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Eröffnungsvortrag der Bundesministerin für 
Bildung und Forschung 
 
Prof. Dr. Johanna Wanka, Berlin 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Tullner, 
sehr geehrter Herr Rektor Sträter, 
ich erlaube mir, alle Ehrengäste, die schon begrüßt worden sind, noch einmal in 
Summe zu begrüßen und begrüße Sie alle, die Sie heute nach Halle gekommen 
sind! 
 
Heute schließt sich ein Kreis: 100 Jahre nach seiner Gründung in Halle tagt der 
Ordentliche Medizinische Fakultätentag an seinem Gründungsort. Ich darf 
Ihnen allen einen herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren Medizinischer Fakul-
tätentag und damit zu 100 Jahren erfolgreicher medizinischer Forschung und 
Praxis aussprechen. 
 
Die Medizin hat sich enorm gewandelt. Vor 100 Jahren waren die häufigsten 
Todesursachen Schwindsucht und Lungenentzündung. Davon redet heute 
niemand mehr. In unserer Gesellschaft des wirtschaftlichen Wohlstandes sind 
Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Krebs sowie neurodegenerative Er-
krankungen die großen Themen. In den vergangenen 100 Jahren hat eine un-
wahrscheinlich rasante Entwicklung stattgefunden. 1913 wurde der erste wirk-
same Impfstoff gegen Diphtherie entwickelt. Das war damals eine Sensation. 
Heute reden wir über individualisierte Medizin bei der Krebstherapie. Der Be-
griff der Kinderlähmung, mit dem ich noch aufgewachsen bin, ist nach Einfüh-
rung der Schluckimpfung in Deutschland kein Thema mehr. Vor 40 Jahren war 
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ein abgenutztes Hüftgelenk irreparabel, heute – und das ist jetzt etwas provoka-
tiv – werden wir wegen der vielen Operationen in diesem Bereich geradezu ge-
schimpft. 
 
1913 hatte die medizinische Forschung in Deutschland international eine Spit-
zenstellung. Die Amerikaner holten schnell auf und man überlegte in Deutsch-
land, wie die Spitzenstellung gehalten werden könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war medizinische Forschung sehr individuell und fand in den Medizinischen 
Fakultäten statt. Die Überlegungen zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit führ-
ten 1911 zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der Vorläuferorgani-
sation der heutigen Max-Planck-Gesellschaft und damit der ersten außeruni-
versitären Forschungsgemeinschaft in Deutschland. In der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft hatte die Medizin von Anfang an einen wichtigen Platz. Die ersten 
großen Institute, die damals gegründet wurden, waren für die Arbeitsmedizin 
in Berlin im Jahr 1912, für Experimentelle Therapie in Berlin-Dahlem im glei-
chen Jahr, für die Hirnforschung in Berlin-Buch im Jahr 1914 und für Psychiat-
rie 1917 in München.  
 
Man hat damals wissenschaftspolitisch analysiert und den Ausgangspunkt für 
das System, in dem wir noch heute Wissenschaft in Deutschland organisieren, 
mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen geschaffen.  
 
Aber jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Deshalb ist es wichtig zu 
fragen, wo wir heute stehen. Herr Professor Kroemer hat einiges von dem ge-
nannt, was jetzt an Herausforderungen vor uns liegt und welches die Aufgaben 
sind, bei denen Sie eine wichtige Position haben und bei denen Sie agieren 
müssen. 
 
Ich möchte die Ausführungen zur finanziellen Situation nicht wiederholen. Ich 
möchte aber ergänzen, dass die Schuldenbremse sich nicht nur bei den Ländern 
auswirkt, sondern auch beim Bund. Eine Heilserwartung, Geld in Mengen von 
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einer höheren Stelle zu bekommen, kann es nicht geben. Wir haben aber 
Grundstrukturen in Deutschland – die Universitäten und Hochschulen und die 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und wir haben uns glücklicher-
weise nach langen Diskussionen mit genügend Selbstbewusstsein dazu bekannt, 
diese Grundkonstellation beizubehalten. Aufgrund der Finanzsituation von 
Bund und Ländern wird sich hier in den nächsten Jahren einiges verändern. Es 
muss überlegt werden, was langfristig finanzierbar ist. Wir versuchen, strate-
gisch vorzudenken und Konzepte zu entwickeln, wie die Wissenschaftsland-
schaft in Deutschland 2020 oder 2025 aussehen soll.  
 
Auch die Universitätsmedizin muss an dieser Stelle strategische Vorstellungen 
entwickeln und sie auch artikulieren. Dabei sollten der Politik nicht nur Wün-
sche um mehr Geldmittel vorgelegt werden. In der Diskussion muss auch deut-
lich gemacht werden, worin sich der Mehrwert einer Mittelvergabe an die Uni-
versitätsmedizin gegenüber anderen Einrichtungen ausdrückt. Das sehe ich als 
eine Aufgabe der Universitätsmedizin als Verbund. 
 
Wir wollen auch künftig viele Player in der Gesundheitsforschung haben. Die 
Helmholtz-Gemeinschaft veranstaltet in der kommenden Woche einen parla-
mentarischen Abend, auf dem sie ihre Stärken in der Gesundheitsforschung 
demonstrieren wird. Andere außeruniversitäre Forschungsinstitutionen haben 
ebenfalls ihre Ansprüche angemeldet. Daneben gibt es aber auch Überlegungen 
des Wissenschaftsrates zur Akademisierung der medizinischen Berufe in der 
Zukunft. Es gilt nun für Sie als Medizinische Fakultäten und den Medizinischen 
Fakultätentag, Vorschläge, Konzepte und Angebote zu unterbreiten. Nur zu 
klagen, reicht nicht aus. 
 
Es kommt nicht darauf an, immer nur zu reagieren, sondern aktiv vorzudenken. 
Dafür ist das Gremium Medizinischer Fakultätentag ein hervorragender Ort. 
Das gilt nicht nur für das Verhältnis zur Politik, sondern beispielsweise auch 
zur Pharmaindustrie. Was sind Ihre Erwartungen? In welchem Maße soll staat-
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liches Geld für die Gesundheitsforschung, für die Pharmaforschung ausgegeben 
werden und in welchem Maße soll das von der Wirtschaft übernommen wer-
den? Diese Dinge sind zu diskutieren. Von der politischen Seite gestaltet sich 
die Diskussion um die Hochschulmedizin nicht einfach, weil es nicht nur um 
den Hochschulbereich mit der Forschung geht, sondern weil die Krankenver-
sorgung stets mitbetrachtet werden muss. Daher sind Ihre Kompetenz und Ihre 
Fähigkeit zur Analyse der Probleme von großer Bedeutung. 
 
Mir ist es sehr wichtig, dass die Universitäten als Herzstück des Wissenschafts-
systems gestärkt werden. Wir hatten in den 1990er Jahren einmal die Situation, 
international nicht auf Augenhöhe zu stehen. Der Pakt für Forschung und In-
novation hat dem gesamten außeruniversitären Bereich überaus wichtige Im-
pulse gegeben. Er hat mit dem finanziellen Zuwachs Freiheitsgrade geschaffen. 
Das hat zur Erschließung neuer Felder und zur Stärkung von ganzen For-
schungsbereichen geführt. Neben dem Hochschulpakt und der Exzellenzinitia-
tive gibt es für die Hochschulen auch aus dem Pakt für Forschung und Innova-
tion Geld: Es kommt über die DFG, die dafür 5 Prozent Budgetaufwüchse jähr-
lich erhalten hat. Wir wollen – und hier spreche ich für mein Ministerium – das 
Paket der Pakte weiterentwickeln und sind auch bereit, uns direkter finanziell 
für die Hochschulen zu engagieren. Das große Thema Grundfinanzierung ist 
Sache der Länder. Und hier geht es auch um den Artikel 91b des Grundgesetzes. 
Ihn müssen wir ändern. Ich kann vor der Wahl aber keine große Bereitschaft 
für eine Änderung erkennen. Der Artikel 91b Grundgesetz ist zu einem Politi-
kum geworden. Sie können sich aber ausmalen, was es für das Wissenschafts-
system in Deutschland bedeuten würde, das Grundgesetz nicht zu ändern.  
 
Was wird mit den Exzellenzclustern nach 2017? Eine Möglichkeit wäre, die jetzt 
vom Bund finanzierten Cluster irgendwo anders anzusiedeln. Das würde aber 
ein Ausbluten der Universitäten bedeuten. Diese Sorge bestand auch schon bei 
den Leibniz-Instituten. Es gab die Bestrebungen, besonders gute, aber kleine 
Fächer über die Leibniz-Gemeinschaft zu fördern und damit eine Mitfinanzie-
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rung des Bundes zu erreichen. Langfristig werden die Universitäten so aber ge-
schwächt. Daher ist Artikel 91b kein theoretisches Gebilde, über das man in 
fünf Jahren reden müsste. Er betrifft nicht nur die Medizin und ist nicht nur auf 
die Exzellenzinitiative zu reduzieren. Gerade kleine Fächer, bei denen das je-
weilige Land in einer finanziellen Notlage schwierig für einen Erhalt argumen-
tieren kann, die aber für die Bundesrepublik Deutschland wichtig sind, würden 
von einer Reform des Artikels 91b profitieren können. 
 
Es geht bei der Diskussion um Artikel 91b Grundgesetz nicht nur um das Geld. 
Und es sollte keinesfalls erwartet werden, dass der Bund nach einer Änderung 
die Grundfinanzierung aller Einrichtungen übernehmen würde. Vielmehr wäre 
dann aber eine gemeinsame strategische und konzeptionelle Ausrichtung und 
Schwerpunktsetzung möglich, ähnlich wie wir es bei den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen bereits können.  
 
Das Beispiel der Medizinischen Fakultät Lübeck hat gezeigt, wie wichtig ein In-
sistieren des Bundes war, um Konstrukte zur Rettung der Universität zu schaf-
fen. Es kann aber nicht sein, dass der Bund als eine Feuerwehr immer dort ein-
greifen soll, wo es brennt – einigermaßen stabile und funktionierende Bereiche 
fallen am Ende hinten runter. Daher müssen die entsprechenden Entscheidun-
gen in einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren getroffen werden. Von anderen 
Vertretern der Politik hört man, dass sie zwar die vorgeschlagene Änderung des 
Artikels 91b Grundgesetz wollen, ihn aber auch für die Schulen und die Bil-
dung gelten lassen wollen. Stimmt man dieser Sicht zu, wird seine Änderung 
sehr lange dauern. Eine Einführung eines geänderten Artikels 91b Grundgesetz 
für die Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt verhindert dagegen überhaupt 
nicht, in der Schul- und Bildungspolitik weiterzugehen. Man hätte einen ersten 
Schritt getan, der eine Signalwirkung ausstrahlen würde. 
 
Es ist an der Zeit, dass sich die Vertreter der Universitätsmedizin zusammen-
setzen und Vorschläge unterbreiten, wie man aus dem Dilemma herauskommt, 
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dass einige Universitätskliniken bereits heute rote Zahlen schreiben, andere das 
in naher Zukunft auch tun werden. Es genügt hier nicht, alle Forderungen auf-
zuschreiben und sich dann mit der Überzeugung, genug diskutiert zu haben, 
zurückzulehnen.  
 
Sie haben sich mit Recht über die Landarztkampagne der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung mit der Schuldzuweisung an die Universitätsmedizin geär-
gert. Die Zahl der Medizinstudierenden löst das Problem nicht, dies wurde 
schon auf vergangenen Fakultätentagen und in internen Diskussionen so arti-
kuliert. Sie haben aber jetzt die große Chance einer öffentlichen Diskussion, 
denn alles, was mit Medizin oder Gesundheit zusammenhängt, interessiert die 
Menschen und ist für sie relevant. Andere Dinge in der Wissenschaft, zum Bei-
spiel ein sehr teurer Teilchenbeschleuniger, werden wenig Sympathie bei der 
Bevölkerung oder Unterstützung bei Verteilungskämpfen auslösen. Der Land-
ärztemangel bewegt viele Menschen. Viele junge Ärztinnen und Ärzte wollen 
nicht auf das Land ziehen, weil die sozialen Strukturen nicht ausreichen. Die 
Universitätsmedizin kann dieses Problem nicht lösen, sie kann aber ein deutli-
ches Signal geben und Vorschläge unterbreiten, wie man in diesem Punkt vo-
rankommen kann. Hier ist die gesellschaftliche Akzeptanz für die Universi-
tätsmedizin vorhanden. 
 
Lassen Sie mich noch einmal auf das Jahr 1913 zurückkommen: In jenem Jahr 
habilitierte sich mit Rahel Hirsch die erste Frau in Deutschland in Medizin. Sie 
bekam damals keinen Lehrstuhl, doch allein die Tatsache bildet eine Zäsur. 
Noch heute sind Lehrstuhlinhaberinnen an deutschen Universitäten in deutli-
cher Unterzahl, gerade in den klassischen medizinischen Fächern. Hier muss 
und wird sich etwas ändern – auch weil die Medizin zunehmend weiblich wird. 
Rund 60 Prozent der Medizinabsolventen sind Frauen – Tendenz steigend. Ei-
ne unserer gemeinsamen Zukunftsaufgaben wird es also sein, Möglichkeiten zu 
finden, die es Medizinerinnen und Medizinern erleichtern, Beruf und Familie 
besser zu vereinbaren und ihren eigenen Weg zu gehen. In der Industrie ist es 
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jedenfalls schon angekommen, dass ohne die guten jungen Ingenieurinnen eine 
erfolgreiche Fortentwicklung unmöglich ist. 
 
Gesundheit bewegt alle! Sie ist das höchste Gut, über das wir verfügen. Die 
Bundesregierung und das Bundesministerium für Bildung und Forschung sind 
verlässliche Partner. Gesundheit ist und bleibt ein Schwerpunkt. Das Rahmen-
programm für die Gesundheitsforschung, das die Bundesregierung auf den 
Weg gebracht hat, ist finanziell eine beachtliche Leistung. Es ist ein umfassen-
der Ansatz, der nicht nur temporär den einen oder anderen Aspekt herausgreift, 
sondern der von der Erforschung der Krankheitsursachen bis zur klinischen 
Forschung reicht. Dazu gehören auch strukturelle Änderungen wie die Deut-
schen Zentren der Gesundheitsforschung. Ich halte die Deutschen Zentren der 
Gesundheitsforschung für eine grundsätzlich kluge Entscheidung, die unter 
den bestehenden Rahmenbedingungen nur so getroffen werden konnte – 
wenngleich an manchen Stellen die universitäre Seite der forschungsstärkere 
Partner sein mag, der sich einer außeruniversitären Forschungseinrichtung an-
schließen musste. 
Wir haben in der Gesundheitsstrategie sechs Aktionsfelder: 

• Erforschung der großen Volkskrankheiten 
• Individualisierte Medizin als Forschungsherausforderung 
• Präventions- und Ernährungsforschung 
• Versorgungsforschung als Systemherausforderung 
• Gesundheitswirtschaft 
• Gesundheitsforschung in internationaler Kooperation 

 
Dafür stellt der Bund die sehr beachtliche Summe von rund 4 Milliarden Euro 
zur Verfügung. Wir müssen in allen Bereichen um solche Mittel kämpfen – das 
ist nicht trivial und das sehen Sie an manchen Länderhaushalten, in denen der 
Hochschul- oder Wissenschaftsbereich nicht mehr von Sparüberlegungen aus-
gespart wird. Seit 2005 können wir eine Steigerung der Forschungsausgaben 
des Bundes um 80 Prozent verzeichnen – und diese beinahe Verdopplung 
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hängt sehr stark mit der Haltung der Kanzlerin zusammen. Dieser Zuwachs 
muss auch für die Zukunft erhalten bleiben.  
 
Georg Christoph Lichtenberg hat einmal gesagt: „Die Medizin sollte nicht nur 
dem Leben Jahre geben, sondern auch den Jahren Leben.“ Für dieses Thema, 
dem Leben Lebensqualität zu geben, sind Sie prädestiniert.  
 
Aus Sicht des Bundes werden in der nächsten Zeit drei Punkte im Vordergrund 
stehen: Erstens müssen wir Krankheiten in ihrer Entstehung und in ihrem Ver-
lauf noch besser verstehen. Zweitens müssen wir neue Diagnose- und Thera-
piemöglichkeiten entwickeln und bewährte verbessern, um den betroffenen Pa-
tientinnen und Patienten zu helfen. Und drittens müssen wir Strategien und 
Konzepte für eine effektive Prävention erarbeiten. Denn Vorbeugung ist der 
erste und wichtigste Schritt, um Krankheiten zu verhindern. Wichtig ist, dass 
das, was entwickelt wird, beim Patienten ankommt. Deshalb müssen wir den 
Translationsprozess verbessern.  
 
Die bereits angedeutete demographische Entwicklung ist ein Punkt, aber auch 
eine große Chance für die Medizin. Wir haben mit den Deutschen Zentren der 
Gesundheitsforschung etwas dafür geleistet. Um eine letzte Summe zu nennen: 
Für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung werden nach deren Auf-
bau in jedem Jahr mehr als 200 Millionen Euro zu 90 Prozent durch den Bund 
bereitgestellt. Dieses Geld kommt den beteiligten Universitäten ganz entschei-
dend zugute. Daher werbe ich für das Konstrukt der Deutschen Zentren der 
Gesundheitsforschung. 
 
Ich freue mich, dass bei Ihnen der Punkt „Lehre“ eine Rolle spielt und dass da-
zu ein Preis im Rahmen dieses Medizinischen Fakultätentages verliehen wird. 
Ohne gut ausgebildeten Nachwuchs ist weder die Patientenversorgung noch die 
Forschung denkbar.  
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Wir haben für das Thema „Individualisierte Medizin“ ein neues, umfangreiches 
Programm vorgestellt. Mit der Individualisierten Medizin sind viele Fragen 
verbunden. Denken wir nur an die Genomsequenzierung und die sich daraus 
ergebenden Schlussfolgerungen; das zeigt, dass es hier auch um ethische Frage-
stellungen geht. Dazu gehört auch die Frage des Nichtwissen-Wollens. Diese 
Dinge werden jetzt diskutiert. Doch wie spiegeln sie sich heute in der Lehre wi-
der? Ist jeder Arzt auf diese Fragen so gut vorbereitet, dass er künftig dazu bera-
ten und aufklären kann? Hier stehen wir vor einem neuen Feld, für das es keine 
fertigen Antworten gibt. Ich würde es begrüßen, wenn sich zu den Überlegun-
gen des Ethikrates auch die Universitäten in entsprechender Form äußern wür-
den – als der zentrale Ort, an dem nicht nur über Techniken und Entwicklun-
gen, sondern auch über die ethische und soziale Relevanz diskutiert wird. Darin 
offenbart sich für mich der Humboldt’sche Geist einer Universität. Wenn wir 
jetzt in der Medizin an Grenzen kommen, an denen die ethische Diskussion 
zwingend notwendig wird, sollte diese Diskussion nicht nur im Ethikrat, son-
dern viel stärker auch direkt in den Fakultäten stattfinden. 
 
Die deutsche Gesundheitsforschung zählt zu den leistungsstärksten in der Welt, 
und Sie kennen die Beispiele der Länder – darunter auch reiche Länder –, die 
sich stärker an unserem System orientieren. Wir haben eine Spitzenstellung in 
der Gesundheitsforschung. Ich finde es daher wichtig, dass wir die vorhande-
nen Potentiale wirklich gemeinsam nutzen, um das, was wir in Deutschland gut 
können, zu erhalten und noch besser international zu positionieren. 
 
Vielen Dank!  


