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Meine Damen und Herren! 
 
Herzlichen Dank für die Einladung. Sie gibt mir die Gelegenheit, von der konkreten 
Umsetzung auf einer Ebene, bei der man auf das ganze System schaut, als Bundespoli-
tikerin mit begrenzter Einflussmöglichkeit – denn die Entscheidungsgewalt ist zwi-
schen Bund und Ländern gerade in der Hochschulmedizin sehr genau aufgeteilt – 
Ihnen einmal unsere Vorstellungen darzubringen, was die Politik von der Forschung 
erwartet. 
 
Im Vortrag von Herrn Wiestler sind schon sehr viele Erwartungen benannt worden, 
und ich könnte es fast mit dem Hinweis auf diesen Vortrag bewenden lassen, um dann 
die eben geführte Diskussion fortzusetzen. Aber unsere Erwartungen an die Forschung 
gehen weiter. Die Nobelpreisträgerin Marie Curie hat einmal gesagt: „Ich beschäftige 
mich nicht mit dem, was war, sondern mit dem, was kommt.“ Dieser Satz ist für mich 
als Politikerin ein sehr guter Leitsatz. Uns Politikern wird gern nachgesagt, dass wir 
gern nach hinten blickend unsere Leistungen der Vergangenheit bewundern würden. 
Viele werfen uns vor, dass wir nur in kurzen Zeiträumen der Legislaturperioden den-
ken und planen würden. Ich will Sie aber beruhigen – es mag sein, dass solche Vorwür-
fe auf einzelne Politiker zutreffen, wie es auch einzelne Wissenschaftler geben mag, die 
gewisse Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Aufgaben haben. Aber die beiden 
pauschalen Vorwürfe treffen auf die Politikerinnen und Politiker im Bereich Bildung 
und Forschung mit Sicherheit nicht zu.  
 
Wir alle wissen, dass wir mit unseren Entscheidungen heute in diesem Bereich Wei-
chen stellen, deren Auswirkungen sehr lange nachwirken. Das gilt für die Schulpolitik, 
die ursprünglich mein Bereich war, genau so wie für die Forschungspolitik, bei der 
neben kürzeren Zeitrahmen auch für den Ablauf von Jahrzehnten geplant und ent-
schieden werden muss. Schließlich gibt es Themen, von denen ich dachte, dass wir 
diesen Punkt der Diskussion schon längst überwunden hätten. 
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Alle diese Veränderungen von Seiten der Politik sind ohne die Expertise der Wissen-
schaft gar nicht möglich. Die Politik kann Rahmenbedingungen vorgeben. Was aber 
konkret getan werden soll, weiß die Wissenschaft selbst am besten. Es wird nur funkti-
onieren, wenn wir miteinander in einem offenen Diskurs die gegenseitigen Erwartun-
gen, Ideen, Vorstellungen und Konzepte auch austauschen. Das ist so immens wichtig, 
um den Rahmen zu schaffen, damit Wissenschaft und Forschung in der Zukunft inter-
national auch mithalten können. Wenn wir unter Berücksichtigung des demographi-
schen Wandels sehen, wie sich Deutschland in den kommenden 20 oder 30 Jahren 
entwickeln wird, wie wir uns mengenmäßig im Vergleich zu anderen Staaten entwi-
ckeln werden, wenn wir betrachten, wie viele Mittel China in die Forschung investiert, 
dann müssen wir für die Zukunft anders denken. 
 
Wir tun das, und viele von Ihnen wissen das, denn wir haben seit 2005 die Mittel des 
Bundes für die Forschung mehr als verdoppelt. Die Eckpunkte für den neuen Haushalt 
2017 stehen, und wir reden über einen Betrag, der etwas über 17 Mrd. Euro liegen wird. 
Im Jahr 2005 betrug der Forschungsetat des Bundes noch etwa 7,5 Mrd. Euro. Die 
Verdopplung war möglich, weil die Bundesregierung klare Prioritäten setzt. Umge-
kehrt kann die Bundesregierung das nur tun, weil der Deutsche Bundestag diese Ent-
scheidung vorgibt. Der Deutsche Bundestag ist überzeugt, dass es richtig und wichtig 
ist, in Bildung, Wissenschaft und Forschung zu investieren, und bei ihm liegt auch das 
Budgetrecht. Wir geben damit Steuergelder aus und müssen diese Ausgaben der Ge-
sellschaft gegenüber verantworten. Ich habe noch niemanden gefunden, der behauptet 
hätte, dass Gelder für Bildung, Wissenschaft und Forschung fehlinvestierte Mittel seien. 
Vielmehr erlebe ich, dass noch mehr Ausgaben in diese Gebiete gefordert werden. 
 
Mit welchen Erwartungen treten wir nun an die Forschung heran, die das viele Geld 
ausgeben soll? Die Erwartungen sind groß. Ich habe dazu eine Reihe von Überlegun-
gen formuliert.  
 
Eine erste Erwartung: Forschung muss mithelfen, die Herausforderungen von heute 
und morgen zu lösen. 
Wir sind einfach davon überzeugt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
durch ihre Tätigkeit ein Fingerspitzengefühl entwickelt haben, welches die Politiker 
einfach nicht haben können. Wenn wir uns überlegen, was allein in den Lebenswissen-
schaften für eine Bandbreite existiert, die von Klimawandel über die demographische 
Entwicklung in Deutschland und der Welt, die Endlagerung radioaktiven Mülls, die 
Multiresistenzen gegen Antibiotika, das Zusammenleben verschiedener Kulturen an-
gesichts der weltweiten Flüchtlingswelle, den digitalen Wandel bis hin zu armutsasso-
ziierten Krankheiten reicht. Dabei habe ich nur ganz wenige Schlagworte aufgezählt.  
 
Wie alle diese Dinge sich entwickeln und wann sie bedeutsam werden, ist für die Poli-
tik in der Regel gar nicht vorhersehbar. Ich erinnere an den Ausbruch von Ebola, den 
die Politik überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Gerade hier hat sich aber gezeigt, 



  
3 

dass die Wissenschaft dieses Problem schon auf dem Schirm hatte und Erkenntnisse 
bereit hatte, die schnell umgesetzt werden konnten. So konnte in diesem konkreten 
Fall die Wissenschaft der Politik und damit den Menschen in Afrika schnell helfen. 
Daher genießen Wissenschaft und Forschung das Vertrauen der Politik und ganz be-
sonders der Vertrauen derjenigen, die die Mittel für Wissenschaft und Forschung ver-
geben. 
 
Wir hatten heute schon einmal das Thema Individualisierte Medizin. Das beeindruckt 
alle Menschen, denn der Patient, der zum Arzt kommt, hat in den wenigsten Fällen 
wirklich Kenntnisse über seine Erkrankung. Man mag Informationen aus Literatur 
oder Internet bezogen haben, doch sie zu bewerten und zu verarbeiten fällt schwer. Es 
ist daher wichtig, dass die Informationen, die zu den Menschen kommen, verstanden 
werden kann, dass der Patient begreift, was der Arzt von ihm erwartet. Die Ärzte müs-
sen diesen Weg ein Stück mitgehen, das erwarten wir als Politiker, indem sie das in sie 
gesetzte Vertrauen an die Menschen, an die Gesellschaft weitergeben. 
 
Mit der individualisierten Medizin kommen wir in einen Grenzbereich ethischer As-
pekte. Wir müssen uns in der Forschung zunehmend ethischen Fragen stellen. Dazu 
gibt es den Deutschen Ethikrat, der sich im letzten Jahr z.B. mit der Frage, wann der 
Hirntod eingetreten ist, oder mit dem Organspendeausweis beschäftigt hat. Es sind 
überall, wo Forschungsprojekte beraten werden, inzwischen Ethikkommissionen ein-
gerichtet worden. Ich erachte das als sehr wichtig, damit Wissenschaft und Forschung 
auch künftig das Vertrauen der Gesellschaft haben. 
 
Eine zweite Erwartung der Politik ist, dass die Forschung eine solide Basis für Ent-
scheidungen aller Art bilden muss. 
Natürlich wägen wir Politiker bei politischen Entscheidungen ab. Es gibt nicht nur 
einen Weg zum Ziel – alle Alternativen aber zu kennen, wäre von einem Politiker zu 
viel verlangt. Daher müssen wir mit Menschen zusammenarbeiten, die uns Alternati-
ven aufzeigen können. Auch das ist eine Aufgabe der Forschung und dafür hat der 
Deutsche Bundestag seit einem Jahr auch ein Büro für Technikfolgenabschätzung ein-
gerichtet. Man mag streiten, ob das ein Büro sein muss. Wir haben eine ganze Reihe 
von Institutionen, von der Leopoldina, über die acatech bis zu vielen anderen, die uns 
helfen. Ein solches Büro bietet aber den Vorteil, schnell Antworten zu erhalten. Ich 
vertrete eine abweichende Meinung und glaube, dass wir die besten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler zu einem ganz konkreten Problem befragen und sie um Hilfe 
bitten sollten. 
 
Aus diesen Überlegungen ergibt sich die dritte Erwartung: Die Forschung muss in auf-
geregten Zeiten unaufgeregte Information bereitstellen. 
Wir wissen, dass eine Skandalisierung heute schnell geschehen und mit viel Aufsehen 
einhergehen kann. Forschungsergebnisse sollten daher so formuliert und präsentiert 
werden, dass sie für die Menschen glaubwürdig bleiben. Viele Menschen sind durch 
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zahllose Medien in gewisser Weise abgestumpft oder gar abgebrüht, doch das darf 
nicht der Maßstab sein. Wir brauchen wirkliche Informationen, die verständlich sind. 
Wir brauchen klare Botschaften. Wissenschaft, Forschung und Politik sollten bei „Auf-
regerthemen“ gemeinsam für Sachlichkeit in der Diskussion sorgen. 
 
Als eine vierte Forderung nenne ich, dass sich die universitäre Forschung öffnen muss. 
Wer schon länger im Bereich der Wissenschaftspolitik tätig ist, weiß, dass noch vor gar 
nicht langer Zeit das Abgrenzen der Universität gegen die außeruniversitäre Einrich-
tung oder auch der Forschungsförderorganisationen untereinander sehr üblich waren. 
Es freut mich sehr, dass inzwischen die DFG in einem ihrer Papiere den Satz „Offen-
heit ist prägend für die deutsche Forschung“ niedergelegt hat. Vor 30 Jahren hätte man 
einen solchen Satz nicht geschrieben. 
 
Was meinen wir Politiker mit einer Öffnung? Einerseits hat sich die Gesellschaft geöff-
net, indem viele Medien und Informationsquellen allgemein zugänglich geworden sind. 
Hier müssen wir wesentlich mehr kommunizieren. Wir müssen dabei nicht unbedingt 
mit einer Stimme reden, sondern können ruhig unterschiedlicher Meinung sein. Wir 
müssen aber dafür sorgen, dass keine „Horrorvorstellungen“ kursieren. Wir haben auf 
der anderen Seite die Unsicherheit der Menschen durch den Überfluss an Informatio-
nen, und viele wollen keine weiteren Sendungen über Wissenschaft sehen oder hören. 
Das mag teilweise richtig sein, doch frage ich mich dann, woher kommen die Unsi-
cherheiten oder Zweifel, wenn es z.B. um das Thema Impfen geht. Welchen Schluss 
können wir daraus ziehen? Wir können dieses Problem nur gemeinsam lösen, indem 
wir einen Mittelweg zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig an Information finden 
und dann den Menschen zeigen, auf welcher Grundlage wir die eine oder andere Ent-
scheidung treffen wollen. 
 
Gerade der Vortrag von Herrn Wiestler hat gezeigt, dass die Forschungsförderer eine 
Öffnung anstreben und für die Offenheit in der Wissenschaft eintreten. Wir haben 
aber auch das Stichwort Versäulung gehört. In meiner Wahrnehmung gibt es bei der 
Öffnungsdiskussion immer wieder ein Kippen: Zuerst wollen alle gemeinsam ein Pro-
gramm in die Wege leiten, bei der Beantragung sollen dann aber plötzlich nur die Uni-
versitäten berechtigt sein. Wir sind dabei sicher nicht immer ganz ehrlich. 
 
Ich fände es daher schön, wenn wir über dieses Zusammenarbeiten doch noch etwas 
länger diskutieren würden. Wir haben bei der Exzellenzinitiative gesehen, dass Tren-
nendes überwunden werden kann. Wir haben das bewusst schon bei der Ausschrei-
bung zur Bedingung gemacht. Es wäre schön, wenn wir eines Tages solche Bedingun-
gen nicht mehr brauchen würden und innerhalb des Wissenschaftssystems zwischen 
den verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen der universitären Forschung, der 
außeruniversitären Forschung, den Forschungseinrichtungen der Wirtschaft, den pri-
vaten Initiativen und öffentlichen Geldgebern ein besseres Zusammenspiel stattfinden 
könnte. Gerade in Zeiten einer unzureichenden Grundfinanzierung – ich will nicht auf 
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die Länder treten, aber es ist leider noch immer so – müssen wir etwas enger zusam-
menrücken, um den Forschungs- und Erkenntnisprozess bestmöglich ablaufen zu las-
sen. 
 
Wissenschaft darf nicht in Grundlagenforschung und angewandte Forschung getrennt 
werden. Das wäre verheerend, denn was nützt eine herausragende Idee, die nicht in die 
Praxis umgesetzt wird. So etwas gibt es leider immer noch, doch es darf eigentlich 
nicht mehr passieren. Wenn wir im Gesundheitsbereich nach Medienangaben von der 
Erkenntnis bis zur Marktreife zehn Jahre oder länger brauchen, sind viele Patienten in 
dieser Zeit bereits verstorben. Wir haben seitens der CDU/CSU-Fraktion einen Antrag 
auf den Weg gebracht, um diesen Prozess zu verkürzen. Die langen Zeitdauern haben 
nicht nur etwas mit Wissenschaft und ihrer Organisation oder der Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaftlern, sondern auch mit bürokratischen Hürden zu tun, und es 
ist hohe Zeit, daran etwas zu ändern. 
 
Das wir auf dem Gebiet von Zusammenarbeit und Öffnung der Wissenschaft voran-
kommen wollen, belegt auch eine Informationsveranstaltung, welche wir am 1. Juni 
2016 im Bereich des europäischen Programms 2020 zum Thema „Multi- und Trans-
disziplinarität in den Lebenswissenschaften: Verbundforschung zu Gesundheit und 
Bioökonomie in Horizont 2020“ durchführen. Wir sind nun endlich auf europäischer 
Ebene soweit, dass wir den Verbund nach vorn schicken und dass wir bis zum Ende 
denken. Früher gab es europäische Forschungsmittel bis zu einem bestimmten Punkt, 
aber nicht bis zur Markteinführung. Die fehlende Finanzierung führte dazu, dass viele 
Erkenntnisse nicht auf den Markt kamen. Dieser Missstand ist nun überwunden. Dar-
über bin ich sehr froh und ich freue mich auch, dass Deutschland an diesen Mitteln 
partizipiert. 
 
Damit komme ich zu meiner vorletzten Forderung: Die universitäre Forschung muss 
Spitze und Breite zulassen, nicht nur das eine oder nur das andere. 
Wenn man sich die internationale Forschungslandschaft anschaut, brauchen wir nicht 
einmal bis nach Amerika zu gehen. Auch in Europa gibt es sehr verschiedene Systeme 
der Förderung, das Beispiel ETH in der Schweiz war vorhin schon erwähnt worden. 
Wenn wir dort in den verschiedenen Richtungen mitspielen wollen, so brauchen wir 
beides: Breite und Spitze. Wir haben in den 1970er und 1990er Jahren geradezu einen 
Kampf um den Begriff Spitze geführt. Auch wenn nach den Diskussionen in der KMK 
um die Exzellenzinitiative mancher meint, dass wir seit dieser Zeit nicht viel weiter 
gekommen wären, so vertrete ich die Meinung, dass sich die Politik in Deutschland 
nachdrücklich zur Spitzenforschung bekannt hat.  
 
Wir sehen die 12 Jahre Exzellenzinitiative als einen Erfolg für den Wissenschaftsstand-
ort Deutschland. Wenn wir Zusammenarbeit wirklich wollen, dann gehört dazu auch, 
dass die Universitäten, die anders finanziert sind als die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, – was durchaus ein Problem ist – weiter durch die Politik un-
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terstützt und finanziert werden müssen. Nur durch die Exzellenzinitiative ist eine Ko-
operation der Universitäten mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf 
Augenhöhe überhaupt möglich. Das mag für viele ein schmerzhafter Prozess sein, weil 
nicht alle Spitze sein können. Doch vielleicht werden es einmal andere sein, die die 
Spitze bilden – das will niemand ausschließen. Von der Menge her haben wir mehr 
Breite als Spitze, aber das ist ein völlig normaler Vorgang. 
 
Eine Bemerkung noch zum Humboldt’schen Bildungsideal von Lehre und Forschung. 
Wir haben heute schon sehr viel über Forschung gehört. Ich sage hier aber ganz deut-
lich, dass die Lehre noch Luft nach oben hat. Wenn wir uns in der Lehre nicht verbes-
sern, müssen wir uns in einigen Jahren fragen, wo denn die Spitzenforscher herkom-
men sollen. Sie werden nicht als solche geboren, sie werden erst dazu ausgebildet und 
brauchen Vorbilder. Wenn die Universitäten bestimmte Profile entwickeln und sagen, 
dass sie in bestimmten Bereichen an der Spitze, in anderen aber nur im Mittelfeld lie-
gen, dann können wir umschichten. Dazu brauchen wir eine stärkere Universitätslei-
tung und wir brauchen Hochschulgesetze, die eine selbständige Entwicklung der Uni-
versitäten auch zulassen. Wenn ich mir die Veränderungen der Hochschulgesetze in 
den letzten zwei Jahren ansehe, dann geht das in die entgegengesetzte Richtung, und 
das Hochschulgesetz in Schleswig-Holstein ist für mich schlichtweg eine Katastrophe. 
So funktioniert keine Förderung von Spitze. Die Bundespolitik erwartet nicht nur von 
der Forschung, sondern auch von den Ländern, dass sie sich dieser Aufgabe stellen. 
 
Damit schließe ich meine letzte Forderung an: Universitäre Forschung muss die besten 
Köpfe anziehen. 
Wir werden nicht durch ein System Spitze, sondern durch die Köpfe, die in Wissen-
schaft und Forschung arbeiten. Forschung und Erkenntnis wird von Menschen ge-
macht. Internationalität muss nicht in Amerika, sondern kann auch bei uns gelebt 
werden, wenn es uns gelingt, gemeinsam die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass 
Deutschland als Standort so attraktiv wird, dass die Wissenschaftler aus dem Ausland 
zu uns kommen. Das tun sie, denn wir verzeichnen gegenwärtig stark steigende Zahlen 
von Wissenschaftlern aus Amerika, Großbritannien und Frankreich, die nach 
Deutschland kommen. Wir haben steigende Zahlen deutscher Wissenschaftler, die in 
die USA gegangen sind und nun als Spitzenkräfte zurückkommen. Das zeigt, dass 
Deutschland mit den Maßnahmen, die in den letzten 10 bis 15 Jahren ergriffen worden, 
auf einem guten Weg ist. Das Thema „Spitze und Breite in der Wissenschaft“ wird uns 
vermutlich noch eine Weile begleiten. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

 
 
 


