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TOP 16
Akkreditierung fakultätsinterner Fonds zur
Forschungsförderung

Prof. Dr. Th. Kirchner
Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages, Erlangen

Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Fakultätsinterne Forschungsförderungsfonds wurden in den letzten Jahren
an der Mehrzahl der Medizinischen Fakultäten für eine leistungsorientierte
Mittelvergabe und zielorientierte Forschungsförderung etabliert. Nach dem
Ergebnis einer Umfrage des MFT besitzen inzwischen mindestens 31 Medi-
zinische Fakultäten in Deutschland Instrumente für eine fakultätsinterne
Forschungsförderung. Davon haben 12 Fakultäten mehr als zwei Förder-
fonds.

Zusammengerechnet verteilen die fakultätsinternen Fonds jährlich minde-
stens 88 Millionen Euro an Forschungsgeldern. Sie haben sich damit zu ei-
nem wichtigen Instrument der Forschungsförderung in Deutschland entwik-
kelt und es ist zu erwarten, daß ihre Bedeutung und ihr Umfang weiter zu-
nehmen werden. Dies ist der Grund, warum es sich der MFT zur Aufgabe
gemacht hat, die Strukturen der Fonds etwas näher zu beleuchten. Unser
Ziel ist es, Kriterien herauszuarbeiten, anhand derer sich die Fonds verglei-
chen und kategorisieren lassen. Zugleich sollen einige Vorgaben geschaffen
werden, an denen sich die Fakultäten bei dem Aufbau und der weiteren
Entwicklung ihrer Fonds orientieren können. Grundlage meiner Ausführun-
gen sind zunächst die Rückmeldungen von 31 Fakultäten zu der MFT-
Umfrage bezüglich der fakultätsinternen Forschungsförderungsfonds.

Alle Fakultäten, die Forschungsförderungsfonds besitzen, haben für die
Mittelvergabe etwa gleichartige Strukturen geschaffen. Sie haben jeweils
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eine Forschungskommission oder einen Bewilligungsausschuß eingerichtet,
der je nach Fakultät aus 9 bis 20 Mitgliedern besteht, die vom Fakultätsrat
gewählt werden. Diese Forschungskommissionen sind gegenüber den Fa-
kultätsvorständen oder Dekanen berichtspflichtig. Die Anträge auf For-
schungsförderung werden an diese Kommissionen gerichtet. Sie wählen in-
terne oder externe Gutachter aus und entscheiden über die Förderung nach
Maßgabe der Gutachten.

Neben der wissenschaftlichen Qualität wurden als Kriterien für die For-
schungsförderung von zahlreichen Fakultäten die Anschubfinanzierung neu-
er Forschungskonzepte, die Nachwuchsförderung und die Förderung von
interdisziplinärer Forschung genannt. Bei einem Teil der Fonds ist die Inter-
disziplinarität der Anträge mit einer Beteiligung von theoretischen und kli-
nischen Einrichtungen eine wichtige Voraussetzung für die Förderung. Zu-
gleich zeigen die prozentualen Anteile der geförderten Einrichtungen, daß
durch die Fonds vorrangig die Kliniken und die klinische Forschung geför-
dert werden. Ein wichtiger Aspekt ist schließlich, daß die Fonds an einigen
Orten definierte Forschungsschwerpunkte unterstützen und damit zum For-
schungsprofil einer Fakultät wesentlich beitragen.

Eine genaue Analyse ergibt, daß sich die fakultätsinterne Forschungsförde-
rung in vier Gruppen kategorisieren lassen. Die eine Gruppe kann man als
Bonusförderung kennzeichnen. Einrichtungen mit hoher Einwerbung von
Drittmitteln oder Industriemitteln für die Forschung erhalten hier einen Bo-
nus nach Maßgabe der eingeworbenen Mittel, also eine Verbesserung ihrer
Grundausstattung für die Forschung. Die Ausgabe für diese Bonusförderung
beträgt nach dem Rücklauf unserer Umfrage etwa 9,8 Millionen Euro; sie
dürfte aber insgesamt höher liegen, da die Bonusmittel nur von einem klei-
nen Teil der Fakultäten in den Rückmeldebögen aufgeführt wurden. Dane-
ben gibt es gezielte Mittelvergaben für Rotationsstellen, Nachwuchsstellen
oder Ergänzungsprojekte zu einer bestehenden Forschungsförderung durch
externe Drittmittelgeber. Es handelt sich hier um eine Ergänzungsförderung,
für die spezifizierte Einzelanträge an die fakultätsinternen Forschungsförde-
rungsfonds zu richten sind. Hiervon sind Fonds zu unterscheiden, die meist
für den Anschub eines Forschungsvorhabens oder zur Unterstützung des
wissenschaftlichen Nachwuchses eine definierte Forschungsförderung lei-
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sten. Eine vierte Gruppe ist schließlich die Schwerpunktförderung, bei der
Projektanträge zu bestimmten Forschungsschwerpunkten der Fakultät geför-
dert werden, also eine thematische Eingrenzung besteht, die der Ausprägung
des Forschungsprofiles dienen soll. Zum Teil wurden für diese Schwer-
punktförderung analog zu den ebenfalls thematisch fokussierten DFG-
Sonderforschungsbereichen Forschungszentren an Medizinischen Fakultäten
etabliert. Das Gesamtvolumen für die Schwerpunktförderung und Projekt-
förderung beträgt derzeit 62,6 Millionen Euro pro Jahr.

Fonds für Projektförderung gibt es an 24 Medizinischen Fakultäten, Fonds
zur Schwerpunktförderung an 11 Fakultäten. Der deutliche Unterschied zwi-
schen Projektförderung und Schwerpunktförderung läßt sich durch eine Rei-
he von Zahlen belegen. So beträgt bei der Projektförderung das jährliche
Bewilligungsvolumen im Durchschnitt 46.000 Euro pro Antrag, der durch-
schnittliche Bewilligungszeitraum liegt bei 15 Monaten und der durch-
schnittliche Gesamtförderungszeitraum bei 20 Monaten. Dies paßt zu der
Festlegung der meisten Fakultäten, daß diese Art der Projektförderung vor-
nehmlich eine Anschubfinanzierung für neue Projekte leisten soll.

Ganz anders sind die Zahlen bei der Schwerpunktförderung. Hier beträgt das
Bewilligungsvolumen durchschnittlich 135.000 Euro pro Jahr für einen An-
trag. Die Projekte werden durchschnittlich für 30 Monate bewilligt und kön-
nen durchschnittlich bis zu 53 Monate gefördert werden.

Passend hierzu erfolgt die Begutachtung für die Projektförderung überwie-
gend intern und meist mit ein bis zwei, selten drei Gutachtern. Dagegen ba-
siert die Schwerpunktförderung in der überwiegenden Mehrzahl nach einer
internen Vorselektion auf externen Gutachten, wobei regelmäßig zwei bis
drei Gutachten pro Antrag eingeholt werden.

Das beste Beispiel für eine strukturierte Schwerpunktförderung durch fa-
kultätsinterne Forschungsförderungsfonds sind die interdisziplinären Zen-
tren für Klinische Forschung in Deutschland. Sie wurden 1995 nach einer
kompetitiven Ausschreibung des BMBF an acht Medizinischen Fakultäten
in Deutschland eingerichtet. Dabei wurde nach dem Prinzip einer degressi-
ven BMBF-Förderung mit zunehmendem Eigenfinanzierungsanteil über
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acht Jahre verfahren. Derzeit beträgt der BMBF-Anteil an den IZKF noch 10
Prozent. Nächstes Jahr werden diese Zentren voll in die Eigenfinanzierung
übergehen. Das Gesamtvolumen der IZKF in Deutschland beträgt derzeit 50
Millionen Euro pro Jahr und umfaßt 250 Forschungsprojekte.

Im Prinzip dienten die IZKF der Erprobung und dauerhaften Etablierung
einer Schwerpunktförderung an den Medizinischen Fakultäten. Sie haben
daher eine beispielgebende Funktion für die Struktur von fakultätsinternen
Forschungsförderfonds erlangt.
Träger eines IZKF sind die Medizinische Fakultät und das Universitätsklini-
kum. Sie etablieren das IZKF, legen die thematische Schwerpunktsetzung
fest und üben eine interne Aufsicht aus. Das IZKF organisiert sich dann un-
abhängig von der Fakultät durch eine Mitgliederversammlung der Projekt-
leiter, die eine Forschungskommission und einen Sprecher wählt. Sprecher
und Forschungskommission verfügen für die Organisation des IZKF über
eine eigene Geschäftsstelle. Die Auswahl der Projekte, die im Zentrum ge-
fördert werden, erfolgt nach einer internen Vorselektion durch eine externe
Begutachtung, für die ein wissenschaftlicher Beirat bestellt wird. Vergleich-
bar zu den DFG Sonderforschungsbereichen evaluiert dieser Beirat des
IZKF im Dreijahreszeitraum vor Ort. Die Effizienz der Forschungsförde-
rung wird zusätzlich durch die Frauenhofer-Gesellschaft bewertet. Eine ex-
terne Aufsicht besteht schließlich durch die Mittelgeber.

Die IZKF haben sich inzwischen zur Association of Clinical Research Cen-
ters of German Universities zusammengeschlossen und stimmen in diesem
Kreis ihre Strukturen und weitere Entwicklung ab. Die Geschäftsstelle der
Association ist in Münster angesiedelt.

Ein zentrales Expertengremium evaluiert hier die Ergebnisse der einzelnen
IZKF und entscheidet über Verbleib und Ausschluß der IZKF im Kreis die-
ser fakultätsinternen Schwerpunktförderung. Medizinische Fakultäten, die
ihre Schwerpunktförderung in Form eines IZKF umsetzen wollen, können
sich um eine Aufnahme in die Assoziation der Zentren bewerben. Bevor sie
die Akkreditierung erhalten, müssen sie ein genau definiertes Aufnahme-
und Evaluationsverfahren durchlaufen. Vor kurzem wurde an der Medizini-
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schen Fakultät in Jena ein neues IZKF etabliert und in die Assoziation auf-
genommen.
Hinter den fakultätsinternen Forschungsförderungsfonds können sich also
ganz unterschiedliche Organisationsformen und Arten der Mittelvergabe
verbergen. Das Spektrum reicht von der Bonusförderung - einer Art Gratifi-
kation für eingeworbene Drittmittel - bis zu den IZKF, die bezüglich der
Steuerung und Begutachtung Ähnlichkeiten zu den Sonderforschungsberei-
chen der DFG besitzen. Damit müssen sich natürlich auch Unterschiede er-
geben, wie die verteilten Mittel aus den fakultätsinternen Forschungsförde-
rungsfonds im Vergleich zu den Drittmitteln externer Förderinstitutionen zu
wichten sind. Eine solche vergleichende und vergleichbare Wichtung ist we-
sentlich

- für den Leistungsvergleich zwischen den Medizinischen Fakultäten
unter Einbezug der fakultätsinternen Fonds,

- für den Leistungsvergleich der einzelnen Einrichtungen einer Medizi-
nischen Fakultät,

- und für die Beurteilung von Wissenschaftlern in Berufungsverfahren.

Die Einstufung eines fakultätsinternen Fonds im Vergleich zu den externen
Drittmittelgebern hat dabei auch eine erhebliche Rückwirkung auf die Be-
deutung, die dem Fond zugemessen wird und auf die Qualität von For-
schungsprojekten, die ihre Finanzierung über den Fond suchen.

Der MFT ist daher der Meinung, daß man für die Zukunft eine generelle
Kategorisierung und Akkreditierung der fakultätsinternen Forschungsförde-
rungsfonds anstreben sollte. Dies erfordert die Definition von Kategorien
und Kriterien, nach denen die Fonds objektiv eingestuft werden können.
Schließlich braucht es eine unabhängige Institution, die die Bewertung der
Kriterien für die einzelnen Fonds durchführt und eine Akkreditierung für die
fakultätsinternen Forschungsförderungsfonds gewährt. Ich meine, daß eine
solche Bewertung und Akkreditierung eine Aufgabe des MFT sein könnte
und möchte diesen Vorschlag zur Diskussion stellen.
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Diskussion

Prof. von der Hardt fragt, ob die Gesamtförderung aus fakultätsinternen
Fonds in Höhe von 88 Mio. Euro in Relation zur Gesamtzuweisung für Leh-
re und Forschung aller Ministerien gestellt wurde, da das eine sehr interes-
sante Richtgröße für die einzelnen Fakultäten wäre.
Prof. Kirchner verneint das für die abgelaufene Umfrage. Sie soll künftig
mit erfaßt werden. Die Relation dürfte nach bisheriger Schätzung zwischen
3 und 5 % liegen.
Prof. von der Hardt setzt fort, daß die hervorragenden Kriterien der IZKFs
kein Maßstab der allgemeinen Bewertung sein können, da einige Fakultäten
aus unterschiedlichen Gründen trotz sehr leistungsfähiger klinischer For-
schung keine IZKF einrichten konnten. Die Kompetenz der ACRC in die
Akkreditierung der fakultätsinternen Fonds einzubeziehen, sei sehr zu be-
grüßen.
Prof. Kirchner verweist auf die Vorgaben zur Evaluation von Neubewer-
bern auf ein IZKF, die durch die ACRC ausgearbeitet wurden und allen Fa-
kultäten vorliegen. Hier ist ein gewisser Standard geschaffen worden, der
mit seinem Punktesystem zur Bewertung genutzt werden kann, wenn eine
Fakultät einen Schwerpunkt außerhalb eines IZKF eingerichtet hat.
Prof. Röllinghoff begrüßt die Initiative. Ziel muß sein, daß eine solche Be-
wertung bundesweit erfolgt und die als positiv herausgearbeiteten Kriterien
von einer Akkreditierungsstelle angewendet werden. Es sollte bedacht wer-
den, daß in den Bundesländern Mittel in Konkurrenz aus Forschung und
Lehre vergeben werden. Es war bisher immer schwierig, solche Mittel auch
als Drittmittel anzuerkennen. In Bayern wird das jetzt so gehandhabt, wenn
eine externe Begutachtung erfolgt. Bei der Summendarstellung der Ge-
samtförderung aus fakultätsinternen Fonds sollte nach Forschung und Lehre
und sonstigen Trägeraufgaben getrennt werden, da sonst der Vergleich sehr
schwierig würde.
Prof. Schumacher ergänzt aus Freiburger Sicht, daß "Gratifikationen" dort
als eine Ergänzung der Grundausstattung gewertet werden. Die strategischen
Ziele einer Fakultät, die Forschung fördert, können sehr verschieden sein,
das spiegelt sich auch in den Fördermaßnahmen verschiedener Bundesländer
wider. Freiburg will sich innerhalb der leistungsorientierten Mittelvergabe
im Land Baden-Württemberg gut plazieren, an anderen Fakultäten, die über
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IZKFs verfügen, können andere Aspekte im Vordergrund stehen. Solche
Unterschiede sollten bei der Gesamtbewertung berücksichtigt werden.
Prof. Kirchner sieht keinen Widerspruch. Es war keine Abwertung dieser
Mittel gewollt, viele Fakultäten haben allerdings nur sehr pauschal von
Mitteln zu Anschubfinanzierung berichtet. Es muß gelingen, daß ein Teil der
Fördermittel in die Schwerpunktförderung überführt wird.

Prof. Sauer verweist auf das Problem, die Effizienz der Forschungsschwer-
punkte innerhalb eines IZKFs zu beurteilen, dazu zählt u.a. die Frage, wie
lange ein Schwerpunkt bestehen muß, um wirksam zu sein. Wie muß er
strukturell gestaltet werden? Wie lange muß eine Förderung andauern? Das
ACRC könnte hier ein guter Ratgeber sein.

Herr von dem Knesebeck würdigt die Initiative des MFT, die aber nur ein
Ausgangspunkt sein kann. Nach der Kriterienbildung muß die Anpassung
dieser Kriterien auf neue Strukturelemente folgen, es muß zu einer Verbin-
dung der klinischen Schwerpunkte mit Versorgungsschwerpunkten kom-
men. Diese Perspektivdiskussion ist für die Fakultäten wichtig, weil sie die
interne Mittelverteilung transparenter werden läßt und sich als strategisches
Mittel erweisen wird, Forschungsgelder sachgerecht und effizient zu vertei-
len.
Prof. Kirchner erinnert an den Kostennormwert, dessen Einführung zwar
noch offen ist, er kann aber trotz der bisher negativen Meinung noch kom-
men. Dann würden die Fakultäten, die in ihrer Mittelausstattung über dem
Kostennormwert liegen, Argumente benötigen, warum diese Mittel weiter-
hin nötig sind. IZKFs wären dann eine sehr wertvolle Argumentationshilfe.

Prof. von der Hardt meint, daß eine Kommission des MFT, die Bewer-
tungskriterien entwickelt, gleichzeitig einem Bewerber, der an einem so be-
werteten Projekt beteiligt war, Pluspunkte verleihen kann, die über eine wis-
senschaftliche Expertise Auskunft geben und ein Qualitätskriterium seiner
wissenschaftlichen  Qualifikation darstellen.
Prof. Kirchner stimmt dem zu. IZKF- oder Schwerpunktfördermittel könn-
ten durchaus gleichberechtigt zu Mitteln der DFG oder der Volkswagen-
stiftung gewertet werden. Prof. Sauer widerspricht, extern begutachtete
Drittmittel haben in Jena eine höhere Wertigkeit, eine Differenzierung in
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intern und extern begutachtete Drittmittel verbessert den Wettbewerb. Eine
Schwerpunktfinanzierung sollte in ihrem Stellenwert nicht zu hoch stehen.

Prof. Kirchner schließt die Diskussion mit dem Vorschlag, eine MFT-
Präsidialkommission zu gründen, die sich über das weitere Vorgehen auf
diesem Feld verständigen soll. An ihr sollten die Profs. Adler, von Jagow,
Kirchner, Schwinger und Sorg als Generalsekretär des ACRC beteiligt sein.
Prof. von Jagow schlägt vor, in diese MFT-Präsidialkommission "Fakul-
tätsinterne Forschungsförderungsfonds" auch Prof. Sauer als Vertreter der
neuen Bundesländer aufzunehmen. Die personelle Zusammensetzung sollte
nicht IZKF-lastig sein. Es wird daher vorgeschlagen, noch zwei weitere
Mitglieder zu nominieren.

Eine Vorstellung der neuen Kommission und Beschlußfassung wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erfolgen.


