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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Tullner,  
lieber Herr Professor Kroemer, 
sehr geehrter Herr Professor Thiery, 
lieber Herr Präsident Hacker, 
sehr geehrter Herr Professor Steger, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
I. Einleitung 
Die 13 gilt gemeinhin als Unglückszahl. War also das Jahr 1913 ein Unglücks-
jahr? Der Komponist Arnold Schönberg, ein bekannter Triskaidekaphobiker, 
sah dem Verlauf des Jahres jedenfalls mit schlimmsten Befürchtungen entgegen. 
Tatsächlich starb er auch an einem Freitag, den 13., allerdings erst 1951. Gab-
riele D’Annunizio schenkte einem Freund sein „Martyrium des Heiligen Sebas-
tian“ und datierte es in der Widmung lieber vorsorglich auf „1912 + 1“. Oswald 
Spengler arbeitete am „Untergang des Abendlandes“ und Max Beckmann 
schloss sein Gemälde „Der Untergang der Titanic“ ab.1 Unheils- und Unter-
gangsstimmung also allenthalben, der Erste Weltkrieg warf bereits seine Schat-
ten voraus. 

                                                 
1 Nach Florian Illies: 1913. Der Sommer des Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 2012. 
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Ob sich auch namhafte Vertreter der Wissenschaft von der pessimistischen 
Stimmung anstecken ließen, ist mir nicht bekannt. Grund dazu bot die Lage der 
deutschen Wissenschaft damals jedenfalls nicht, denn sie galt als weltweit füh-
rend. So war gleich der erste Träger des Nobelpreises für Physiologie oder Me-
dizin 1901 mit Emil von Behring ein Deutscher, er wurde für seine Arbeiten 
über Serumtherapie und besonders für deren Anwendung gegen Diphtherie 
ausgezeichnet. Und auch in den folgenden Jahren war die deutsche medizini-
sche Forschung bei den Ehrungen in Stockholm gut vertreten: 1905 erhielt Ro-
bert Koch den Nobelpreis für seine Untersuchungen und Entdeckungen auf 
dem Gebiet der Tuberkulose, 1908 Paul Ehrlich für seine Arbeiten über die 
Immunität (gemeinsam mit dem Russen Ilja Iljitsch Metschnikow) und 1910 
Albrecht Kossel für seinen Beitrag über die Funktion von Eiweißstoffen in der 
Chemie der Zelle. Ein weiterer Aufschwung für die deutsche Wissenschaft 
wurde durch die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahre 1911 
eingeleitet. Im Oktober 1912 wurden die ersten beiden chemischen Institute in 
Berlin-Dahlem eröffnet, und 1913 nahm das Institut für Experimentelle Thera-
pie – und damit das erste biologisch-medizinische Kaiser-Wilhelm-Institut – 
seine Arbeit auf. Als erster Direktor wurde der Serologe August von Wasser-
mann berufen, der die Nachweisreaktion für die Syphilis entdeckt hatte.  
 
Aber nicht nur die medizinische Forschung in Deutschland genoss Weltruf, 
auch die Lehre und die Organisation der Medizinischen Fakultäten galten weit-
hin als vorbildlich. Ganz anders war damals die Situation in den USA. Im Janu-
ar 1909 hatte Abraham Flexner im Auftrag der Carnegie Foundation mit dem 
Besuch aller 155 Medical Schools der USA und Kanadas begonnen. Rund ein-
einhalb Jahre später erschien sein berühmt gewordener Bericht über die Medi-
zinische Ausbildung in den USA und Kanada.2 Flexner stellt darin die häufig 
katastrophalen Bedingungen der Medical Schools schonungslos an den Pranger. 
Nach einem allgemeinen analytischen Teil über die verschiedenen Aspekte ei-

                                                 
2 A. Flexner: „Medical Education in the United States and Canada“, Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching, Bulletin Number Four, New York 1910. 
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ner modernen ärztlichen Ausbildung und ihre mangelhafte Verwirklichung in 
den USA stellt der Report im zweiten Teil die einzelnen Medizinschulen dar: 
Einige haben kein fließendes Wasser in ihren Labors, bei einer gibt es nur ein 
halbes Skelett für den Unterricht und ein Sektionsraum wird auch als Hühner-
stall genutzt. Bei einer anderen bestehen die Unterrichtslabors aus Türschildern, 
hinter denen sich einfache Klassenzimmer verbergen. Häufig ist der klinische 
Unterricht noch schlechter als der in den Grundlagenfächern. Viele Medi-
zinschulen sind Privatunternehmen der lokalen Ärzteschaft, die sich selbst zu 
Professoren ernannt hat und sich über die Studiengebühren ein lukratives Zu-
brot verschafft.3  
 
Flexners Modell einer zukunftsweisenden, wissenschaftlichen medizinischen 
Fakultät, das er in seinem Bericht entwirft, orientiert sich an der Johns Hopkins 
University, deren Gründerväter seinerzeit von der deutschen Medizin stark be-
einflusst waren. 1910 fährt Flexner nach Europa, um das Medizinstudium in 
den westeuropäischen Ländern – vor allem in Großbritannien, Frankreich und 
dem Deutschen Kaiserreich – zu studieren, sein wiederum für die Carnegie 
Foundation erstellter Bericht erscheint 1912 unter dem Titel „Medical Educati-
on in Europe“.4 
 
Vorbildhaft für Flexner ist die deutsche Medizin, mit der er sich auch in späte-
ren Publikationen intensiv befasst hat.5 Als lobenswert hebt er hervor: 

− Das Mindestniveau von Organisation und Ausstattung der Fakultäten ist 
hoch. 

− Von allen Studienanfängern der Medizin wird eine lange und anspruchs-
volle schulische Ausbildung verlangt. 

                                                 
3 Siehe R. Lohölter: „Pädagoge, Wissenschaftsmanager und Visionär. Zum 125. Geburtstag von Abraham 
Flexner (1866 – 1859)“, in: Medizinische Ausbildung, Jahrgang 8, Heft 1 (1991), S. 59-64. 
4 A. Flexner: „Medical Education in Europe“, Carnegie Foundation for the Adavancement of Teaching, Bulle-
tin Number Six, New York 1912. 
5 Siehe zum Beispiel A. Flexner: „The German Side of Medical Education“, in: Atlantic Monthly 112 (1913), S. 
654-662; „Medical Education. A comparative study“, New York 1925; „Universities. American English Ger-
man“, New York 1930. 
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− Die Beziehungen zwischen den Forschungslaboren und den Kliniken 
sind eng, Forschung genießt ein hohes Ansehen. 

− Professoren genießen Lehr- und Forschungsfreiheit. 
− Die Studierenden haben die Freiheit, zu den besten akademischen Leh-

rern zu gehen. 
− Die Universitätsprofessoren sind in der Ärzteschaft hoch angesehen; mit 

dem System der Ruferteilung konkurrieren die Universitäten um die füh-
renden Köpfe der Medizin. 

Flexners vergleichende Studien, die zur Grundlage einer Reform der medizini-
schen Ausbildungs- und Forschungsstätten in den USA wurden, setzen bis heu-
te Maßstäbe, und einige seiner Beobachtungen über das deutsche System schei-
nen mir auch heute noch zutreffend zu sein. 
 
Trotz einiger Kritikpunkte genoss also die deutsche Universitätsmedizin in For-
schung und Lehre einen hervorragenden Ruf, als am 4. Januar 1913 in Halle an 
der Saale der Medizinische Fakultätentag unter Vorsitz von Professor Dr. Adolf 
Schmidt gegründet wurde. Und damit kann dann endlich die eingangs gestellte 
Frage, ob das Jahr 1913 ein Unglücksjahr war, zumindest für die deutsche aka-
demische Medizin mit einem klaren „Nein!“ beantwortet werden. Denn die 
Gründung einer gemeinnützigen und unabhängigen Vertretung der medizini-
schen Ausbildungs- und Forschungsstätten in Deutschland, die dem Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch, aber auch der Interessenvertretung gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit sowie der Verbesserung der Rahmenbedingungen 
dient, war zweifellos eine sehr glückliche Entscheidung, die bis heute nachwirkt. 
Schaut man sich die Hauptthemen an, die - wie von Herrn Kroemer bereits er-
wähnt - auf dem ersten Medizinischen Fakultätentag 1913 in Halle auf der Ta-
gesordnung standen: „Ausländische Studierende an den Fakultäten“ und „Re-
form der Studien- und Prüfungsordnung und des Praktischen Jahres“6, so hat 

                                                 
6 Siehe auch die Ankündigung des oMFT 2013 durch den Dekan der Medizinischen Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, Prof. Dr. Michael Gekle, abgedruckt im Tagungsbericht des 73. Ordentli-
chen Medizinischen Fakultätentags am 7. und 8. Juni 2012 in Göttingen, Berlin 2012, S. 281. 
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man wiederum das Gefühl, dass sich in 100 Jahren relativ wenig geändert hat, 
denn diese Themen sind immer noch – oder schon wieder? – brandaktuell. 
 
II. Der Patient Hochschule – Diagnosen und Therapievorschläge 
Würde man heute nach dem Vorbild Abraham Flexners eine vergleichende Be-
trachtung verschiedener nationaler Hochschulsysteme und Organisationsfor-
men medizinischer Forschung und Lehre vornehmen, ist zumindest fraglich, ob 
das deutsche System im Ergebnis als ebenso vorbildhaft erschiene wie zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. Seit mehr als 30 Jahren gibt es eine intensive Diskus-
sion über das deutsche Hochschulsystem mit bedrückenden Diagnosen und 
immer wieder neuen Rezepten, welche die kranken Hochschulen aus ihrem 
Koma erwecken sollen. Jürgen Mittelstraß sprach schon vor 20 Jahren vom 
„Patient Hochschule“ und diagnostizierte 1993 auf einem Villa-Hügel-
Gespräch des Stifterverbandes zur Situation der deutschen Universitäten gar: 
„Das Koma, in dem der Kranke liegt, hat längst auch die Ärzte erfasst“.7 Das 
war zwar nicht als Anspielung auf die Mediziner gemeint, vielmehr spricht er 
hier die Tatenlosigkeit der Hochschulpolitik an. Aber natürlich haben die Me-
dizinischen Fakultäten als Teil der Universitäten mit den Problemen des Hoch-
schulsystems als Ganzem zu kämpfen und sind auch Gegenstand der diversen 
Therapieversuche, die immer wieder zur Wiederbelebung des komatösen Pati-
enten unternommen worden sind. Neben den Diagnosen, die für den „Patien-
ten Hochschule“ im Allgemeinen gestellt wurden, haben die Medizinischen Fa-
kultäten aber auch noch mit ganz spezifischen Problemen im Spannungsfeld 
zwischen Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu kämpfen. 
 
Ich werde mich im Folgenden auf einige Problemfelder im Bereich der For-
schung und Nachwuchsförderung konzentrieren, in denen allgemeine Schwä-
chen des deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystems im Bereich der Uni-
versitätsmedizin besonders deutlich sichtbar werden. Dazu ist es instruktiv, ei-
                                                 
7 J. Mittelstraß: „Aufriss des Themas aus unterschiedlicher Perspektive“, in: Wozu Universitäten – Universitä-
ten wohin?, Villa-Hügel-Gespräch 1993, hrsg. vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen 1993, 
S. 64. 
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nen Blick zurück auf die diversen Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu 
werfen, der sich Zeit seines Bestehens immer wieder mit der Medizin befasst 
hat – der Vorsitzende des Wissenschaftsrates nannte im Juli 2010 die beachtli-
che Zahl von 175 Empfehlungen und Stellungnahmen zu Fragen der Hoch-
schulmedizin.8 Allein diese Zahl zeigt schon die Sonderstellung des Fachs Me-
dizin im deutschen Hochschulsystem.  
 
Neben Empfehlungen zu einzelnen Gebieten der biomedizinischen Grundla-
genforschung hat sich der Wissenschaftsrat immer wieder kritisch zum Stand 
der klinischen Forschung in Deutschland geäußert. So stellte er schon 1976 fest, 
dass „einige Länder auf manchen Gebieten der klinischen Forschung einen be-
deutenden Vorsprung gegenüber dem Standard in der Bundesrepublik 
Deutschland haben“. 9 Und auch noch zehn Jahre später leitete der Wissen-
schaftsrat die „Empfehlungen zur klinischen Forschung“ mit der Feststellung 
ein, „dass der Leistungsstand der klinischen Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland trotz der zahlreichen Vorschläge und Bemühungen zu seiner Ver-
besserung […] insgesamt unbefriedigend ist“.10  
 
Für diesen Umstand wurden immer wieder strukturelle Ursachen identifiziert. 
Erfolge in der Forschung setzen Schwerpunktbildung und Zusammenarbeit 
voraus. Dazu müssen die Organisationsformen flexibel genug sein, um sich 
wechselnden Bedürfnissen anpassen zu können. Dem stehen jedoch in der 
Hochschulmedizin oftmals starre, primär an den Bedürfnissen der Krankenver-
sorgung orientierte Organisationsstrukturen in den Kliniken entgegen. Dazu 
gehört zum Beispiel die feste Zuordnung von Betten zu Abteilungen, da sie zu 
einer organisatorischen Abgrenzung von Einheiten führt, die für eine leistungs-
fähige klinische Forschung weder hinreichend viele Patienten noch genügend 
wissenschaftliches Personal haben. Dies fördert zwar die Spezialisierung in der 
                                                 
8 Wissenschaftsrat: „Trends der Hochschulmedizin in Deutschland“, Bericht des Vorsitzenden zu aktuellen 
Tendenzen im deutschen Wissenschaftssystem, Berlin 2010. 
9 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Aufgaben, Organisation und Ausbau der medizinischen Forschungs- und 
Ausbildungsstätten, Köln 1976, S.72f. 
10 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur klinischen Forschung in den Hochschulen, Köln 1986, S. 5. 
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Krankenversorgung, es erschwert oder verhindert aber fächerübergreifende, 
integrative Forschung an den Grenzen der etablierten Disziplinen. Zudem ent-
sprechen die Schwerpunkte wissenschaftlichen Interesses nicht immer der 
durch die Zahl der für die Krankenversorgung notwendigen Betten bestimmten 
Größe der Abteilungen. Laborflächen für Forschungszwecke sind oftmals Ab-
teilungen fest zugeordnet, statt entsprechend dem Bedarf und nach Kriterien 
der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit auf Zeit zugewiesen zu werden. Auch 
sollten wichtige Infrastrukturen wie Großgeräte oder Speziallaboratorien für 
alle Wissenschaftler zugänglich sein, die sie benötigen.11 Schließlich wurde die 
an einigen Standorten vollzogene Teilung der medizinischen Fakultäten in me-
dizinisch-theoretische und klinische Fachbereiche kritisch bewertet, da sie der 
Zusammenarbeit organisatorische Hürden in den Weg stellte: „Die Trennung 
von theoretischer und klinischer Medizin […] ist der Forschung abträglich“, so 
der Wissenschaftsrat 1986.12   
 
Fortschritte hat es hingegen bei der Förderung der klinischen Forschung durch 
die Wissenschaftsorganisationen gegeben. Die DFG förderte diese im Rahmen 
ihrer Forschergruppen, und auch an vielen SFB waren klinische Arbeitsgrup-
pen beteiligt. Und die Max-Planck-Gesellschaft unterhielt seit Mitte der 1980er 
Jahre Klinische Forschungsgruppen an Universitätsklinika, deren Struktur ei-
nem kleinen, nicht in Abteilungen gegliederten Max-Planck-Institut entsprach. 
Diese Initiativen haben sich für die Förderung der klinischen Forschung als be-
sonders effektiv erwiesen, weil sie die längerfristige Zusammenarbeit von Klini-
kern und Forschern der medizinisch-theoretischen Disziplinen an übergreifen-
den wissenschaftlichen Themen fördern.13 Auf Empfehlung des Wissenschafts-
rates legte das BMBF dann ab 1993 verschiedene Förderprogramme zur Ver-
besserung der Strukturen der klinischen Forschung auf. Dazu gehörten An-
schubfinanzierungen für klinische Forschergruppen und die Interdisziplinären 
Zentren für klinische Forschung, die Förderung von Kooperationsprojekten 
                                                 
11 WR 1986, S. 50. 
12 WR 1986, S. 22-25, 53, 55 
13 WR 1986, S. 32f. 
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zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitätsklini-
ken sowie die Förderung von Koordinationszentren für klinische Studien. 
 
Dennoch konstatierte der Wissenschaftsrat im Jahre 1999: „Mit strukturbilden-
den Fördermaßnahmen – wie der Einrichtung von Sonderforschungsbereichen, 
klinischen Forschergruppen oder interdisziplinären Zentren für die klinische 
Forschung – wurden in den hochschulmedizinischen Einrichtungen zwar zu-
nehmend geeignete übergreifende Forschungsstrukturen geschaffen. Allerdings 
dominiert in den Hochschulklinika nach wie vor die von der Krankenversor-
gung geprägte Untergliederung mit relativ starrer Zuordnung von Betten zu 
den einzelnen Organisationseinheiten. Vor diesem Hintergrund konnten sich 
die hochschulmedizinischen Einrichtungen zwar als Vorreiter in der Kran-
kenversorgung etablieren. Umfang und Leistung der Forschung im Bereich der 
Hochschulkliniken werden hingegen seit langem vielerorts als unzureichend 
kritisiert, Mängel in der ärztlichen Ausbildung und der Ausbildung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses beklagt.“14 Auch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft bemängelte im gleichen Jahr in ihrer Denkschrift zur klinischen 
Forschung nicht nur deren ungenügende Leistungsfähigkeit, sondern auch die 
unangemessenen Strukturen in Deutschland.15 Und 2004 – nochmals fünf Jahre 
später – stellt der Wissenschaftsrat erneut fest: „Trotz herausragender Einzel-
leistungen weist insbesondere die klinische Forschung in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen westlichen Ländern einen unbefriedigenden Stand auf.“ Zwar 
könne Deutschland in lebenswissenschaftlichen Grundlagenbereichen wie Zell-
biologie, Mikrobiologie oder Biophysik durchaus auf herausragende wissen-
schaftliche Leistungen verweisen. Hingegen würden die patientennahe For-
schung und insbesondere die Durchführung klinischer Studien nicht positiv 
beurteilt. Deutlich werde das auch anhand des schwachen Vernetzungsgrades 
zwischen Grundlagenforschung und patientenorientierter Forschung.16  
                                                 
14 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Struktur der Hochschulmedizin – Aufgaben, Organisation, Finanzie-
rung, Köln 1999, S. 39f. 
15 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Klinische Forschung, Denkschrift, Weinheim 1999. 
16 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der Universitätsmedizin, 
Berlin 2004, S. 61f. 
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Die Diagnosen und Therapievorschläge des Wissenschaftsrates haben sich 2004 
gegenüber den 1980er Jahren ebenfalls kaum geändert. Neben zu geringen Auf-
wendungen für die biomedizinische Forschung in Deutschland und der damals 
noch fehlenden Bereitstellung von „Overheads“ bei Drittmitteln werden wiede-
rum vor allem strukturelle Probleme identifiziert: Das Primat der Krankenver-
sorgung in den Universitätskliniken und die traditionelle Trennung zwischen 
Vorklinik und Klinik, die in den Organisationsstrukturen der Medizinischen 
Fakultäten abgebildet sei, erschwere die Öffnung der krankheitsorientierten 
und patientennahen medizinischen Forschung zu Grundlagenfächern wie Mo-
lekularbiologie, Immunbiologie und Biochemie. Andererseits würden aktuelle 
klinische Fragestellungen von den Grundlagenfächern zu selten aufgegriffen. 
Das Ziel müsse darin bestehen, interdisziplinäre Kooperationsbeziehungen un-
ter maßgeblicher Einbeziehung der Grundlagenforschung aufzubauen, da gera-
de an den Schnittstellen der Disziplinen die größten Innovationen hervorge-
bracht würden. Dies erfordere die Konzentration der Spitzenforschung auf ei-
nige wenige übergreifende Schwerpunkte, um jene notwendige Masse an For-
scherpersönlichkeiten und Know-how zu erreichen, die auch im internationa-
len Wettbewerb konkurrenzfähig sei. Der Wissenschaftsrat mahnt deshalb 
nachdrücklich an, eine Fokussierung auf gezielt formulierte Forschungs-
schwerpunkte voranzutreiben und diesen Prozess durch eine an den jeweiligen 
Forschungsprofilen ausgerichtete Berufungspolitik nachhaltig zu flankieren.  
 
Dieses Ziel verlangt zugleich eine stärkere Integration von Naturwissenschaft-
lern in die Klinik. Obwohl eine zunehmende Zahl von auf die Grundlagenfor-
schung orientierten Ärzten in Graduiertenkollegs oder Max-Planck-Research-
Schools ausgebildet wird oder gar nach einem Zweitstudium in den Biowissen-
schaften in einem naturwissenschaftlichen Fach promoviert, ist es für Ärzte of-
fenbar nach wie vor schwierig, innerhalb eines Klinikbetriebs die notwendige 
Brückenfunktion zwischen grundlagenorientierter und klinischer Forschung zu 
erfüllen.17  

                                                 
17 WR 2004, S. 69-71. 
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Ein Grund dafür ist die Belastung der Mediziner durch Routineaufgaben in der 
Krankenversorgung, die dazu führt, dass sie sich nicht in ausreichendem Maße 
der Forschung widmen können – ein Problem, das seit den 1980er Jahren unter 
dem Stichwort „Feierabendforscher“ bekannt ist. Bereits 1976 hatte der Wis-
senschaftsrat angeregt, Wissenschaftler von Routineaufgaben in der Kran-
kenversorgung zu entlasten, um ihnen eine Konzentration auf ihre Forschungs-
aufgaben zu ermöglichen. In der 1986er Empfehlung zur klinischen Forschung 
wird dies erneut aufgegriffen: Beim wissenschaftlichen Personal der Hoch-
schulkliniken wird eine Differenzierung empfohlen, um Aufgaben in For-
schung, Lehre und Krankenversorgung unterschiedlich gewichten zu können. 
Darüber hinaus sollen auch Stellen für Ärzte geschaffen werden, deren Aufga-
ben überwiegend oder ausschließlich in der Forschung liegen.18 Und auch 2004 
werden die fehlende Ausbildung zur Forschung und damit zusammenhängend 
die unzureichenden Perspektiven für eine wissenschaftliche Laufbahn als medi-
zinische(r) Forscher(in) bemängelt: Die seit langem geforderte Freistellung kli-
nischer Wissenschaftler(innen) von Aufgaben der Krankenversorgung zuguns-
ten der Forschung ist immer noch nicht oder bestenfalls in geringem Umfang 
etabliert, auch das Problem der „Feierabendforscher“ besteht nach wie vor. Die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist an vielen Standorten nicht 
institutionalisiert und häufig der Eigeninitiative überlassen. Es mangelt oftmals 
an Ausbildungsprogrammen, Förderkonzepten und Betreuungsprogrammen, 
die sich gezielt der wissenschaftlichen Ausbildung und dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs widmen. Die mangelnde Attraktivität der Beschäftigung mit klini-
scher Forschung erfährt eine zusätzliche Steigerung dadurch, dass nur unzu-
reichende Perspektiven für eine Karriere als klinischer Forscher existieren. Eine 
Spezialisierung in der medizinischen Forschung erweist sich nur allzu häufig 
noch als Karriererisiko und wird deshalb weniger ambitioniert angegangen. 
 
Aber auch abgesehen von den für die Medizin spezifischen Problemen ist die 
Situation für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland insgesamt ver-

                                                 
18 WR 1986, S. 48f. 
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besserungsbedürftig. Der internationale Wettbewerb um die besten Köpfe wird 
angesichts der demographischen Entwicklung in den westlichen Industrienati-
onen an Schärfe gewinnen, und es besteht die Gefahr, dass das deutsche Wis-
senschaftssystem einige der talentiertesten Köpfe insbesondere in der Phase 
nach der Promotion verliert. Nach wie vor fehlt es in Deutschland an bere-
chenbaren Karrierewegen, zum Beispiel im Rahmen von Tenure Track-
Modellen, und wie der vor kurzem veröffentliche Bundesbericht Wissenschaft-
licher Nachwuchs 2013 gezeigt hat, gibt es eine wachsende Besorgnis, dass das 
deutsche Wissenschaftssystem für hochqualifizierte Absolventen nicht attraktiv 
genug ist im Vergleich mit einer Karriere in Industrie oder Finanzwirtschaft. 
Der Prozentsatz von Promovierten, die das akademische System verlassen, ist 
in Deutschland weitaus höher als in den meisten anderen europäischen Län-
dern. Dafür gibt es eine einfache Erklärung! 
 
Auch die Fördereinrichtungen sind gefragt, die besten Köpfe noch besser zu 
unterstützen und ihnen den Weg für eine Karriere in der Wissenschaft zu eb-
nen. Gerade die kreativsten Denker(innen), welche die ausgetretenen Pfade ver-
lassen und mutig genug sind, um innovative und risikoreiche Forschungsvor-
haben zwischen den etablierten Feldern anzugehen, sind auf eine zuverlässige 
und längerfristige Förderung jenseits der üblichen zwei- oder dreijährigen Pro-
jektlaufzeiten angewiesen. Nach einem sorgfältigen, hochkompetitiven Aus-
wahlprozess sollten Universitäten und Fördereinrichtungen den Geförderten 
genug Vertrauen schenken, um sie langfristig zu unterstützen und auch Abwei-
chungen von den ursprünglichen Arbeitsplänen und Fehlschläge zu tolerieren, 
die bei wirklich innovativer und transformativer Forschung unvermeidlich sind.  
 
Auch wenn die angelsächsischen Universitäten nicht mehr in jeder Hinsicht 
„das gelobte Land“ sind, so gelingt es ihnen insbesondere in der Postdoc-Phase 
immer noch besser als anderen Einrichtungen in der Welt, die kreativen Poten-
ziale in der Spitze zu nutzen. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist dabei die Kom-
bination von hervorragenden Infrastrukturen in den einzelnen Hochschulen 
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mit privatem Mäzenatentum und der Förderung durch auf Spitzenforschung 
fokussierte private Stiftungen. Für die USA ist hier etwa das Howard Hughes 
Medical Institute zu nennen, dessen erfolgreiche „Investigator-
Programme“ durch individuelle Förderung herausragender Forscher-
persönlichkeiten und die Bereitschaft, besonders risikoreiche Projekte zu unter-
stützen, als eine Art Benchmark für moderne biomedizinische Forschungsför-
derung gelten können. Und auch der britische Wellcome Trust, der jährlich 
mehr als 500 Millionen Pfund in biomedizinische Forschung investiert, hat sich 
im November 2009 mit der Einrichtung seiner „Investigator Awards“ ganz be-
wusst dafür entschieden, in Zukunft verstärkt auf langfristige Personenförde-
rung zu setzen. Ein weiteres gelungenes europäisches Beispiel für eine gezielte 
längerfristige Förderung der besten und ambitioniertesten Wissenschaftler sind 
die Centres of Excellence der Danish National Research Foundation. 
 
Die VolkswagenStiftung setzt ebenfalls auf Personenförderung als einen der 
wichtigsten Pfeiler ihres Förderportfolios. Seit 2003 unterstützt sie im Rahmen 
ihrer Lichtenberg-Professuren herausragende Wissenschaftler(innen) dabei, 
frühzeitig ein eigenständiges neues und interdisziplinäres Forschungsfeld an 
einer Universität ihrer Wahl fest zu verankern. Die Förderung hat eine Laufzeit 
von fünf bis acht Jahren. Nach Vorbild der angelsächsischen Tenure Track-
Option verpflichten sich die Universitäten nach positiver Evaluation, die Inha-
ber einer Lichtenberg-Professur auf eine etatisierte Professur zu übernehmen. 
Viele unserer Lichtenberg-Professoren sind übrigens im Bereich der Medizin 
tätig. Im vergangenen Jahr haben wir mit unseren Freigeist-Fellowships zudem 
eine neue Förderinitiative gestartet, die sich an außergewöhnliche Forscherper-
sönlichkeiten richtet, die sich zwischen etablierten Forschungsfeldern bewegen 
und risikobehaftete Wissenschaft betreiben möchten. Nachwuchswissen-
schaftler(innen) mit bis zu fünfjähriger Forschungserfahrung nach der Promo-
tion erhalten mit diesem flexiblen Förderangebot die Möglichkeit, ihre wissen-
schaftliche Tätigkeit mit maximalem Freiraum und klarer zeitlicher Perspektive 
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optimal zu gestalten und die Grundlage für eine wissenschaftliche Karriere zu 
legen. 
 
Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, müssen derartige Angebote von 
Fördereinrichtungen aber mit strukturellen Verbesserungen an den Universitä-
ten einhergehen. Im Bereich der klinischen Forschung erscheint es dringend 
geboten, innerhalb der klinischen Abteilungen Strukturen zu schaffen, die eine 
intensive und kontinuierliche Beschäftigung mit medizinischer Forschung er-
lauben. Dazu zählt neben der Schaffung entsprechender Einheiten auch die 
konsequente Freistellung klinischer Forscher von Aufgaben der Krankenver-
sorgung, die Einrichtung von Rotationsstellen und die Schaffung von (nicht 
zuletzt auch finanziellen) Anreizsystemen für Forscher.19 Eine Vorbildfunktion 
hat hier das Friedrich C. Luft Clinical Scientist-Programm an der Charité, das 
die Ärzteinitiative „Junge Charité“ im April 2011 in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Charité und mit Unterstützung der VolkswagenStiftung auf den Weg 
gebracht hat. Ziel ist es, eine strukturierte Facharztweiterbildung zu etablieren, 
die erstmals in Deutschland hinreichend geschützte Zeit für klinische For-
schung bietet. Acht ausgewählte Assistenzärzte erhalten geschützte For-
schungszeiten von rund 25 % ihrer Arbeitszeit während der dreijährigen Lauf-
zeit. In Ergänzung werden Module zum Erwerb wissenschaftlicher und klini-
scher Kompetenzen sowie von Management- und Führungsfähigkeiten angebo-
ten. 
 
III. Eine Aufforderung zur reflexiven Prävention 
Die genannten Beispiele haben gezeigt, dass es im Laufe der Jahre nicht an kri-
tischen Diagnosen mangelte und ihnen auch einzelne Therapieversuche folgten. 
Aber es scheint sich oftmals nur um symptomatische Therapien gehandelt zu 
haben, welche die strukturellen Krankheitsursachen unbehandelt ließen. Ich 
will damit keineswegs unterstellen, dass sich in der deutschen Hochschulmedi-
zin seit den 1970er Jahren nichts verändert habe. Ganz im Gegenteil hat es ge-

                                                 
19 WR 2004, S. 71-74. 
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rade in der letzten Dekade bedeutende Verbesserungen bei Forschung und 
Nachwuchsförderung gegeben. Aber einige grundlegende Reformen scheinen 
mir doch noch auszustehen.  
 
Hemmnisse für die Forschung, die sich aus den Organisationsstrukturen des 
Wissenschaftssystems ergeben, sind keine Besonderheit der Hochschulmedizin. 
Im Wissenschaftsbetrieb dominiert ganz allgemein die disziplinäre Orientie-
rung: Einzelwissenschaftliche Referenzsysteme stehen mit Blick auf Qualitäts-
standards, Zertifizierung durch Verleihung akademischer Grade, Reputation, 
Stabilität des Umfeldes und nicht zuletzt Karriereaussichten im Vordergrund. 
Innovative, transformative Forschung findet jedoch meistens an den Rändern 
oder zwischen den etablierten akademischen Disziplinen statt. Die Herausfor-
derung besteht darin, neue Organisationsformen zu finden, die ein disziplinäre 
Grenzen überschreitendes Forschen befördern. In den letzten Jahren ist es ins-
besondere durch die Exzellenzinitiative an vielen Standorten gelungen, sowohl 
den Öffnungserfordernissen der Hochschulen gegenüber anderen Forschungs- 
und Innovationsakteuren Rechnung zu tragen als auch die Schaffung neuer in-
terner Forschungseinheiten zu ermöglichen. Mit inter- und transdisziplinär 
angelegten Zentren, Clustern und anderen Organisationsformen ist es gelungen, 
Spitzenforschung an den verschiedenen Standorten zu bündeln und neue, am 
Tenure Track-Verfahren orientierte Möglichkeiten der Karriereentwicklung für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu eröffnen, deren Bewährung vielerorts al-
lerdings noch aussteht.  
 
Ein sehr ambitioniertes Vorhaben sind die zu 90 % vom Bund geförderten 
Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung, die dem Ziel dienen, für die Er-
forschung und Bekämpfung der großen Volkskrankheiten Forschungskapazitä-
ten über disziplinäre und institutionelle Grenzen hinweg zu bündeln und ins-
besondere den Translationsprozess zu befördern. Dass die Helmholtz-Zentren 
in diesen gesundheitswissenschaftlichen Vorhaben eine tragende Rolle spielen, 
hat zusammen mit einem von der Helmholtz-Gemeinschaft selbst angemelde-
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ten Führungsanspruch bei der Lösung drängender Forschungsfragen in den 
Hochschulen Befürchtungen aufkommen lassen, dass eine „Helmholtzifizie-
rung“ des Wissenschaftssystems drohe. Wie real diese Gefahr auch immer sein 
mag: die Hochschulen und ihre Medizinischen Fakultäten sollten auf der Hut 
sein. Sie müssen auch zukünftig der zentrale Akteur der Forschung in Deutsch-
land bleiben und das Heft des Handelns in der Hand behalten. Es ist letztend-
lich nicht egal, wer „Fahrersitz und Steuerrad“ für sich beanspruchen darf, um 
eine Formulierung des damaligen DFG-Präsidenten Matthias Kleiner vom Juli 
2012 aufzugreifen. Es war ja gerade ein erklärtes Ziel der Exzellenzinitiative, die 
Universitäten zu stärken und zu Initiatoren und Gestaltern von Forschungsver-
bünden zu machen, und diese Rolle müssen sie auch in Zukunft einnehmen, 
wenn unser Wissenschaftssystem nicht an Leistungsfähigkeit verlieren soll. Ge-
fragt sind vor allem an Problemen und Forschungsfragen orientierte Koopera-
tionen zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen auf Augenhöhe, in die alle beteiligten Partner ihre spezifischen Stärken ein-
bringen.  
 
IV. Handlungsoptionen im föderalen Wissenschaftssystem 
Um die Hochschulen und ihre Medizinischen Fakultäten auf Dauer als Stätten 
der Spitzenforschung zu erhalten, muss ihre auskömmliche Finanzierung lang-
fristig sichergestellt werden. Hier steht Deutschland an einem Scheideweg. Die 
gerade von der GWK beschlossene Aufstockung des „Hochschulpakts 2020“, 
über die noch von den Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzlerin 
abschließend entschieden werden muss, ist ein erfreuliches Zeichen. Aber der 
aktuelle „Pakt für Forschung und Innovation“ endet 2015, ohne dass bisher klar 
ist, ob und in welchem Umfang danach der jährliche Aufwuchs für die außer-
universitären Forschungsorganisationen und die DFG fortgeschrieben wird. 
Und die zweite Programmphase der Exzellenzinitiative endet 2017. Die ehema-
lige Bundesministerin für Bildung und Forschung hatte bereits angekündigt, 
dass auch die ab 2012 geförderten Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und 
Zukunftskonzepte die Möglichkeit haben sollen, einen Fortsetzungsantrag zu 
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stellen. Darüber hinaus ist momentan jedoch keine Weiterführung der Ex-
zellenzinitiative geplant. Um dem Bund dennoch zu ermöglichen, „Einrichtun-
gen der Wissenschaft“ an Hochschulen weiterhin – und nun auch dauerhaft – 
zu unterstützen, ist derzeit eine Grundgesetzänderung in der Diskussion, deren 
tatsächliche Auswirkungen auf die Hochschulfinanzierung noch offen sind. 
Vor Ende dieser Legislaturperiode, so hat die neue Bundesbildungsministerin 
Wanka allerdings kürzlich bedauernd konstatiert, sei hier nicht mehr mit Ent-
scheidungen zu rechnen.  
 
Wie wird es also nach 2017 weitergehen? Fest steht, dass nationale und regiona-
le Regierungen in der Wissenschaftspolitik zwar nach wie vor eine wichtige 
Rolle spielen, der Markt für Drittmittel und Talente jedoch zunehmend inter-
nationaler wird. Die wachsende Vielfalt an Geldgebern in Deutschland und Eu-
ropa stellt die Wissenschaft vor große Herausforderungen – und bietet zugleich 
neue Chancen. Als Beispiel seien die „Starting Grants“ und „Advanced 
Grants“ des 2007 gegründeten European Research Council (ERC) genannt, die 
innerhalb kürzester Zeit zu begehrten und prestigeträchtigen Auszeichnungen 
für exzellente europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geworden 
sind.  
 
Der Anteil derjenigen ERC-Geförderten, die zur Durchführung ihrer Projekte 
an eine deutsche Hochschule gehen, ist allerdings verhältnismäßig gering. Dies 
liegt u.a. an den nach wie vor verbesserungsbedürftigen Rahmenbedingungen 
für Forschung und Lehre an deutschen Universitäten. Deren Verbesserung 
schließt eine weitere Optimierung der Governance-Strukturen und organisato-
rischen Prozesse in den Hochschulen ein. Forschungsfreundliche Leitungs- und 
Verwaltungsstrukturen sind eine zwingende Voraussetzung, um die freie Ent-
faltung wissenschaftlicher Kreativität – und damit von Forschungsexzellenz – 
zu ermöglichen. 
Letzteres sollte stets das vorrangige Ziel der Wissenschaftspolitik sein. Bund 
und Länder müssen Instrumente entwickeln, die es ermöglichen, „World Class 



17 

Universities“ herauszubilden, ohne den Exzellenzwettbewerb in seiner jetzigen 
Form fortzusetzen. Die Förderung von Forschungsexzellenz sollte in jedem Fall 
ein atmendes System bleiben und nicht durch die voreilige Festlegung von 
Bundesuniversitäten zementiert werden. Für exzellente Forschungsfelder in den 
Universitäten sollten zusätzliche Mittel für eine mittelfristige (8-10 Jahre) Pla-
nungssicherheit sorgen. Zugleich sollte jedoch auch klar kommuniziert werden, 
dass eine solche Exzellenzförderung für maximal 10 % der Hochschulen zur 
Verfügung gestellt werden kann.  
 
Für die Förderung von Exzellenzbereichen sind zwei zukünftige Wettbewerbsa-
renen denkbar: Alle fünf bis sieben Jahre sollte ein Wettbewerb um neue, clus-
ter-ähnliche Schwerpunktbildungen stattfinden, der prinzipiell offen sein muss 
für alle Universitäten und ihre jeweiligen regionalen Partner. Alle acht bis zehn 
Jahre müsste es einen Wettbewerb der Spitzenuniversitäten als ganze Instituti-
onen mit ihren jeweiligen Partnern geben, um die besten institutionellen Ver-
bünde und die Weiterentwicklung ihrer Potenziale vor Ort vergleichend zu 
evaluieren. Dabei wären zuvor sowohl die Governance des bisherigen Exzel-
lenzwettbewerbs als auch die Modalitäten seiner Durchführung selbst einer in-
ternational vergleichend angelegten Systemevaluation zu unterziehen. Weiter 
so wie bisher ist sicher keine tragfähige Option. 
 
Neben einer gemeinsamen Exzellenzförderung durch Bund und Länder ist aber 
auch eine zuverlässige – und deutlich bessere – Grundfinanzierung für die 
Hochschulen einschließlich der Hochschulmedizin dringend erforderlich. Die 
Finanzierung der Universitätsmedizin ist unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen zweifellos an ihre Grenzen gestoßen. Die teilweise dramatische Haus-
haltssituation in den Bundesländern, die durch die „Schuldenbremse“ und die 
Bewältigung der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise noch verschärft wird, 
macht es immer schwieriger für die Länder, eine auskömmliche Finanzierung 
der Universitätsmedizin sicherzustellen. Die Investitionszuschüsse liegen in 
vielen Ländern weit unter dem Bedarf, gleiches gilt für die Grundfinanzierung 
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der Medizinischen Fakultäten. Hinzu kommt das Problem, dass die besonderen 
Versorgungsleistungen der Universitätsklinika von den Krankenkassen nicht 
ausreichend vergütet werden, so dass viele Universitätsklinika 2013 erneut ein 
Defizit zu erwarten haben. Für die Finanzierung dieser besonderen Lasten müs-
sen Bund, Länder und Krankenkassen gemeinsam eine Lösung finden. Andern-
falls sind Schließungen von ganzen Standorten, wie gerade in Halle diskutiert, 
wohl nicht mehr zu vermeiden.  
 
Eine Möglichkeit, zusätzliches bürgerschaftliches Engagement zu befördern, 
bietet das Modell der Stiftungsuniversitäten, das z. B. in Niedersachsen gerade 
sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat und in Göttingen die Hochschulmedizin 
mit umfasst. Dort sind Universität und Klinikum unter dem Dach einer ge-
meinsamen Trägerstiftung vereint. Nach übereinstimmender Aussage aller be-
teiligten Hochschulleitungen hat die Umwandlung in eine Stiftungsuniversität 
zu einem deutlichen Zugewinn an Autonomie, Flexibilität und Gestaltungs-
möglichkeiten geführt. Besonders gelobt werden die Übertragung der Dienst-
herreneigenschaft, verbunden mit dem Recht der Universitäten, ihre Professo-
ren selbst zu berufen, und die Übertragung von Grund und Boden, verbunden 
mit der Bauherreneigenschaft. Mit einer Trägerstiftung als Institution der Bür-
gergesellschaft ist zudem die Chance verbunden, dass sich Studierende, Ehema-
lige und Beschäftigte stärker mit ihrer Stiftungshochschule identifizieren als 
bisher und über die Mitglieder des Stiftungsausschusses eine enge Verzahnung 
zwischen Hochschule und Gesellschaft stattfindet. Auf diese Weise erhöhen 
sich auch die Chancen, private Zustiftungen zu akquirieren. Aber auch her-
kömmliche Universitäten können zum Beispiel durch Gründung von Förder-
stiftungen versuchen, bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren. Ein Beispiel 
ist die von der Medizinischen Hochschule Hannover gegründete Förderstiftung 
„MHH plus“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Zustiftungen und Spenden 
zur Förderung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung an der MHH 
einzuwerben. Das Beispiel der Stiftung Charité zeigt, dass die Verbundenheit 
einer Stifterin – in diesem Falle Johanna Quandt – mit einem Standort oder ei-
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ner Institution durchaus zu einem privaten Engagement in einer beträchtlichen 
Größenordnung führen kann. In Niedersachsen wurden die mit dem Stif-
tungsmodell verbundenen Hoffnungen auf die Akquise privater Zustiftungen 
noch nicht in vollem Umfang erfüllt, wenngleich es an einigen Standorten erste 
Erfolge gibt. Es wird sicherlich längere Zeit erfordern, in Deutschland eine Kul-
tur des bürgerschaftlichen Engagements und des nachhaltigen Gebens für die 
Hochschulen aufzubauen. Aber angesichts der knappen öffentlichen Mittel ist 
das Wissenschaftssystem dringend auf privates Engagement angewiesen. Das 
gilt ganz besonders für die Universitätsmedizin mit ihrem enormen Finanzbe-
darf.  
 
Public-Private-Partnerships können ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu leis-
ten, private Mittel für die Wissenschaft zu gewinnen. Seit der Stifterverband 
1998 diesem Thema ein Villa-Hügel-Gespräch gewidmet hat,20 sind viele derar-
tige Kooperationen auf den Weg gebracht worden. Zu nennen sind hier vor al-
lem Forschungskooperationen, zum Beispiel in der Arzneimittelforschung oder 
der medizintechnologischen Forschung, in denen die Partner ihre jeweils un-
terschiedlichen Kompetenzen und Kräfte bündeln.  
 
V. Schlussbemerkung 
Meine Damen und Herren, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands beruht auf den 
Leistungen seines Bildungs- und Hochschulsystems, denn vor allem an den 
Universitäten werden die künftigen Führungskräfte für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft ausgebildet. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass 
für die hochqualifizierten Hochschulabsolventen auch Arbeitsmöglichkeiten 
und attraktive Infrastrukturen vorhanden sein müssen. Der gerade veröffent-
lichten Studie „Fachkraft 2020“ zufolge droht vielen Bundesländern ein massi-
ver Brain-Drain, der in einigen der Neuen Bundesländer geradezu dramatische 
Ausmaße annehmen könnte. So verliert Sachsen-Anhalt voraussichtlich 66 % 
                                                 
20 Siehe Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: Public Private Partnerships. Neue Formen der Zusam-
menarbeit von öffentlicher Wissenschaft und privater Wirtschaft, Essen 1999. Siehe auch Wissenschaftsrat: 
Empfehlungen zu Public Private Partnerships (PPP) in der universitätsmedizinischen Forschung, Berlin 2007. 
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seiner Master-Absolventen und 64 % seiner Promovierten nach dem Abschluss. 
Nutznießer sind die Stadtstaaten Hamburg und Berlin sowie die wirtschafts-
starken Bundesländer im Süden.21  
 
Das ändert jedoch nichts daran, dass Investitionen in Wissenschaft und For-
schung eine vordringliche Aufgabe für Staat und Wirtschaft bleiben müssen; 
denn nur  Innovationen führen zu mehr Produktivität, neuen Geschäftsfeldern 
und vitalen Zukunftsbranchen und damit auch zu nachhaltigem Wachstum. 
Die Hochschulen müssen ihrerseits aber durch ihr eigenes Vorbild demonstrie-
ren, dass Leistungsfähigkeit nicht zuletzt auf Eigenverantwortung und der ste-
ten Bereitschaft beruht, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Dies gilt in 
besonderem Maße für die Medizinischen Fakultäten, denn die Gesundheit die-
ser Institutionen ist letztlich entscheidend für den Erhalt oder die Wiederher-
stellung unser aller Gesundheit. Der Medizinische Fakultätentag, den Adolf 
Schmidt vor einhundert Jahren hier in Halle an der Saale mit großer Weitsicht 
gründete, sollte es heute und in Zukunft auch als eine seiner Aufgaben verste-
hen, proaktiv neue Herausforderungen anzunehmen und ein Motor für Refor-
men zu sein, damit das Herz der Wissenschaft in Deutschland auch in hundert 
Jahren noch an den Universitäten und ihren Medizinischen Fakultäten schlägt. 
Dabei begleiten Sie meine besten Wünsche für die kommenden Jahre. Bleiben 
Sie weiterhin für Ihre Sache engagiert – mit Herz und Hirn! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 

                                                 
21 STUDITEMPS GmbH, Maastricht University: Fachkraft 2020. Erhebung zur wirtschaftlichen & allgemeinen 
Lebenssituation der Studierenden in Deutschland, Köln/Maastricht 2013. 


