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Plenardiskussion der Referate von Dr. Lange, Prof. Mlynek und Prof. 
Rietschel

Prof. Bitter-Suermann faßt die wesentlichen Inhalte der 3 fairen Angebote 
noch einmal zusammen. Da die Beratungszeit schon weit fortgeschritten ist, 
soll die Diskussion auf diesem oMFT auf einen kurzen Zeitrahmen be-
schränkt bleiben und sich auf das Ziel einer Kooperation richten. Die Dis-
kussion wird auf dem nächsten oMFT 2010 in Hannover fortgeführt werden.  

Prof. Debatin wendet ein, daß der Eindruck entstehen könnte, die medizini-
sche Forschung in Deutschland entwickelte sich vornehmlich in den außer-
universitären Forschungseinrichtungen. Nach seiner Meinung steht die 
„Versäulung“, die in der außeruniversitären Forschung per se existiert, der 
Diversifizierung der Forschung in den Medizinischen Fakultäten gegenüber. 
Die Fakultäten werden sich in einem wie auch immer strukturierten Verbund 
zusammenschließen müssen, um diesen Säulen der Forschung einen Gegen-
part beim Wettbewerb um Fördermittel bieten zu können. In Großbritannien 
und Frankreich besteht ein gut funktionierendes System außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen, die, wie in Leicester (UK), direkt mit den Univer-
sitäten assoziiert sind. In Deutschland muß ein ähnliches Prinzip geschaffen 
werden. Die außeruniversitären Forschungsorganisationen sollten als Partner 
der Fakultäten im Verbund auftreten, nicht als Einzelorganisation. 
Herr Dr. Lange stimmt den Überlegungen von Prof. Bitter-Suermann zu. 
Hier wurden heute die Strukturen der außeruniversitären Forschung darge-
stellt, nicht aber die Strukturen der universitären Forschung. Er schlägt vor, 
eine Arbeitsgruppe zu gründen, in der Vertreter von Leibniz, Helmholtz und 
des MFT gemeinsam eine Konzeption entwickeln, wie Gesundheitsfor-
schung in Deutschland aussehen soll. Eine große Bereitschaft zur Koopera-
tion wurde in allen Beiträgen deutlich. 

Prof. Mlynek meint, daß hier kein Loblied auf Kompetenz oder Spitzenfor-
schung der Universitäten gesungen, sondern die Helmholtz-Gesellschaft 
vorgestellt werden sollte. Helmholtz versteht sich als selbstbewußter Koope-
rationspartner, der wie die Universitäten eine Partnerschaft auf Augenhöhe 
betreiben will. Das föderale System in Deutschland wird die zu 100 % von 
den Ländern finanzierten Universitätsklinika in seinen Finanzmitteln be-
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schränken. Spätestens im Herbst 2009 wird eine finanziell schwierige Situa-
tion bestehen. Das föderale System sollte daher von der universitären wie 
von der außeruniversitären Forschung zum gegenseitigen Nutzen in seinen 
Möglichkeiten ausgenutzt werden, die Kooperationsbereitschaft liegt seitens 
der Helmholtz-Gesellschaft vor. 
Prof. Rietschel unterstreicht die schwierige Finanzsituation. Es sind regio-
nale Lösungen möglich, auch ein nationaler Wettbewerb kann geführt wer-
den, jedoch muß in der Endrechnung die internationale Sichtbarkeit der 
deutschen medizinischen Forschung stehen. Das wird nur gelingen, wenn 
ein kollegialer Wettbewerb herrscht und kein potentieller Partner ausge-
schlossen wird. Der Bund kann im föderalen System keine dauerhafte Fi-
nanzierung der Forschungsprojekte vornehmen. Am Beispiel des Diabetes-
Modells erscheint eine themengebundene institutionelle Finanzierung durch 
den Bund möglich. Die Wissenschaft kann den Föderalismus nicht abschaf-
fen, sondern muß lernen, mit seinen Vorgaben zu leben. 

Prof. Autenrieth würdigt die gute Zusammenarbeit mit den Leibniz- und 
Helmholtz-Einrichtungen am Standort Tübingen, wo die Verständigung der 
Wissenschaftler ausgezeichnet funktioniert. Essentielle Punkte und Forde-
rungen sind die Verstetigung der Professuren, um hervorragenden Forschern 
auch eine Perspektive bieten zu können und die Finanzierung des Baus von 
Forschungsgebäuden, bei dem nach der Föderalismusreform  die Länder ih-
rer Finanzierungsverantwortung nicht mehr in vollem Umfang nachkom-
men. Die Fakultäten brauchen hier andere Spielräume, um im Wettbewerb 
konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben. Er begrüßt den Vorschlag von 
Herrn Dr. Lange und verweist auf die Prinzipien des NIH in den USA, bei 
dem die Grundlagenforschung  und Einbeziehung der Universitäten eine 
wesentlich höhere Rolle bei der Förderung spielt. 
Prof. Mlynek meint, daß für jeden Standort spezifische Lösungen für Part-
nereinrichtungen geschaffen werden müssen. Die Länder sind dann bereit, in 
Baumaßnahmen zu finanzieren, wenn eine Großforschungseinrichtung einen 
Schwerpunkt nachhaltig in Kooperation mit der Universität bearbeiten will. 
Beispiele dafür bieten die Helmholtz-Institute in Mainz, Jena und Saarbrük-
ken.
Herr Dr. Lange wiederholt seinen Vorschlag, die Diskussion weiterzuführen 
und dafür eine Arbeitsgruppe zu bilden. 
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Prof. Rietschel appelliert, daß die nicht-universitären Forschungseinrichtun-
gen in Deutschland gegenwärtig alles tun, um den Prozeß, die universitäre 
Forschung wieder in das Zentrum des Interesses zu bringen, zu befördern. 
Der Begriff einer „Versäulung der Wissenschaftslandschaft“ trägt hier nicht 
zur Kooperation bei und sollte nicht gebraucht werden, denn er spiegelt 
Denken der Vergangenheit wider. 

Prof. Bitter-Suermann schließt die Diskussion. Der Vorschlag zur Grün-
dung einer Arbeitsgruppe wird aufgegriffen und die Diskussion auf dem 
nächsten oMFT fortgesetzt werden.


