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Zusammenarbeit von universitärer und
außeruniversitärer Forschung 

MinDir Dr. P. Lange 
Leiter der Abteilung Gesundheit, Biowissenschaften des  
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Berlin 

Herr Bitter-Suermann, 
Herr von Jagow, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst möchte ich mich bedanken, daß Sie mir heute die Gelegenheit ge-
geben haben, etwas von einer Baustelle zu erzählen, denn das Zusammen-
bringen von zwei oder gar drei unterschiedlichen Säulen, die wir in Deutsch-
land in der Gesundheitsforschung haben, stellt schon eine gewaltige Baustel-
le dar. 

Zahlreiche Forschungseinrichtungen befassen sich mit der Gesundheitsfor-
schung. Im wesentlichen sind sie in der Leibniz-Gemeinschaft und der 
Helmholtz-Gemeinschaft zusammengefaßt, die Fraunhofer-Gesellschaft hat 
in diesem Bereich im Vergleich zu ihren sonstigen Aktivitäten relativ weni-
ge Beiträge. Daneben gibt es noch eine Reihe von Ressortforschungseinrich-
tungen, die ich hier aber nicht gesondert berücksichtigen möchte.  

Hier beginnt schon die Baustelle. Hinsichtlich der Darstellung der Potentiale 
in der Gesundheitsforschung möchte ich einen Wunsch aussprechen: Die 
vom MFT erarbeitete Forschungslandkarte der universitären Hochschulme-
dizin geht inzwischen in eine dritte Auflage. Die vor der Veröffentlichung 
stehende Forschungslandkarte der nichtuniversitären Gesundheitsforschung 
ist ähnlich aufgebaut. Ich würde mir wünschen, nicht zwei Forschungsland-
karten in Deutschland zu haben, sondern in einer zukünftigen Ausgabe beide 
miteinander zu kombinieren. Durch das Schaffen von Transparenz könnte 
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man viele Synergien entwickeln. Zudem würde viel an Information daraus 
zu ersehen sein, könnte man aus einer Karte ersehen, wer wo was macht und 
wie die einzelnen Einrichtungen aufgestellt sind. Ich kann mich noch gut er-
innern, wie gegen Ende der 1990er Jahre noch große Bedenken auf Seiten 
der Universitäten bestanden, hier ihre Daten zu präsentieren. Ich meine, es 
ist nicht gut, solche Fakten hinter dem Berg zu halten und alle haben einen 
größeren Nutzen davon, wenn diese Daten publiziert sind.

Nehmen wir z. B. die staatlichen Trägeraufwendungen für Forschung und 
Lehre. Gegenwärtig gilt als generelle Tendenz, daß sich die Landeszufüh-
rungsbeträge vermindern, das ist bedenklich und treibt uns vom BMBF um. 
Der Bund kann hier aufgrund der Föderalismusstrukturreform nur sehr be-
grenzt einwirken und in die universitären Strukturen finanzieren, was pro-
blematisch ist.  
Die Mittel für die außeruniversitäre Gesundheitsforschung beliefen sich 
2007 auf ca. 1.770 Mio. Euro. Davon entfallen auf die HGF ca. 855 Mio. 
Euro, die WGL ca. 226 Mio. Euro, die MPG ca. 151 Mio. Euro und auf die 
Ressortforschung  ca. 421 Mio. Euro.

Die Bundesregierung sieht es als ihr Ziel an, deutsche Universitätsstandorte 
international sichtbarer und konkurrenzfähiger zu machen und die wissen-
schaftliche Kooperation zu ermöglichen. Das war einer der wesentlichen 
Gründe zum Start der Exzellenzinitiative und der damit zusammenhängen-
den Maßnahmen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich vor knapp 
einer Woche mit der Bundeskanzlerin geeinigt, die zweite Runde der Exzel-
lenzinitiative zu beginnen und dafür einen Betrag von etwa 18 Mrd. Euro in 
einem Zeitraum von etwa 4 Jahren zur Verfügung zu stellen. Es ist notwen-
dig, diese Summe zur Steigerung der Exzellenz in den einzelnen For-
schungsverbänden einzusetzen. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß das ein 
sinnvoller und erfolgreicher Weg ist. So wurden im Rahmen der Exzellenz-
cluster eine ganze Reihe von Kooperationen und Interaktionen aufgebaut, 
die den Wettbewerb sehr erfolgreich gewonnen haben.
Problematisch ist dabei, alle diese Maßnahmen zu verstetigen. Die Exzel-
lenzinitiative fördert Maßnahmen auf Zeit. Sie hilft beim Aufbau und wirkt 
für 3-5 Jahre. Sie kann diese Förderung aber nicht auf Dauer fortführen. Oh-
ne die Schaffung der zweiten Runde der Exzellenzinitiative wären alle die 
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erfolgreich gestarteten Unternehmungen zusammengebrochen. Auf eine 
Fortführung durch die Länder aus eigener Kraft zu hoffen, ist nicht reali-
stisch.

Das sehen wir immer wieder auch an anderen Stellen. Das BMBF hat eine 
Reihe von Fördermaßnahmen gestartet, darunter fallen die Integrierten For-
schungs- und Behandlungszentren (IFB), die Medizinischen Kompetenznet-
ze, die Spitzencluster und die Pharmainitiative.  
Die IFB bauen auf den Erfahrungen mit den IZKF auf und wollen den Fa-
kultäten bei der Strukturierung und Organisation der Forschung und ihrer 
Überführung in die Therapie helfen. Auch hier besteht das Problem, daß 
nach einer gewissen Projektlaufzeit die Unterstützung durch den Bund en-
det. Die Enttäuschung ist bei den Projektbetreibern groß, wenn sie dann 
feststellen müssen, daß dieses Projekt aus Landesmitteln nicht mehr auf-
rechterhalten werden kann.
Gleiches gilt für die Medizinischen Kompetenznetze, die seit nunmehr 10 
Jahren bestehen. Auch hier steht das Problem der Verstetigung nach Ende 
der Bundesförderung.
Die Spitzencluster sind keine spezifisch auf die Medizin zugeschnittene 
Förderung, sondern zielen auf die Kooperation mit der Wirtschaft. Diese 
Cluster fördern Projekte, sind damit eine zeitlich begrenzte Fördermaßnah-
me. Die Pharmainitiative steht vor ähnlich gelagerten Problemen.  

Die eine Aufgabe ist die Erzielung einer Nachhaltigkeit. Das andere Pro-
blem ist das Fehlen gesundheitsthemenorientierter international sichtbarer 
Forschung in Deutschland. Es gibt exzellente Spitzenforschung in Deutsch-
land, deren Arbeitsgruppen international kompatibel sind. Es muß uns ge-
lingen, diese an der Spitze stehenden Gruppen für bestimmte Krankheitsbe-
reiche zusammenzubringen, dabei Synergien zu entwickeln und Kooperatio-
nen zu schaffen. Dabei geht es nicht nur um die wissenschaftliche Kompeti-
tion mit den USA oder Westeuropa oder Japan, sondern um den Bedarf der 
Gesellschaft, aus der Forschung Nutzen zu ziehen. Aus der Grundlagenfor-
schung müssen über die klinische Forschung Therapie-, Diagnostik- und 
Präventionsverfahren entwickelt werden, die schnell und spezifisch der Ge-
sellschaft zugute kommen. Wir wollen keiner „Versäulung“ Vorschub lei-
sten, sondern die verschiedenen Akteure zusammenbringen. Nur so werden 
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eine bessere Interaktion, eine bessere Kooperation und damit eine auch in-
ternational besser sichtbare strategische Aufstellung möglich sein. Sehen wir 
uns an, wie die einzelnen Länder in Europa auf diesem Gebiet agieren, fin-
den wir in Großbritannien das MRC, in Frankreich das CNRS. Diese Orga-
nisationen sind weitaus effizienter als die dezentralen und sehr föderalen 
Strukturen in der Bundesrepublik. Nun könnte man sagen, daß doch der 
Staat oder das BMBF dafür sorgen möge. Ich entgegne darauf, daß es nicht 
gut sein wird, wenn die Bürokratie alles sicherstellt, sondern vielmehr die 
Wissenschaft geeint und auf ein Ziel ausgerichtet dies tun sollte. 

Wir haben nun eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel, stärkere Koopera-
tionen und Synergien zu erreichen, in die Wege geleitet. Ich will dies am 
Beispiel des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen zei-
gen. Die Anregung ging vor zwei Jahren von einem Kabinettsbeschluß zum 
Aufbau eines Zentrums für Alzheimerforschung in Deutschland aus. Das 
BMBF hat diesen Kabinettsbeschluß so aufgegriffen, daß die vorhandene 
Kompetenz um einen vorhandenen strukturellen Kern gebündelt werden 
sollte (Abb. 1). 

Wir verstanden diese Planung so, daß der Bund nicht auf Dauer die For-
schung zu einer Thematik an einer Hochschule unterstützen kann. Das 
BMBF hatte daraufhin die HGF gebeten, eine Kommission aus Wissen-
schaftlern einzusetzen, die dann unter Leitung von Herrn Prof. Dichgans ei-
ne Konzeption ausgearbeitet hat. Der Zentrumsstandort ist Bonn in Kombi-
nation mit der Universität, dem Universitätsklinikum Bonn, der Forschungs-
einrichtung caesar der MPG, dem Forschungszentrum Jülich, der Universität 
Köln und dem MPI in Köln. Um das Zentrum gruppieren sich sechs Partner-
standorte, ein siebenter wird voraussichtlich hinzukommen. Diese große 
Gruppe wird verschiedene Aufgaben auf dem Gebiet der neurodegenerati-
ven Erkrankungen bearbeiten. Die Gesamtleitung liegt bei Prof. Perluigi Ni-
cotera, den wir aus Leicester (UK) aus einem MRC-Institut für uns gewin-
nen konnten. Das Spektrum umfaßt die Entwicklung und das Vorantreiben 
der Grundlagenforschung, aber auch die Interaktion mit Universitätsklinika 
und mit medizinischen Fakultäten.  
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Abb. 1: Struktur des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen 

Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen wird durch ein 
Direktorium mit dem Leiter in Bonn und den Leitern der jeweiligen Partner-
standorte gemeinsam geleitet. Der Leiter des Partnerstandortes ist in der Re-
gel eine gemeinsame Berufung zwischen der Universität und der außeruni-
versitären Forschungseinrichtung. Die wissenschaftliche Beratung und Kon-
trolle wird durch einen Senat gewährleistet. Die Bürokratie, vertreten durch 
die Mitgliederversammlung der Zuwendungsgeber, soll so wenig wie nötig 
in das wissenschaftliche Geschäft hineinregieren – wir wollen „loslassen“ 
und die Wissenschaft sich selbst organisieren lassen. Damit verbindet sich 
aber auch meine Erwartung, daß die Wissenschaft Verantwortung über-
nimmt, damit dieser Forschungsbereich für Deutschland gesellschaftlich 
wirksam wird und medizinrelevanten Output erzeugt. 
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 Abb. 2: Deutsches Zentrum für Diabetesforschung e.V. 

Ein weiteres neues Konstrukt ist das Deutsche Zentrum für Diabetesfor-
schung e.V. (Abb. 2). Hier finden wir eine Zusammenarbeit des Helmholtz-
Zentrums München mit WGL-Einrichtungen (Institut für Ernährungsfor-
schung in Potsdam und Deutsches Diabetes-Forschungszentrum Düsseldorf) 
und den Universitäten Tübingen und Dresden. Eine Erweiterung um weitere 
universitäre Standorte ist möglich. 
Die Steuerung des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung e.V. unter-
scheidet sich von der vorhin genannten Struktur (Abb. 3). Auch dieses Zen-
trum wird im 90:10-Verfahren finanziert. 
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Abb. 3: Steuerung des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung e.V. 

Als jüngstes Kind der Förderung durch das BMBF ist ein Konsortium für 
translationale Krebsforschung (Abb. 4) zu nennen. Hier steht die Kooperati-
on zwischen dem DKFZ in Heidelberg und den deutschen Universitätsklini-
ka und Medizinischen Fakultäten im Mittelpunkt. Aus unserer Sicht war da-
bei die bestehende und erfolgreiche lokale Kooperation zwischen den uni-
versitären Standorten in Heidelberg und dem DKFZ nicht hinreichend, um 
das Potential in Deutschland zu nutzen und die Krebsforschung voranzutrei-
ben. Wir wollen vielmehr, daß durch die Universitätsklinika und die Medi-
zinischen Fakultäten Strukturen aufgebaut werden, die dann gemeinsam mit 
dem DKFZ finanziert werden. Dadurch soll es einerseits zu einer finanziel-
len Stärkung des universitären Bereiches kommen und erreicht werden, daß 
neue Dauerstellen (W3/W2) geschaffen werden können. Damit soll die Be-
rufung herausragender Forscherpersönlichkeiten erreicht werden, was über 
die Projektförderung in der Regel nicht möglich sein wird. 
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Abb. 4: Konsortium für translationale Krebsforschung 

Das Konsortium soll durch ein Direktorium geleitet werden, eine Ausschrei-
bung ist gerade in Vorbereitung. Wir wollen, daß sich jede Universi-
tät/Fakultät beteiligen kann und haben daher die Ausschreibung sehr offen 
formuliert. Es wird ein internationales Gutachtergremium geben. Im Herbst 
2009 soll die Ausschreibung stattfinden. 

In der Planung ist weiterhin eine Initiative zur Herz-Kreislauf-Forschung,
die von der Wissenschaft ausging. Die Deutsche Herz-Kreislauf-
Gesellschaft hat uns angesprochen, ein ähnliches Konstrukt zu entwickeln. 
Wir haben die Gesellschaft gebeten, uns Vorschläge zu machen, was zu er-
heblichen Diskussionen innerhalb der Gesellschaft geführt hat. Der uns nun 
vorliegende Vorschlag wird begutachtet werden, wobei ich noch nicht sicher 
bin, ob wir dem Vorschlag, in dem bestimmte Standorte schon festgeschrie-
ben sind, wirklich folgen oder besser eine offene Ausschreibung vornehmen. 
Eine weitere Initiative ist die Infektionsforschung. Auch dort gibt es ein Po-
tential der Zusammenarbeit. Sie werden dazu von Herrn Hacker in seinem 
Referat noch hören. 
Abschließend will ich zusammenfassen: Unser Ziel besteht in einer gemein-
samen Interaktion zwischen den Partnern. Dazu brauchen wir eine Gemein-
samkeit der Partner, ein gegenseitiger Konkurrenzkampf wird uns nicht vo-
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ranbringen. Meine Bitte und Hoffnung ist es, kooperativ und konstruktiv in 
wirklicher Gemeinsamkeit die Dinge so zu bearbeiten, daß die deutsche Ge-
sundheitsforschung in Europa entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ih-
res Forschungspotentiales auch wahrgenommen wird. 

Vielen Dank! 
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