuren berufen müs-
sen, bis diese Zielgrößen erreicht sind.
Das kann und darf nicht sein.

Ich möchte hier Matthäus 7,15 zitieren:
"Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch
kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe."
Diese Wölfe legen ihre Zähne an die Qualität der deutschen Hochschulme-
dizin.

Was sollte getan werden?

Angesichts der laufenden verfassungsgerichtlichen Überprüfung des 5.
HRG-Änderungsgesetzes ist es vernünftig, die Umsetzung des neuen HRG
nicht zu forcieren und den Zeitrahmen bis zum 1.1.2005 möglichst auszu-
schöpfen.
Die Landesgesetzgeber sollten das Recht der Universitäten, die Hochschul-
prüfung "Habilitation" abzunehmen, bekräftigen und explizit in den Landes-
hochschulgesetzen aufführen.
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Die Diskriminierung habilitierter Bewerber um eine Universitätsprofessur
ist ein Verstoß gegen das verfassungsrechtlich verankerte Gebot der Besten-
auslese. Die Landesgesetzgeber sollten auf die Übernahme von §44 Abs. 2
Satz 3 HRG in Landesgesetz verzichten.

Auf die Option des "Tenure Track" sollte verzichtet werden, bzw. sollte er
auf einen maximalen Wert ( z.B. 10 %) beschränkt werden.

Die Juniorprofessoren können nicht der Gruppe der Hochschullehrer zuge-
schlagen werden (Homogenitätsgebot). Eine Mitwirkung an Berufungs-,
Habilitations- und Besoldungsentscheidungen muß gesetzlich ausgeschlos-
sen werden.

Der Wegfall der Besoldungsgruppen C1 und C2 sollte durch befristete Zeit-
beamtenverhältnisse ausgeglichen werden (A13/A14).
Die Landeshochschulgesetze sollten vorsehen, daß die Universitäten das
Recht behalten, die Bezeichnungen "Privatdozent" und "außerplanmäßiger
Professor" zu verleihen.
Als zukunftsweisendes Beispiel darf ich unsere neue Frankfurter Habilitati-
onsordnung ansprechen, die eine eigenständige größere Habilitationsschrift
in Zukunft nicht mehr erfordert, sondern im Regelfall kumulativ sein wird.
Das  Habilitationsverfahren setzt eindeutig auf Leistung, wird zeitlich ge-
strafft und verlangt eine zusätzliche didaktische Qualifikation.

Meine Damen und Herren, die Universitäten und Fakultäten sollten selbst
gründlich überdenken, welche Strukturen sie anstreben, und nicht voreilig
den Verlockungen irgendwelcher Anschubfinanzierungen nachgeben. Die
langfristigen Kosten müssen durch die Universitäten und Fakultäten getra-
gen werden, selbstverständlich kostenneutral.

Das Bekenntnis zur Leistung, die Neugier auf Wissen und die Aufgeschlos-
senheit für Neues, verbunden mit Respekt vor dem Gewachsenen und Be-
währten, sollten uns leiten bei der Suche nach der optimalen Struktur der
deutschen Hochschulmedizin.
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Diskussion

Prof. von der Hardt betont, daß in seinem Referat nicht die Juniorprofessur,
sondern die alternativen Qualifikationswege im Mittelpunkt standen. Die
Einstellung zahlreicher Juniorprofessoren in Niedersachsen lag an den damit
verbundenen Fördermitteln, die man nicht ungenutzt verstreichen lassen
wollte. Hätte man in anderen Bundesländern ähnliche Förderungen angebo-
ten, wäre die Zahl der Juniorprofessuren sicherlich auch dort größer. Ob und
wie sich die Juniorprofessur bewähren wird, wird man erst nach ihrem Ab-
lauf in 6 Jahren feststellen können. Es kann jedoch nicht sein, daß eine
Hochschule gezwungen wird, einen C- bzw. künftigen W-Professor nur
noch aus der Gruppe der Juniorprofessuren zu berufen.
Prof. Pfeilschifter charakterisiert dieses Vorgehen in Niedersachsen als ei-
nen künftigen Standortnachteil. In Hessen hat man wegen der hohen Kosten
und der Sorge um die langfristigen Folgen nach Wegfall der Anschubfinan-
zierung von der Einrichtung der Juniorprofessuren abgesehen.

Prof. Dudenhausen stellt die Situation in Berlin dar. Von den 13 Juniorpro-
fessuren sind 10 in der alten Charité und 3 in der alten FU eingerichtet wor-
den. Einer der zehn Bewerber auf die Juniorprofessuren in der Charité ver-
unglückte vor Amtsantritt tödlich. Von den 9 Juniorprofessoren haben in-
nerhalb eines Jahres zwei einen Ruf auf eine C3- bzw. C4-Professur erhal-
ten. Es wurden hervorragende Kandidaten z.T. aus dem Ausland auf diese
Stellen berufen. Ob das gesamte Programm so großartig laufen wird, muß
jetzt noch offen bleiben. Die Vertreter Berlins sprechen sich für eine Beibe-
haltung der Habilitation neben der Juniorprofessur aus.
Prof. Pfeilschifter stimmt dieser Meinung zu, beide Qualifizierungswege
sollten nebeneinander bestehen bleiben.

Prof. Harzer fragt, inwieweit die Juniorprofessur für Naturwissenschaftler
eine Perspektive oder Alternative sein kann.
Prof. Pfeilschifter verweist auf seine Ausführungen im Referat, wonach für
den Naturwissenschaftler die Juniorprofessur tatsächlich eine Alternative
sein kann. Es war nicht Anliegen seines Referates, die Juniorprofessur ab-
zulehnen, man steht ihr offen gegenüber, sofern sie nicht zum Dogma der
Qualifizierungswege erhoben wird. Die Fakultäten sollten als Betroffene
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über ihre Qualifikationen und die dazu zu gehenden Wege entscheiden kön-
nen.
Herr von dem Knesebeck fragt, aus welcher Gesetzesformulierung eine
"Abschaffung" oder ein "Verbot" der Habilitation abzuleiten sein soll. Eine
solche Formulierung war weder intendiert noch wurde sie im Gesetzestext
so ausgeführt. Auch die Wissenschaftsministerin hat sich explizit so geäu-
ßert. Er übt Kritik an der Argumentation im Referat, daß mit der Juniorpro-
fessur automatisch Qualifikations- oder Qualitätsdefizite verbunden seien.
Auch für die Juniorprofessur gelingt es, hochqualifizierte Bewerber zu ge-
winnen, insofern sind die Ausführungen von Prof. Dudenhausen sehr zu
würdigen. Jetzt sollte die Diskussion darüber geführt werden, wie die ver-
schiedenen Karrierewege in der Medizin richtig ausgestaltet und verknüpft
werden können.
Prof. Pfeilschifter widerspricht dem. Aus den Unterlagen der Experten-
kommission vom 1. Oktober 1999 geht hervor, daß das Habilitationsrecht
bei Einführung der Juniorprofessur fallen muß. An anderer Stelle dieses
Textes wird in ähnlicher Weise von einem "Verbot der Habilitation" gespro-
chen. Insofern ist die grundsätzliche Kritik an nur noch einem Qualifikati-
onsweg berechtigt, da die Habilitation als Qualifikationsleistung faktisch
verboten wurde.

Prof. Kirchner schließt die Diskussion. Es besteht ein breiter Konsens, daß
alternative Qualifizierungswege in der Medizin gebraucht werden und nicht
nur über einen Weg, die Juniorprofessur, der Hochschullehrernachwuchs
herangebildet werden kann. Die Hochschulmedizin braucht neben der Ju-
niorprofessur weitere, gleichberechtigte Qualifizierungswege.


