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Ein autorisiertes Manuskript lag zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
Bandes nicht vor. 
 
 
 
 
 



 2

Diskussion zum Referat von Prof. Einhäupl 
 
Prof. Bartram verweist auf die Notwendigkeit eines gesteigerten Wettbe-
werbs. Der Overhead für die Administration variiert zwischen den Fakultä-
ten sehr stark. Ein Eingriff in diese Bereiche würde für einen Dekan aller-
dings die Haushaltshoheit erfordern, die vielfach nicht gegeben ist. Wie 
könnte der Ansatz, daß die Fakultät für die Dinge, die sie verantworten soll, 
auch die Hoheit bekommt, umgesetzt werden? 
Prof. Einhäupl sieht dies als einen schmerzvollen Weg. Berufungsmittel 
können heute nicht mehr in der vollen Höhe auf Lebenszeit zugestanden 
werden, ggf. müßte eine Fakultät sogar den Klageweg beschreiten, um sol-
che Mittel nach den tatsächlich erbrachten Leistungen neu zu definieren. In 
der Charité werden z. B. die Berufungsmittel nur noch für 3-5 Jahre festge-
schrieben. Danach muß durch Leistung das hereingeholt werden, was vorher 
als Anschubfinanzierung vergeben wurde. Natürlich werden alle zunächst 
gegen ein solches Prinzip sein. Ein gewählter Dekan als Gleicher unter Glei-
chen, der nach einer Amtszeit wiedergewählt werden will oder in den Kreis 
der Ordinarien zurückkehrt, ist für diese Entscheidungen eher von Nachteil. 
Die Fakultäten, die diesen Prozeß erfolgreich umsetzen, werden künftig an 
der Spitze stehen. 
 
Prof. Maisch fragt, ob zum Kardinalproblem der sehr unterschiedlichen 
Landeszuführungsbeträge ein Königsweg für die ungleichen Ausgangsbe-
dingungen gesehen wird. 
Prof. Einhäupl verneint und wiederholt seine Prognose, daß mit der Födera-
lismusreform die Differenzierung zwischen den Bundesländern zunehmen 
wird. Länder, die schon immer viel investiert haben, werden das auch in Zu-
kunft tun. Anstelle eines Wettbewerbs zwischen wissenschaftlichen Standor-
ten wird sich ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern entwickeln. Eine 
Beibehaltung der Bundesfinanzierung wäre hier der bessere Weg gewesen. 
 
Prof. Marsch stellt mit Hinweis auf die abnehmenden Geldmittel für die 
Wissenschaft die Forderung nach einer deutlicheren Etatismus-Debatte. Eine 
Orientierung nach einem Überbau wäre erforderlich, um klar zu machen, 
wohin wir die Entwicklung unseres Landes sehen wollen. 
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Prof. Einhäupl befürwortet eine solche Debatte, bezweifelt aber, daß sie zu 
mehr Geld für die Fakultäten führen wird. Aktuelle Beispiele, wie die Bun-
destagswahl 2005 haben belegt, daß Mittel für die Wissenschaft kaum ein 
Thema im Wahlkampf waren. Die gesellschaftliche Bedeutung der Wissen-
schaft in Deutschland ist sehr gering. Einige Politiker haben zwar erkannt, 
daß die Schaffung von Arbeitsplätzen nur über die Förderung der Wissen-
schaft gelingen wird, die Öffentlichkeit nimmt davon noch zu wenig Notiz. 
Die einzige Chance für Deutschland als rohstoffarmes und mit hohen Lohn-
kosten ausgestattetes Land liegt im internationalen Wettbewerb in der För-
derung der Wissenschaft. Länder wie Skandinavien oder auch Großbritanni-
en geben wesentlich mehr des Bruttosozialproduktes für die Wissenschaft 
aus als Deutschland, somit haben wir in Deutschland ein durch strukturelle 
Entscheidungen verkehrtes Bild. 
 
Prof. Reinhardt fordert, die Abhängigkeit der Wirtschaftsentwicklung von 
der Forschung noch stärker auch in der öffentlichen Diskussion herauszuar-
beiten. Die Lissabon-Agenda bietet eine hervorragende Möglichkeit, diesen 
Punkt zu transportieren. Das Beispiel der ausländischen Wissenschaftler in 
den USA sollte zur Frage Anlaß geben, wie Deutschland für ausländische 
Wissenschaftler attraktiv werden kann. 
Prof. Einhäupl stimmt dem zu. Die Attraktion von Arbeitskräften oder Stu-
dierenden ist nicht das alleinige Ziel der Internationalisierung. Durch die 
Internationalisierung entwickeln sich Netzwerke, die ihrerseits wieder zu 
Kooperationen führen werden. Jetzt besteht die Chance, solche Netzwerke 
mit Osteuropa aufzubauen, dazu ist aber noch viel mehr Engagement erfor-
derlich. 
 
Prof. Kirchner betont, daß künftig nicht mehr von gleichen Bedingungen 
für alle Standorte der Hochschulmedizin in Deutschland ausgegangen wer-
den kann. Es ist zu erwarten, daß sich mindestens 2 Klassen von Universi-
tätsklinika/Medizinischen Fakultäten entwickeln werden: eine Klasse wird 
eine Art akademisches Lehrkrankenhaus mit guter Krankenversorgung und 
guter Lehre und vielleicht einem Schwerpunkt in der klinischen Forschung 
sein, die andere Klasse wird dagegen das bisherige Konzept beibehalten 
können. Wichtig erscheint jetzt, möglichst rasch zu erkennen, welche Uni-
versitätsklinika in die eine oder in die andere Klasse gehören werden und 
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sich darauf einzustellen und aus den Limitationen adäquate Konzepte zu 
entwickeln. 
Prof. Einhäupl bestätigt diese Sicht. Die Fakultäten sollen und müssen über 
die fehlenden Finanzmittel klagen. Darüber hinaus sollten sie die eigenen 
Instrumente einsetzen. Der Vorwurf der Politik, daß die Fakultäten sich 
nicht bewegen würden, ist nicht immer unbegründet. Die Fakultäten müssen 
aktiv werden. 
 
 


