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1 Evaluation der Hochschulmedizin durch den Wissenschaftsrat

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Helmut Seifen: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Wissenschaftsausschuss.
Ich begrüße ganz besonders die Mitglieder des Ausschusses, aber auch die Vertreter
der Landesregierung, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Ver-
treter der Medien. Ganz besonders begrüße ich die sachverständigen Gäste, die der
Einladung zur heutigen Anhörung nachkommen konnten. Ich bedanke mich bei Ihnen
ganz herzlich.

Gegenstand der Anhörung ist eine Evaluation der Hochschulmedizin durch den Wis-
senschaftsrat. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Modalitäten der Anhörung vorstellen.
Mit den Obleuten haben wir das natürlich schon besprochen, aber Sie als Sachver-
ständige müssen auch Bescheid wissen. Ursprünglich war vorgesehen, keine State-
ments von Ihnen abgeben zu lassen. Da mit Frau Professorin Dr. Boßerhoff jemand
vom Wissenschaftsrat selbst da ist, möchten wir, dass Frau Professorin hier ein kurzes
Statement abgibt. Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, dass auch allen anderen
Sachverständigen ein kurzes Statement ermöglicht werden soll.

Ich bitte Sie aber, zu bedenken, dass Ihnen allen noch Fragen gestellt werden. Das
heißt, Sie müssen Ihr Pulver nicht sofort am Anfang verschießen, sondern sollten ein
bisschen trockenhalten, damit Sie noch Munition für die Antworten haben.

Ich weiß, Sie sind alle Akademiker. Aber auch Gehirne von Akademikern und Politikern
sind von der Auffassungsgabe her endlich. Insofern ist es vielleicht besser, ein kurzes
Statement abzugeben, das die wichtigen Dinge enthält, statt lange zu sprechen, weil
dann das, was Sie am Anfang erzählt haben, schon wieder weg ist. Sie sind Mediziner;
Sie wissen, wie das läuft und welche Abläufe im Gehirn stattfinden.

Ich schlage vor, dass Frau Professorin Dr. Boßerhoff allerhöchstens fünf Minuten für
Ihr Statement erhält. Sie dürfen auch kürzer sprechen. Bei den anderen würde ich die
Zeit gerne auf drei bis vier Minuten begrenzen, wenn Sie einverstanden sind. Wohlge-
merkt kommen noch Fragen.

Bei den Fragerunden läuft das so ab: Nach Größe der Fraktion werden die Fragen
gestellt. Zunächst fragt die CDU-Fraktion, dann die SPD, dann die FDP, dann Bündnis
90/Die Grünen. Ich leite zwar die Sitzung, bin aber gleichzeitig Sprecher der AfD und
werde dann kundtun, dass ich als Sprecher der AfD eine Frage stelle.

Es ist so, dass jeweils eine Frage gestellt wird. Es werden drei Sachverständige na-
mentlich benannt, die direkt Antwort auf diese Frage geben. Ich bitte die Kolleginnen
und Kollegen, die Namen der Sachverständigen zu nennen, bevor sie die Frage stel-
len, und nicht umgekehrt. Sie merken, ich bin Lehrer gewesen. Entschuldigung.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Aber manchmal ist es ja nicht schlecht, wenn man ein bisschen Berufserfahrung in
seinen neuen Job mitbringt. – Das erleichtert natürlich die Verständigung.
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Natürlich ist es nicht so, dass die Parteien nur eine Frage stellen, sondern es gibt
mehrere Fragerunden. Ich bitte Sie, daran zu denken und Ihr Statement dementspre-
chend zu dosieren. Mit Dosierungen kennen Sie sich als Mediziner ja aus.

Wir haben nur bis 15 Uhr Zeit. Ich bitte, das zu bedenken. Vorgesehen ist idealerweise,
sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass zum Abschluss noch ein zweiminütiges Statement
von Ihnen möglich wird. Es ist ja häufig so, dass die Sachverständigen nicht immer
hundertprozentig einer Meinung sind, sodass man dann die Möglichkeit hat, am
Schluss einen Aspekt herauszugreifen, den man anders sieht. Das ist aber nur ideal-
erweise so. Wenn es 15 Uhr ist, muss ich die Sitzung wegen der Raumsituation leider
schließen.

Ich hoffe, ich habe jetzt alles verdeutlicht, sodass wir beginnen können. Frau Profes-
sorin Dr. Boßerhoff, Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Mein Name ist
Anja Boßerhoff. Ich bin Direktorin des Instituts für Biochemie der Universität Erlangen
und in meiner Rolle als Mitglied des Wissenschaftsrates, der Wissenschaftlichen Kom-
mission hier. Ich bin auch Mitglied im Medizinausschuss. Das ist im Prinzip der Aus-
schuss, der primär für diese Begutachtungen verantwortlich war.

Sie haben die Stellungnahme des Wissenschaftsrats zur Weiterentwicklung der Uni-
versitätsmedizin Nordrhein-Westfalen in Kurzform vorliegen. Das ist das, was ich hier
ganz kurz zusammenfassen werde. Beginnen möchte ich mit dem Ablauf, damit jedem
das Verfahren klar ist.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen hat im
November 2017 den Wissenschaftsrat um eine Stellungnahme zur Hochschul- oder
Universitätsmedizin Nordrhein-Westfalens gebeten. In der Januar-Sitzung 2018 hat
der Wissenschaftsrat den Auftrag ins Arbeitsprogramm aufgenommen. Wir reden hier
von acht Standortbegutachtungen und zwei Konzeptbegutachtungen für die neuen
Konzepte. Diese Standorte haben Fragebögen bekommen, die sie sehr detailliert aus-
gefüllt haben. Die sind dann wieder zur Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats gegan-
gen und dort bearbeitet und zusammengefasst worden, sodass wir als Gutachter von
Oktober bis Dezember 2018 die Vor-Ort-Begutachtungen der Standorte durchführen
konnten.

Wir waren dort mit Mitgliedern sowohl des Medizinausschusses als auch vielen Exper-
ten, die die verschiedensten Bereiche abgedeckt haben. Wir haben dabei auch sicher-
gestellt, dass von den Mitgliedern des Medizinausschusses und des Wissenschaftsra-
tes jeweils mehrere Standorte besucht werden. Es ist versucht worden, dass die Vor-
sitzenden bei allen Standorten dabei waren. Auch die Experten waren überlappend
dabei, sodass wir sicherstellen konnten, dass wir eine Überlappung in der Begutach-
tung haben, das Ganze also auch wirklich stringent durchführen konnten.

Nachdem die Einzelbegutachtungen durchgeführt wurden, hat der Ausschuss für Me-
dizin des Wissenschaftsrates aus diesen Einzelbegutachtungen erst einmal Stellung-
nahmen zu den einzelnen Standorten verfasst und dann letztendlich die Gesamtstel-
lungnahme, die wissenschaftspolitische Stellungnahme, zur Universitätsmedizin NRW
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abgefasst. Diese Papiere sind im Oktober 2019 im Wissenschaftsrat durch die Vollver-
sammlung verabschiedet worden.

Zusammenfassend sehen Sie, dass die Datenlage primär aus 2017 ist. Wir haben an
den Standorten sichergestellt, dass sich an dieser Datenlage nichts ganz grundsätzlich
geändert hat. Bei den beiden Konzeptbegutachtungen von Siegen und Bielefeld war
es aber so, dass wir Daten bis April 2019 bzw. sogar bis Juni 2019 integriert haben,
um den aktuellen Stand zu haben.

Ich darf kurz die Inhalte zusammenfassen. Die Rolle und Bedeutung der Universitäts-
medizin muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sehr detailliert erklären. Wir sehen die
Universitätsmedizin als Wissenschaftsrat als Innovationstreiber des medizinischen
Fortschritts und auch in der Versorgung als Treiber des gesellschaftlichen Fortschritts,
der sehr dringend notwendig für oder zur Bewältigung des demografischen Wandels
und auch für das wirtschaftliche Wachstum ist.

Die Universitätsmedizin ist lokal und regional ein sehr großer Arbeitgeber und trägt
daher auch zur strukturellen Entwicklung bei. Sie hat eine große Aus- und Weiterbil-
dungsfunktion und natürlich eine Transferfunktion, die die Wirtschaftskraft lokal und
überregional verstärkt.

Wenn man alles zusammenfasst, haben wir in NRW die größte universitätsmedizini-
sche Landschaft in Deutschland. Das bedingt natürlich Chancen und auch Verpflich-
tungen. Wir haben in der Begutachtung festgestellt, dass die Universitätsmedizin NRW
insgesamt gut bis sehr gut und in Teilen herausragend aufgestellt ist, dass es aber
natürlich auch Herausforderungen gibt. Große Herausforderungen sind Bau, Sanierung
und Erhalt, die Digitalisierung sowie die Herstellung einer Balance in diesem Bundes-
land zwischen den Standorten, eine Balance zwischen Kooperation und Kompetition.
Die ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil man einerseits zusammenarbeiten sollte, um
sehr gut agieren zu können. Natürlich sind die Standorte aber andererseits auch in einer
gewissen Konkurrenzsituation zueinander. Natürlich ist die Rolle der der regionalen
Versorgung eine große Herausforderung, die gewährleistet sein muss.

Die Empfehlung zur Finanzierung ist daher, eine ausreichende Grundfinanzierung –
konsumtiv und investiv – zu gewährleisten, damit die Universitätsmedizin stabilen Be-
stand hat. Es ist ja schon begonnen worden, die baulichen und infrastrukturellen Mängel
zu beseitigen. Aber da muss noch mehr geschehen.

Wir haben auch festgestellt, dass man eine Art Ergänzungsausstattung braucht; denn
wenn man sehr gute und aktive Standorte hat, die sehr viele Drittmittel einwerben und
die forschungsaktiv und lehraktiv sind, dann braucht es dazu natürlich auch wieder
noch mehr Infrastruktur und Aufwand.

Wir haben Anpassungen an der Landes-LOM und eine Infrastrukturunterstützung
empfohlen. Wir sind auf die Vernetzung und auf die Förderung der Vernetzung zwi-
schen den Standorten eingegangen – ich hatte ja schon erklärt, warum wir denken,
dass das in verschiedenen Punkten sehr, sehr wichtig ist – sowie auf die Schwerpunkt-
bildung. Wir haben auch betont, dass Konzepte zur Förderung von innovativen Lehr-
formaten unterstützt und gefördert werden sollten, vielleicht auch mit attraktiven För-
dermaßnahmen. Um die Potenziale wirklich zu heben, haben wir empfohlen, dass es
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eine Art Masterplan „Gesundheitsstandort NRW“ geben sollte, basierend auf einer in-
terministeriellen Plattform und unterstützt durch weitere regionale Gesundheitskonfe-
renzen, die auch Förderprogramme etablieren und die Interaktion zwischen der For-
schungs-/Wissenschaftsseite und der Gesundheitsseite noch weiter verstärken sollen.

Wir haben Empfehlungen zur Digitalisierung gemacht. Da haben wir große Herausfor-
derungen mit sehr großem Finanzierungsbedarf gesehen, der zwingend notwendig ist.
Wir haben in dem Papier Empfehlungen zur Nachwuchsförderung in der Medizin ge-
geben, sowohl für die Clinician-Scientists, also die forschenden Mediziner, als auch
die Naturwissenschaftler und die Gesundheitsfachberufe. Auf diese Weise haben wir
zur Gleichstellung und Ähnlichem Hinweise gegeben, weil auch da Nachbesserungs-
bedarf besteht.

Dr. Ulrich Schütz (LPK der wissenschaftlich Beschäftigten): Wir haben bereits
eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ich möchte hier kurz anmerken, dass wir
uns natürlich aus Sicht der Personalräte mehr mit den Fragen und Problemen des
Personals beschäftigen. Wir haben in der Stellungnahme auch zum Ausdruck ge-
bracht, dass wir zum einen die Einbeziehung des Personals in diese Evaluation etwas
kritisieren, weil sie schlicht und ergreifend mehr oder weniger nicht stattgefunden hat.
Zum anderen sehen wir, dass die Situation des Personals in diesen Berichten des
Wissenschaftsrates eigentlich etwas vernachlässigt wird.

Hinzu kommt, dass sich die Datenlage insbesondere auf die Jahre 2015 bis 2017 be-
zieht. Seit 2017 haben wir eine – wenn auch nicht als dramatisch zu bezeichnende –
Änderung in der Personalsituation an nahezu allen Standorten. Es wird immer schwie-
riger, qualifiziertes Personal zu rekrutieren und an den Kliniken zu halten. Das bezieht
sich insbesondere auf das Pflegepersonal. Aber bei den Ärzten ist es genauso zu be-
obachten. Dafür gibt es vielerlei Gründe. Aus unserer Sicht müsste man sich mehr
damit beschäftigen, weil die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Universitätskliniken
nun einmal in erster Linie von dem Personal abhängt.

Ein weiterer Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist … Welcher Punkt war es
noch? Es tut mir leid, das ist mir gerade entfallen. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Schütz. Darauf kommen wir be-
stimmt noch einmal. – Herr Professor Sagerer, Sie sind Vertreter zweier Positionen.
Ich weiß nicht, wie Sie das handhaben.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Das geht relativ kompakt.

Vorsitzender Helmut Seifen: Wenn das kompakt geht, ist das gut. Ansonsten müss-
ten Sie klarstellen, für welche Position Sie sprechen.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Ich vertrete heute den LRK-Vorsitzenden Lambert Koch. Das kann ich sehr
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kurz machen. Die LRK begrüßt ausdrücklich die insgesamt sehr positive Bewertung
durch den Wissenschaftsrat. Die Herausforderungen sind benannt. Frau Professorin
Boßerhoff hat es exzellent dargestellt. Insofern kann ich hier schon als LRK-Vorsitz
beenden.

Zum Thema „Bielefeld“: Die Universität Bielefeld und die mit dem Aufbau der Medizin
Befindlichen haben das Gutachten als Rückenwind aufgenommen. Auch unsere The-
menbesetzung „Medizin für Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderun-
gen“ wurde durch den Wissenschaftsrat positiv gewürdigt.

Stärkung Allgemeinmedizin, niedergelassene Praxen: Da werden wir etablieren. Vie-
les von dem, was in der Begutachtung im Dezember vom Wissenschaftsrat angemerkt
wurde, haben wir inzwischen eingearbeitet. Wir sind in dem Prozess. Wir stehen kurz
vor dem Abschluss der ersten 23 Berufungsverfahren. Um die 20 weitere Ausschrei-
bungen werden in Kürze folgen, sodass der Aufbauprozess läuft. Das Curriculum
steht, sodass wir der Empfehlung des Wissenschaftsrats, um ein Jahr zu verschieben,
nicht folgen müssen. Wir können 2021 anfangen.

Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor der Universität Siegen): Das Projekt der Uni
Siegen mit der Uni Bonn ist ja vom Wissenschaftsrat mit einer starken Kritik unterlegt
worden. Diese Kritik ist zu akzeptieren; sie ist auch zu respektieren. Nur ist hier eines
differenziert aufzunehmen, was auch im Gutachten des Wissenschaftsrates durchaus
testiert wird: Wir haben nicht den Auftrag gehabt, eine medizinische Fakultät zu bilden,
sondern wir hatten den Auftrag, ein Modell zur digital unterstützten landärztlichen Ver-
sorgung zu entwickeln und zu erproben – zusammen mit einem medizinführenden
Standort, nämlich Bonn.

Hierfür haben wir sozusagen ein duales Modell entwickelt. Einerseits betrifft es eine
Teilmenge der Medizinstudierenden aus Bonn, die klar durch die in der Stiftung für
Hochschulzulassung vorgesehenen eigenen Kohorte identifiziert ist. Das haben wir mit
der Maßgabe ausgeschrieben: Wenn ihr dies studiert, werdet ihr wesentliche Anteile
in der Region Siegen mit dem Schwerpunkt „Landärztliche Versorgung digital unter-
stützt“ verbringen.

Gerhard Sagerer und ich sind auch immer im Austausch. Das sind keine Konkurrenz-
modelle, sondern Komplementärmodelle für uns. Hierzu hat die Uni Bonn ihr Curricu-
lum ändern wollen. Die Uni Siegen hat entsprechende medizinnahe Studiengänge auf-
gebaut, die mittlerweile etabliert sind. Das sind 100 Studierende im System. Diese
Studierenden sollten zusammengeführt werden und sich gegenseitig fragen: Wie kann
digitale Unterstützung im Alltagshandeln erfolgen? – Es ging also nicht um eine Ver-
änderung des Medizin-Curriculums oder der Approbationsordnung oder sonst was,
sondern es ging um eine spezielle Kohorte, wenn Sie so wollen einer Art Landarztko-
horte, die unter einer ganz bestimmten Flagge – „digital unterstützte landärztliche Ver-
sorgung“ – unterwegs sein sollte. Hierfür sollte es Freiwillige, sollte es Interessierte
geben, die sich von Anfang an klar zu diesem Studiengang bekennen.
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Der Wissenschaftsrat hat zu Recht Governance- und Qualitätssicherungsprobleme
moniert. Dem haben sich die Leute jetzt zugewandt. Die Governance ist komplett ver-
ändert worden, sodass wir dieses Konzept grundsätzlich weiterhin verfolgen möchten,
aber mit Berücksichtigung dieser absolut berechtigten Kritik, die geäußert worden ist.

Es war für uns noch sehr früh, weil wir eben nicht diesen klaren Auftrag zur Bildung
einer XY hatten, sondern wir mussten zuerst eine Idee haben und auf Grundlage die-
ser Idee ein Konzept entwickeln. Insofern war es für uns sehr früh. Wir würden uns
freuen, das Ganze in drei bis fünf Jahren noch einmal kritisch zu beleuchten.

Wir haben jetzt folgende Idee – ob die umgesetzt wird, wird man sehen –: Wir wollen
weiterhin mit den Bonnern zusammen eine solche Kohorte in Siegen – qualitätsgesi-
chert durch Bonn – aus dem Studium heraus gewinnen, die dann in Siegen solche
Praxiserfahrungen macht. Wir halten gleichzeitig in Siegen diese medizinnahen Studi-
engänge vor.

Prof. Dr. Axel Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Ich spreche für
die Ruhr-Universität Bochum. Auch wir sind ja im Gutachten mit einigen wirklich signi-
fikanten Kritikpunkten versehen worden. Gleichzeitig haben wir uns natürlich darüber
gefreut, dass dieses inzwischen 40 Jahre alte Modell seine grundsätzliche Tragfähig-
keit bewiesen hat, und dass man auch auf bestimmte Aspekte verstärkt schaut.

Wir haben innerhalb der Universität bereits entsprechende Schritte eingeleitet. Wir be-
finden uns im Augenblick in sehr intensivem Austausch mit den Trägern, zunächst vor
allen Dingen am Standort Bochum, aber später auch in Ostwestfalen-Lippe. Man muss
zur Beurteilung der Thematik „Trägervielfalt“ in Betracht ziehen, dass die Erweiterung
nach Ostwestfalen-Lippe durch die letzte Landesregierung ein Programm war, mit dem
man besondere Schwerpunkte setzen wollte. Dies hat man aufgrund der Tatsache mit
der Bochumer Medizin verbunden, dass wir traditionell mit Trägern in privater Hand
und in kommunaler/öffentlicher Hand kooperieren und auf diese Weise die Medizin in
Ausbildung und Forschung bewerkstelligen.

Der Punkt „Ausrichtung auf Forschungsschwerpunkte“ ist in einem solchen Modell
deutlich komplizierter als in einer universitären landeseigenen Medizin. Das kann man
sehr gut sehen, wenn man beispielsweise die Bewertung der Universität Bonn mit der
besonderen Belobigung der Fokussierung auf zwei Forschungsschwerpunkte ansieht.
Aber auch hier ist einiges zu tun.

Ich glaube, die Schritte, die in Zukunft zu vollziehen sind, bestehen im Wesentlichen
daraus, für das Bochumer Modell eine dem Sinn nach gleichwertige Behandlung zu
erreichen. „Dem Sinn nach gleichwertig“ heißt, dass man beispielsweise die Vorschrif-
ten des Hochschulgesetzes über den Aufsichtsrat der Betriebseinheit „Universitätskli-
nikum“ dem Sinn nach umsetzen muss. Das bedeutet nicht die Vertretung in allen Trä-
geraufsichtsräten. Das wäre komplett unsinnig. Aber es bedeutet, dass man der Hoch-
schulleitung in dem Governance-Modell entsprechende Einflussmöglichkeiten ein-
räumt. Das kann dazu beitragen, eine bessere Strukturierung und Ausrichtung von neu
zu berufenen Professorinnen und Professoren an den Forschungsschwerpunkten der
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Universität gewährleisten zu können. Mit anderen Worten ist das Machtgefüge zwi-
schen Trägern und akademischer Ausrichtung überprüfenswert. Da erbitten wir die
Unterstützung der Landesregierung.

„Dem Sinn nach gleichwertig“ bedeutet auch, dass die eklatante andere Finanzierung –
je nachdem, wie man rechnet: pro Professur, pro Studienplatz usw. – in Bochum deut-
lich unter dem Schnitt von NRW liegt. Das weist das Gutachten sehr prägnant aus.
Auch hier ist eine dem Sinn nach gleichwertige Behandlung sinnvoll; denn dann kann
sich dieses Modell systematisch weiterentwickeln.

Auf besondere Aspekte der universitären Lehre können wir gleich vielleicht in der Fra-
gerunde eingehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass Sie dazu spezifische Fragen
haben.

Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Ich freue mich natürlich,
dass die Medizin in Nordrhein-Westfalen gut bewertet worden ist. Ich freue mich auch
sehr, dass die Medizin am Kölner Standort sehr gut bewertet worden ist. Bei uns hat
sich die Medizin in allen Leistungsdimensionen hervorragend über die letzte Dekade
entwickelt. Das gilt für Klinik, aber auch für Forschung und Lehre. Auch in den Begut-
achtungen, beispielsweise im Rahmen der Excellenzinitiative, wurde uns bestätigt,
dass unsere Profilbereiche auf allerhöchstem internationalem Niveau sind. Darüber
freuen wir uns insgesamt sehr.

Die Probleme sind in unserer Stellungnahme aber auch deutlich benannt. Probleme
gibt es insbesondere bei Investitionen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit sowohl in der
Medizinversorgung als auch in der Forschung. Es sind doch erhebliche Summen, die
dort fehlen. Wir bekommen dafür eine Landeszuführung von 6 Millionen Euro, wenn
ich mich recht entsinne, benötigen aber ungefähr 20 Millionen Euro. Die Differenz müs-
sen wir aus anderen Mitteln aufbringen.

In ähnlicher Weise haben wir Schwierigkeiten bei der Instandhaltung, Sanierung und
Bewirtschaftung, weil immer noch die ungefähr gleichen Kostenindizes benutzt wer-
den, sich die Kosten aber im Laufe der letzten 10, 15 Jahre mehr als verdoppelt haben.

Für den Standort Köln sollte in besonderer Weise noch etwas erwähnt werden. Aus
historischen Gründen ist es bei uns leider so, dass wir pro Student 5.000 Euro weniger
bekommen als der Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Das ist angesichts der vielen
Studierenden, die wir haben, allerdings nicht besonders schön. Wir wären sehr glück-
lich, wenn wir für die Bedarfe bei Infrastrukturen und Bau – insbesondere darf ich auf
IT-Infrastrukturen hinweisen, die in diesem Komplex enthalten sind – bessere Rah-
menbedingungen und hinsichtlich der Zuführung einen Schlüssel bekämen, der sich
an den realen Gegebenheiten orientiert und man bei uns insbesondere die Zahl der
Studierenden in den Blick nähme, die gegenüber der Zeit, als der Schlüssel festgelegt
wurde, erheblich gewachsen ist.
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Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Wir von der RWTH Aachen
sind sehr dankbar für das Gutachten des Wissenschaftsrates. Es fällt für uns sehr aus-
gewogen, sehr positiv im Vergleich zu dem Gutachten von vor 20 Jahren aus. Das
dokumentiert, dass in den letzten Jahren ein sehr positiv gearbeitet worden ist.

Ich möchte zuallererst in Richtung Forschung schauen. Die Forschungsstrategie des
Klinikums ist nicht synchronisiert, aber sehr gut abgestimmt. Hier hat man sich Gedan-
ken gemacht. Das sieht man auch im Exzellenzstrategie-Antrag. Da heißt es ganz
oben: Datenwissenschaften und Lebenswissenschaften stärken. – Wir wollen damit
eine Brücke zwischen dem Klinikum und den in Aachen stark vertretenen Ingenieur-
wissenschaften schaffen.

Das ist in den letzten zwei Jahren sehr gut gelungen. Wir haben zwölf neue Verbund-
forschungsprojekte eingeworben. Das weist jetzt auf einen ersten wirklich eklatanten
Mangel hin, nämlich den Raummangel. In 50 % der Fälle müssen wir 30 % unserer
Bauinvestitionsmittel letztendlich in Auflagen des Denkmalschutzes investieren und
können nicht den Raum für Forschung und Lehre schaffen, den wir eigentlich brau-
chen. Hierzu würden wir gern um eines bitten: Wir müssen nicht immer selbst bauen.
Ein Miettitel in unserem Zuwendungsbescheid wäre sehr wünschenswert, sodass wir
andere bauen lassen können und wir diese Gebäude dann anmieten, wie es bei unse-
ren Center for Teaching and Training der Fall ist. Dort praktizieren wir das schon.

Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte, ist die Digitalisierung. Ich glaube, dazu
ist schon fast alles gesagt. Datenwissenschaften zu stärken gehört bei uns zur Ge-
samtstrategie. Da brauchen wir wirklich Unterstützung. Telemedizin, elektronische
Krankenakte, Künstliche Intelligenz in der Diagnostik, personalisierte Medizin und Ro-
botik sind Themen, die sehr gut zur RWTH als Ganzes passen. Da wollen wir Syner-
gien nutzbar machen.

Ich habe eine große Bitte, die nicht einmal im Gutachten des Wissenschaftsrates auf-
taucht. Es ist eine sehr aktuelle Entwicklung. Wenn wir zu einer neuen Approbations-
ordnung mit Zwischenprüfung etc. kommen würden, müssten wir unseren Modellstu-
diengang Medizin in Aachen vollständig umbauen. Der ist aber gerade sehr, sehr po-
sitiv bewertet worden. Da wäre eine Experimentier- oder Modellklausel in der entspre-
chenden Landesgesetzgebung sehr hilfreich.

Translation, Transfer ist an der RWTH ein großes Thema. Wir lassen die Forschungs-
ergebnisse und Innovationen am Ende auch am Krankenbett ankommen. Wir würden
uns über ein Translationszentrum sehr freuen. Da sehe ich Kooperationsmöglichkeiten
zwischen den Standorten in NRW, um gemeinsam initiativ zu werden.

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich habe zu danken. Damit haben wir die Statements
abgeschlossen. Jetzt beginnt die erste Fragerunde. Wie vereinbart beginnt Herr
Dr. Nacke von der CDU. Bitte schön.

Dr. Stefan Nacke (CDU): Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre schriftlichen
und mündlichen Statements. – Ein wichtiges Ziel der NRW-Koalition ist es, die ärztliche
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Versorgung gerade mit Blick auf die ländlichen Regionen zu verbessern. Der Wissen-
schaftsrat hat deutlich gemacht, dass gerade an den neuen Standorten die Arbeit von
einer hohen gesellschaftlichen Relevanz ist. Deswegen möchten wir zunächst einmal
die beiden neuen Standorte Siegen und Bielefeld ansprechen. Die Begutachtung liegt
schon etwas weiter zurück. Was ist in der Zwischenzeit auf den Weg gebracht worden?
Sie haben schon angedeutet, was in Bielefeld bis zur Eröffnung zu erwarten ist. Wie
geht das mit dem Modellprojekt „Medizin neu denken“ in Siegen in Kooperation mit
Bonn? Vielleicht können Sie das noch detaillierter darstellen.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Der Aufbau der Fakultät läuft sehr zügig. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die
ersten 23 Berufungen kurz vor der Vollendung stehen. Die Rahmenverträge mit den
drei Krankenhausträgern stehen. Wir gehen jetzt in die ersten Fachklinikverträge. Das
Curriculum steht kurz vor dem Abschluss.

Wir konnten durch eine günstige Koinzidenz in Bielefeld das geplante Gründerzentrum
auf dem Campus Bielefeld übernehmen. Weitere Baumaßnahmen laufen gerade an.
Der Projektplan für die Baumaßnahmen steht. Wir stehen unter enormem Zeitdruck.
Das akzeptieren wir. Das ist eine hohe Herausforderung. Aber wenn ich das als Rektor
sagen darf – ich glaube, das stimmt auch für die Gründungsdekanin –: Eine derartige
Phase macht auch riesigen Spaß.

Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor der Universität Siegen): Ausgehend von der
Kritik haben wir die Governance-Struktur verändert. Wir haben gemeinsame Boards
mit Bonn zusammen gebildet, die sowohl die medizinische Ausbildung mit der Kohorte,
die dann gegebenenfalls in Siegen studieren würde, betreuen, aber zugleich auch den
Modellversuch.

Den Modellversuch haben wir unter Governance-Gesichtspunkten und im Inhalt noch
einmal fokussiert. Dort gibt es jetzt ein zu 100 % externes Forschungskollegium, wel-
ches diesen Modellversuch begleitet. Er ist so konzipiert worden, dass er sich auf zwei
Schwerpunkte konzentriert. Das eine ist eine Indexkrankheit, nämlich Demenz. Hier
kooperieren wir mit dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in
Bonn, einem Helmholtz-Institut. Da gibt es einen Kooperationsvertrag. Es wird ge-
schaut, was man digital unterstützt an Demenz erkrankten Patienten in ländlichen Räu-
men zu einer möglichst langfristigen Versorgung im Hause anbieten kann. Es soll ein
neurologisches Zentrum errichtet werden, quasi ein Zentrum für integrierte Neurologie,
das ganzheitlich auf die Krankheit schaut. Es hat ein Rooming-in-System, durch das
die Patienten und ihre Familien auf den Weg nach Hause vorbereitet werden. Das ist
das, was Siegen kann. Wir wollen keine Mediziner ausbilden, sondern wir wollen Ge-
sundheitsversorgung. Wir begleiten das mit Psychologen usw.

Das andere ist, die landärztliche Versorgung über niedergelassene Ärzte zu optimie-
ren. Wir haben ein Ärztenetzwerk aufgebaut. Dieses Ärztenetzwerk soll mit mobilen
Konnektoren in die Landschaft gehen. Wir werden Modellkrankenhäuser, die es in der
Region als reine Versorger gibt, zu Anlaufstationen für Patienten in ländlichen Räumen
ertüchtigen, damit diese Patienten innerhalb von 20 Minuten in einem Krankenhaus
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sind und somit eine Versorgungskette von diesem dezentralen Standort zu den Kran-
kenhäusern in Siegen und von da aus zu High End Krankenhäusern nach Bonn be-
steht. Dort wollen wir alle nicht hin, aber wenn wir es brauchen, sind wir froh.

Diese beiden Modelle werden vorgehalten. Sie werden jetzt durch die beiden Studien-
gänge abgebildet. Die Kohorte des Medizinstudiengangs in Bonn soll von Anfang an
so bekannt gemacht werden: Wenn ihr das studiert, studiert ihr das neben dem medi-
zinischen Schwerpunkt mit diesem Schwerpunkt der Versorgung.

Unsere Technikstudierenden und die Studierenden der Politik und Gesellschaftswis-
senschaften – alles medizinnah – wissen, es geht im Schwerpunkt nur um die Versor-
gung im ländlichen Raum. Das ist eine spezielle Kohorte. In Bonn sollen es 25 sein.
Bei uns werden es um 100 sein, weil wir in Medizin und Informatik breit aufgestellt
sind.

Diese Idee einer ländlichen Versorgung ist so ähnlich wie in Holland. Dort arbeiten die
Universitäten in Delft und Rotterdam zusammen. Sie haben gemeinsam ein drittes
Krankenhaus gebildet. Dort wird ganz klar gesagt, die Entwicklung der Gesundheits-
fürsorge kam in früheren Jahren von der Biologie, Genetik und Pharmakologie her.
Heute kommt sie von Künstlicher Intelligenz, Robotik, Sensorik usw. Diesen zweiten
Teil können wir abbilden. Das ist genau unser Modell. Das würden wir gern fortsetzen.

Prof. Dr. Axel Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Ich würde
gerne noch kurz etwas zur Versorgung im ländlichen Raum etwas sagen. Wir arbeiten
aus der Ruhr-Universität heraus neben dem Herz- und Diabeteszentrum, das Grün-
dungsmitglied der Bochumer Universitätsmedizin war, mit den Kliniken in Minden und
Herford zusammen. Dort liegen schon konkrete Erfahrungen vor. Wir haben nicht nur
Konzepte. Wir machen sicherlich nicht die bahnbrechenden neuen Technologien, von
denen Kollege Burckhart eben gesprochen hat. Aber wir haben in jedem Jahrgang 60
Studierende, die ab dem siebten Semester in den Kliniken Minden und Herford aus-
gebildet werden. Die positive Nachricht aus dieser Schiene ist, dass es tatsächlich eine
entstehende Beziehung zwischen der Gegend und den Personen gibt, das, was Mi-
nister Laumann gelegentlich als Klebeeffekt beschreibt, wobei er sich vorstellt, glaube
ich, dass die weiblichen Medizinstudierenden in einen Bauernhof einheiraten und dort
ihre Praxis eröffnen. Das findet so nicht statt.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Trotzdem sind dort Beziehungen entstanden. Viele der dort im klinischen Studium Be-
schäftigten machen das Praktische Jahr dort und bleiben aus eigenem Antrieb dort,
und zwar deshalb, weil diese beiden Kliniken ganz hervorragend kooperieren und auch
sehr viele Anstrengungen – zu adäquatem Wohnraum usw. – unternommen haben,
um wirklich gute Angebote an Studierende zu machen.

Die Zufriedenheit derer, die dort sind, ist aufgrund der sehr deutlichen persönlichen
Zuwendung extrem hoch.

Wir haben in Bochum das Problem, dass wir unseren jetzigen Erstsemestern sagen
müssen: Ihr müsst unterschreiben, dass ihr im Zweifelsfall auch nach Minden ge-
schickt werden wollt. – Das tun sie nicht gern. Das Problem würden wir gern durch
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eine getrennte Zulassung lösen. Wir möchten das Modell also weiter so betreiben,
aber von vornherein klarmachen: Dies ist der Studiengang für Bochum und jenes ist
der Studiengang für Minden. – Die werden sich im vorklinischen Bereich nicht signifi-
kant unterscheiden. An uns wird jetzt die Forderung gestellt, dass sich die Studien-
gänge aus rechtlichen Gründen unterscheiden müssen. Das heißt, wir sollen jetzt ein
„Landarzt“-Modul in den Studiengang packen. Das ist völliger Quatsch. Das kann man
weglassen. Die Vorklinik funktioniert so wie sie ist. Man kann die Leute trotzdem ge-
trennt zulassen. Dafür brauchen wir Unterstützung.

(Zuruf von Angela Freimuth [FDP])

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Wir haben jetzt das Prinzip durchbro-
chen. Ich bitte, sich ansonsten daran zu halten, dass nur derjenige antwortet, der je-
weils gefragt wird. Aber wenn es der Erkenntnistiefe dient – und es hat der Erkennt-
nistiefe gedient –, dann sollte man nicht an einem Prinzip kleben. Ich bedanke mich
bei Ihnen, Herr Professor Schölmerich. – Die SPD hat jetzt das Fragerecht.

Karl Schultheis (SPD): Meine Damen und Herren, ich darf mich für die SPD-Fraktion
recht herzlich sowohl für die mündlichen als auch für die schriftlichen Beiträge bedan-
ken, die Sie uns zur Vor- und Nachbereitung dieser Anhörung zur Verfügung gestellt
haben.

Ich will auf einen ganz zentralen Punkt eingehen und eine Frage an Frau Professorin
Boßerhoff und Herrn Professor Sagerer richten. Es geht um die Empfehlung, eine Ba-
lance zwischen der Hochschulautonomie und der koordinativen Verantwortung des
Landtages und der Landesregierung herzustellen. Welche modellhaften Vorstellungen
haben Sie dazu? Wo sind aus Ihrer Sicht bei der Begutachtung der Medizin in NRW
Defizite feststellbar? Wo sind entsprechende Baustellen? Das gilt für die Forschung,
die zu treffenden Forschungsschwerpunkte und im Endeffekt auch über die Ressour-
cenallokation für die Universitätsmedizin in Nordrhein-Westfalen, über deren Zustand
wir uns ebenfalls freuen. In den letzten Jahrzehnten hat sie sich gut entwickelt. Wir
sind jetzt an einem Punkt, an dem wir die Universitätsmedizin in NRW weiterentwickeln
müssen.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Wir haben die-
sen Punkt aufgenommen und als wichtig angesehen, weil diese Balance schwierig ist,
da wir über zwei Bereiche reden. Wir reden in der Universitätsmedizin natürlich über
Forschung und Lehre, aber auch über Krankenversorgung, das heißt, auch über Be-
reiche, die die ganz normale Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und damit na-
türlich auch den Auftrag der Politik betreffen.

Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist diese Balance sehr wichtig. Sie muss
ausgestaltet werden. Beide Seiten haben ihre Ansprüche, die richtig gut koordiniert
werden müssen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/926

Wissenschaftsausschuss 04.03.2020
44. Sitzung (öffentlich)

Es sind Empfehlungen. Wir haben eine Art Masterplan „Gesundheitsstandort“ vorge-
schlagen. Auch wird vorgeschlagen, dass die Ministerien, die für die Universitätsme-
dizin verantwortlich sind, dabei sehr eng interagieren, weil wir die Gesundheitsseite
und die Wissenschaftsseite zusammenbringen müssen.

Aber es gibt auch die ganzen regionalen Belange. Da kommen die Regionalkonferen-
zen ins Spiel, um auch die verschiedenen Aspekte in diesem Bundesland ein bisschen
abzugreifen und zusammenzuführen.

Wir haben diese Balance gesehen und empfinden diese Balance als sehr wichtig, weil
wir wissen, dass beide Seiten das System miteinander gestalten müssen.

Karl Schultheis (SPD): Meine Frage richtete sich sehr stark auf das Wie.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Das ist nicht
ganz die Aufgabe des Wissenschaftsrates. Wir können sehr viel empfehlen. Wir haben
Vorschläge gemacht, wie das geschehen kann. Persönlich muss ich sagen, wir haben
in der Begutachtung auch festgestellt, dass die Interaktion zwischen den genannten
Ministerien intensiver ist und genau diese Kommunikation und Abstimmung da war.
Da ist genau das, was hierdurch bewirkt werden sollte. Es ist gesehen worden, dass
eine Umsetzung des Vorschlags möglicherweise sehr positiv wäre.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Zur interministeriellen Plattform: In der Aufbauphase in Bielefeld habe ich
sehr gute Erfahrungen mit den beiden Ministerien gemacht, die an der Universitätsme-
dizin beteiligt sind. Zwischen dem MAGS und dem MKW läuft die Abstimmung wirklich
sehr gut. Ich kann mir das als breiteres Modell für die Zukunft vorstellen.

Zur Balance zwischen Autonomie der Universitäten und Koordination: Wir haben in
Bezug auf die Digitalisierung an den Universitäten über die Digitale Hochschule NRW
im Endeffekt genau eine solche Balance hinbekommen. Da arbeiten die Universitäten
sehr eng mit dem MKW zusammen. Es findet auch eine Koordination zwischen den
Universitäten statt. Im Endeffekt kann das ein Modell sein, das man auf Fragen in der
Medizin überträgt.

Daniela Beihl (FDP): Stellvertretend für die FDP-Fraktion möchte ich mich erst einmal
bei Ihnen für die schriftlichen Stellungnahmen und dafür bedanken, dass Sie – ich
spitze zu – in so medizinisch brisanten Zeiten von Corona heute zu uns gekommen
sind. Das ist ja auch beruhigend.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Meine erste Frage richtet sich an Frau Professorin Boßerhoff und an Herrn Professor
Sagerer. In Bezug auf die Neugründung einer Universitätsmedizin in Ostwestfalen-
Lippe an der Uni in Bielefeld empfehlen Sie, insbesondere auf die Governance-Struk-
turen zwischen medizinischer Fakultät und den kooperierenden Kliniken sowie der Fi-
nanzierung zu achten. Ich würde mich freuen, wenn Sie das noch mal ein bisschen
weiter ausführen könnten. Was wären aus Ihrer Sicht sinnvolle Strukturen?
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Herr Sagerer, was haben Sie im Hinblick auf diese Äußerungen schon auf den Weg
gebracht?

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Wir haben bei
dem Bochumer Modell gewisse Aspekte als starke Herausforderung angesehen und
angeregt, das zu verändern. Wir haben festgelegt, dass bei diesem Modell, bei dem
die Universitätsklinik nicht integriert ist, maximal drei weitere Standorte ringsum vor-
schlagen würden, wenn es räumlich sehr nah ist, zu fünf weiteren Krankenhäusern.

Natürlich gibt es verschiedene Zielrichtungen. Die Träger und die Krankenhäuser sind
wirtschaftliche Unternehmen, die genau dem genügen müssen. Wir wissen aber, dass
Forschung und Lehre ganz andere Ansprüche haben und insbesondere die Lehre gro-
ßes Potenzial in den Universitätskliniken bindet. Es werden also viele Personen benö-
tigt, die in die Lehre involviert sind. Sie benötigen dafür sehr viel Zeit, sehr viel Vorbe-
reitungszeit. Wir haben schon kurz von der neuen Approbationsordnung gehört, die
vielleicht mit noch intensiveren Betreuungsrelationen kommen wird. Das wird das
Problem noch weiter verstärken.

Wenn Klinika in die Lehre gehen, ist es nicht so, dass die betreffenden Personen ein-
fach aus der Station rausgehen und dann alles weiterläuft. Wir brauchen in der Zeit
Ersatz. All das ist sehr detailliert ausgeführt. Von daher haben wir da einen großen
Spagat. Wir sehen dieses System kritisch, weil die Ansprüche einfach ganz anders
sind. Daher schlagen wir eine sehr strenge Governance vor, damit Forschung, Lehre
und die Translation gewährleistet sind, der Studiendekan Zugriffsrecht hat und das
gestalten kann. So müssen die Kooperationsverträge gestaltet sein. Das nenne ich nur
beispielhaft, um die Problematik klarzumachen. Das ist in den Papieren gerade zu den
Standorten Bochum und Bielefeld ausgeführt.

Wir haben die Kooperationsverträge sehr genau angeschaut und diskutiert. Sie sind
dann angepasst worden. Auf diesem Spagat, auf dieser Problematik beruhen diese
Anregungen.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Was Frau Professorin Boßerhoff gerade gesagt hat, klang bei der Bege-
hung natürlich schon an. Ich kann die Struktur erläutern: Wir haben mit drei Trägern
eine Vereinbarung. Wir wählen aber innerhalb der Träger einzelne Fachkliniken aus.
Nicht alle Fachkliniken eines Trägers sind Bestandteil des Universitätsklinikums. Es
führt natürlich innerhalb eines Krankenhausträgers zu Transformationsprozessen,
wenn nur ein Drittel oder die Hälfte Universitätsstatus hat.

Wir werden für Forschung und Lehre dann Mittel an die Krankenhausträger überwei-
sen, haben damit aber auch ein Controllingrecht über den Einsatz der Mittel.

Das andere betrifft die Berufungsverfahren. Die Berufungsverfahren finden strikt uni-
versitär statt. Die Träger haben nur ein Vetorecht. Aber die Verhandlungen finden tri-
lateral zwischen Träger, Universität und den Kandidatinnen und Kandidaten statt. In-
sofern werden diese Chefärzte und Chefärztinnen auch eine vertragliche Bindung an
die Universität und nicht nur an den Krankenhausträger haben.
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Die ersten sieben Verfahren laufen jetzt. Wir sind in der glücklichen Situation, dass
Personen an den Krankenhausträgern altersbedingt in Rente gehen, sodass wir in
Bälde 15 freie Positionen ausschreiben können.

Es wird regelmäßige Treffen im Geschäftsführungsbereich zwischen der Fakultät und
den Trägern geben. Gleiches gilt im Aufsichtsratsbereich. Da erhält die Universität kei-
nen formalen Sitz. Das geht gesellschaftsrechtlich nicht. Aber wir haben auf alle Fälle
einen permanenten Gaststatus.

Wir haben also versucht, ziemlich alles zu übernehmen, was vonseiten des Wissen-
schaftsrates an der Stelle gekommen ist.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Auch vonseiten der Grünen vielen Dank an die Sach-
verständigen für ihre Stellungnahmen. – Ich habe eine Frage an Herrn Schölmerich,
Herrn Freimuth und Herrn Rüdiger. Sie haben in Ihren Stellungnahmen jeweils Inves-
titionsbedarfe benannt. Mich interessiert, in welchen Handlungsfeldern Sie uns mög-
licherweise Größenordnungen nennen können, welchen Investitionsbedarf es an Ihren
Standorten jeweils gibt und wie dringend dieser Investitionsbedarf ist.

Prof. Dr. Axel Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Vielen Dank
für diese Frage. Wir haben als Standort mit privaten Trägern großes Verständnis dafür,
dass Direktinvestitionen in den Bestand dieser Träger nicht erfolgen kann. Aber es gibt
natürlich Möglichkeiten, andere Dinge zu tun. Unsere Träger berichten zum Beispiel,
dass ihnen aufwendige Vorhaltungen zum Beispiel für Tierhaltung, die für Forschung
unverzichtbar ist, extrem schwerfällt. Das sind Dinge, die man auch auf dem Campus
ansiedeln kann.

Wir haben jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das sogenannte IFL-Gebäude wurde auf dem
Boden eines der Träger mit Mitteln des Landes errichtet worden. Es ist gerade in Be-
trieb gegangen. Wir haben auf dem Campus Forschungsflächen zur Verfügung. Das
macht den ganzen Prozess nicht unbedingt idealer. Natürlich hat jeder Mediziner es
gerne, wenn er von seiner Station in sein Labor gehen kann. Da muss man eben an-
dere Möglichkeiten finden. Aber weitere Investitionen in dieser Dimension wären bei
uns hochwillkommen.

Keine rechtlichen Bedenken gegen Beihilfe würde es geben, wenn man in zentrale IT
investiert, von der die Träger zwar mitprofitieren, die aber nicht in ihren Eigentumsbe-
stand übergehen. Das wären Möglichkeiten dafür, wie Landesinvestitionen laufen
könnten.

Sie fragten nach Größenordnungen: Das gerade gebaute IFL realisiert etwa ein Drittel
des derzeitigen Flächenbedarfs an Nasslaboren und solchen Einrichtungen und hat
17 Millionen Euro gekostet. Für eine Tierhaltung, die wir ganz dringend benötigen, sind
sicherlich Mittel in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro erforderlich.

Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Ich hatte gerade schon
erwähnt, wir haben nicht nur in der Medizin, sondern generell das Problem, dass Er-
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neuerungen von wichtigen Infrastrukturen, die man für Krankenversorgung und für For-
schung braucht – Krankenversorgung betrifft natürlich nur die Medizin, das gilt aber
generell auch für die Universitäten –, zum Teil erheblich unterdeckt sind. Im medizini-
schen Bereich werden insgesamt typischerweise 20 Millionen Euro pro Jahr für den
Ersatz von Geräten benötigt. Da reden wir beispielsweise über Bildgebungsverfahren,
Cyberknife, Bestrahlungskammern, MRT-Ausstattung, die dazugehörigen Magneten
und den gesamten Bereich der digitalen Infrastruktur. Das muss regelmäßig erneuert
werden. Der Bedarf liegt derzeit etwa bei gut 20 Millionen Euro. Zugeführt werden
6 Millionen Euro. Das heißt, die Differenz müssen wir irgendwie aus den anderen Mit-
teln heraus generieren. Da das immer teurer und aufwendiger wird, wird das zuneh-
mend ein Problem. Das gilt für sämtliche Infrastrukturen, aber auch im sonstigen Be-
trieb der Universitäten. In der Medizin ist der Druck natürlich besonders hoch, gerade
im klinischen Bereich up to date zu sein.

Beim Bau liegt eine ähnliche Situation vor. Wer glaubt, dass ein Neubau billiger ist als
ein Altbau, der täuscht sich. Ein Neubau ist in den Bewirtschaftungskosten und im
Betrieb erheblich teurer. Die Mittel in diesem Bereich haben sich über die letzten 10,
15 Jahre im Grunde verdoppelt, aber die Zuführungen, die die Universitätsmedizin er-
hält, reichen bei Weitem nicht aus, um das zu decken. Sie können auch nicht so ein-
fach Drittmittelanträge für die Sanierung eines Gebäudes stellen. Das müssen Sie
ebenfalls aus den laufenden Haushalten heraus erwirtschaften.

Das sind zwei der wichtigen Kostentreiber. Moderne Entwicklungen kommen dazu. Die
Digitalisierung ist ganz essentiell für den weiteren Ausbau der Medizin. Dazu gehören
zum Beispiel Patienten- und Forschungsdossiers, und Akten für den Forschungs- und
den klinischen Betrieb, aber eben auch alles, was an Elektronisierung und Digitalisie-
rung im Betrieb der Klinik, im Betrieb der Forschung notwendig ist.

Diese Kosten sind ebenfalls erheblich. Die Einrichtungen und Geräte müssen sehr
häufig und wegen des schnellen Fortschritts immer wieder ersetzt werden, sodass wir
insgesamt zunehmend – ich sage noch einmal, das gilt für die gesamten Universitäten
und auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern überall – unter dem sehr hohen
Druck leiden. Hohe Mittel sind erforderlich, um Instandsetzungsmaßnahmen vorzu-
nehmen und die Infrastrukturen auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist ein ausge-
prägtes Problem.

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Jetzt ist für mich fast nichts
mehr von den Investitionen übrig. Deswegen mache ich das sehr kurz: Den Bedarf für
Großgeräte für den klinischen Betrieb und Forschung würde ich mit 20 Millionen Euro
pro Jahr beziffern. Die konsequente Digitalisierung, die ich vorhin angesprochen habe,
kostet in den nächsten fünf Jahren 50 Millionen Euro.

Kosten für Raum und Sanierung wage ich nicht für unser Gebäude in Aachen zu be-
ziffern. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das sollte man in die Sanierung des Be-
standes – Denkmalschutz, Brandschutz – und den zusätzlichen Bedarf trennen, den
wir für in den letzten Jahren sehr gesteigerte Forschungsaktivität haben. Hier würde
ich mich sehr über einen Miettitel freuen. Wir müssen das nicht selbst bauen, sondern
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können das bauen lassen und haben dann wenige Millionen Zuwendung im Jahr, um
uns in ein solches Gebäude einzumieten.

Helmut Seifen (AfD): Ich verlasse jetzt meine Rolle als Moderator und spreche für die
AfD. Ich möchte an der Stelle weitermachen, die wir gerade verlassen haben. Meine
Frage richtet sich an Herrn Dr. Schütz, Herrn Professor Freimuth und Herrn Professor
Schölmerich. Bei dem, was Sie angesprochen haben, geht es auch um Grundfinan-
zierung. Dann haben wir ja noch die Drittmitteleinwerbung.

Herr Professor Rüdiger hat in seiner Ausführung den Wunsch dargestellt, dass zur
sehr erfolgreichen Drittmitteleinwerbung eine Ergänzungsausstattung draufgesattelt
wird – sozusagen als Belohnung dafür, dass man offensichtlich besonders innovativ
ist.

Das ist zunächst einmal zu verstehen. Aber führt das nicht zu neuen Ungerechtigkeiten
und Verzerrungen der Wettbewerbsfähigkeit und zu einem Auseinanderklaffen der un-
terschiedlichen Hochschulstandorte? Das kann eigentlich nicht im Sinne der Politik
sein. Das sage ich ganz ehrlich.

Herr Dr. Schütz, Sie haben in Ihrem Gutachten deutlich angeführt, dass gerade hin-
sichtlich der Personalsituation große Probleme bestehen. Die Abhängigkeit von der
Drittmitteleinwerbung im Personalbereich führt ja zu Zeitverträgen usw. Geht es nicht
darum, dass solche Forderungen zu einer Ungerechtigkeit und einer Verzerrung der
Wettbewerbsfähigkeit führen?

Dr. Ulrich Schütz (LPK der wissenschaftlich Beschäftigten): Ich bin mir noch nicht
so ganz schlüssig, vorauf Ihre Frage abzielt. Geht es jetzt um die Drittmitteleinwer-
bung? Gut, ich meine, das ist Wettbewerb. Daran kann man nicht viel ändern.

Ich persönlich habe mich noch nicht sehr damit beschäftigt, ob das zu einer Wettbe-
werbsverzerrung führt. Ich stelle ganz einfach fest, dass der Umfang der Drittmittelein-
werbung in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. Ich kann in erster Linie für den
Standort Köln sprechen, weil ich aus Köln komme und schon sehr lange an der dorti-
gen Uniklinik tätig bin.

Ich habe in der Stellungnahme schon zum Ausdruck gebracht, wir beobachten eine
immer weitere Trennung zwischen der Forschung, die zum Beispiel in Köln in diesem
CECAD ohne irgendeinen Bezug zur Krankenversorgung stattfindet. Im Wesentlichen
wird die eigentliche Forschungsleistung von Naturwissenschaftlern erbracht, die in der
klinischen Versorgung überhaupt nicht auftauchen und auch nicht in die Lehre invol-
viert sind. Das muss man ganz klar sagen.

Es ist mittlerweile so, dass der Großteil der Naturwissenschaftler aus dem außereuro-
päischen Ausland kommt. Die sind der deutschen Sprache nicht mächtig und können
Medizinstudierende gar nicht unterrichten. Das sind reine Forschungseinrichtungen,
die wir da unterhalten. Die werden über Drittmittel finanziert. Das ist ganz klar. Inwie-
weit sich das aufrechterhalten lässt, kann ich nicht beurteilen.
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Es wird in diesem Bereich natürlich auch nie zu Verstetigungen kommen. Das ist vom
Prinzip her gar nicht möglich. Ich würde persönlich sagen, diese Entwicklung ist bun-
desweit so gewollt. Die kann man überall beobachten. Das ist halt die Realität. Es ist
in dem Sinne keine klassische Universität mehr.

Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Um dem direkt entgegen-
zutreten: Naturwissenschaftler geben nie Unterricht für Mediziner, sondern die unter-
richten in Biologie. Das tun die Leute in CECAD sehr wohl. Die sind alle in die Lehre
involviert. Man kann überhaupt nicht davon reden, dass die keinen Bezug zur Klinik
haben. Im CECAD sind übrigens auch Wissenschaftler wie Professor Hallek aktiv, die
mit ihrer Arbeitsgruppe sehr wohl einen gewaltigen Beitrag für die Klinik und die klini-
sche Krankenversorgung leisten. Das war wirklich ein sehr seltsames Statement.

(Zuruf von Dr. Ulrich Schütz [LPK der wissenschaftlich Beschäftigten])

– Sie hatten Ihre Chance zu reden. Jetzt möchte ich bitte ungestört reden.

Die Drittmittel, die wir für Forschung und für klinische Studien einwerben, sind essen-
tiell dafür, dass wir diese Arbeiten überhaupt durchführen können. Ohne Drittmittelein-
werbung aus den Grundhaushalten heraus geht das nicht. Dass diese Mittel norma-
lerweise zeitlich befristet kommen, ist aber nicht so wirklich ein Problem, weil 70 %
dieser Personalkosten im Wesentlichen Kursdoktoranden und Doktoranden betreffen.
Deren Karriereplanung sieht vor, dass sie von dort aus entweder in unbefristete Pro-
fessur- oder Mittelbaustellen gehen oder aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt un-
terkommen. Wir bemühen uns sehr, sehr verlässliche Arbeitsbedingungen für diese
Zeiträume, in denen sie bei uns sind, zu schaffen und insbesondere dafür zu sorgen,
dass sie zügig in dauerhafte Arbeitsbedingungen kommen und nicht erst, wenn sie
Mitte vierzig sind. Das gelingt uns in zunehmender Art und Weise.

Die Finanzierung mit Drittmitteln ist also essentiell, um überhaupt in dieser Richtung
arbeiten zu können. Was ist ein Problem bei Drittmitteln? Sie kommen mit einem Over-
head. Es ist ja nicht nur so, dass Sie die direkten Kosten eines Forschungsprojektes
finanzieren müssen. Sie müssen auch die Räume heizen usw. Seit wir SAP und Voll-
kostenrechnungen an den Unis haben, können wir Ihnen genau sagen, wie hoch diese
Kosten sind. Wenn Sie 100 Euro einnehmen, brauchen Sie de facto zwischen
140 Euro und 150 Euro, um das Ganze zu betreiben.

Wir bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft derzeit einen Overhead
von 22 %. Der reicht nicht aus, um das zu finanzieren. Das heißt, wir stehen hier unter
einem zusätzlichen Druck, wiederum Geld zu generieren.

Dennoch möchte ich sagen, ohne Drittmittel keine Forschung, keine klinische For-
schung, und ohne Drittmittel haben sämtliche Doktoranden und Kursdoktoranden an
den Universitäten auch keinen Job mehr.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Aber es ging um die Ergänzungsaus-
stattung. Es ging nicht allein um die Drittmittel.
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Prof. Dr. Axel Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Ich will mich
dem anschließen. Wir bekennen uns ganz eindeutig zum wettbewerblichen Charakter
der Vergabe von Drittmitteln. Das ist ein gesundes Element des Wissenschaftssys-
tems, ohne das wir nicht dort wären wo wir heute sind. Wir stellen das in gar keiner
Weise grundsätzlich infrage.

Natürlich stellen sich Fragen nach den zusätzlich vorhandenen oder notwendigen Mit-
teln, um so etwas zu machen. Wenn Sie auf die Bochumer Situation der leistungsbe-
zogenen Mittelvergabe im Land anspielen, dann zeigt sich da ein ganz interessantes
Bild. Obwohl die Bochumer Drittmitteleinwerbung pro Professur etwa nur die Hälfte bis
zwei Drittel der anderen Professuren an den medizinischen Einrichtungen in Landes-
trägerschaft betragen, sind wir die Hauptgewinner der leistungsbezogenen Mittel-
vergabe, schlicht und einfach deshalb, weil die Zuführungsbeträge so niedrig sind.

Wir profitieren in Höhe von 3 bis 4 Millionen Euro im Jahr. Ich glaube, Hauptzahler sind
die Kollegen aus Aachen. Es ist ein Ergebnis, dass diese Rechnung sozusagen eine
Input-Output-Relation voraussetzt. Es wird also geschaut, was pro Euro Landesmittel,
der in die Institution fließt, an Drittmitteln generiert wird. Da liegen wir mit weitem Ab-
stand vorn. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit unserer Forschungsleistung insge-
samt zufrieden sind. Das ist im Grunde ein rechnerischer Effekt, der da auftritt.

Zu den Dauerstellen braucht man in diesem Zusammenhang wirklich nicht mehr zu
sagen. Man sollte vielleicht sogar weniger sagen als Kollege Freimuth eben gesagt
hat. Das ist überhaupt kein Problem. Wir gehen auch davon aus, dass Daueraufgaben
natürlich mit Dauerpersonal zu bewältigen sind, dass aber in dem Bereich der drittmit-
telgeschützten Forschung Karriereschritte gemacht werden, die in eine bestimmte
Phase einer Biografie gehören. Das funktioniert wunderbar. Da werden keine Men-
schenmassen erzeugt, die keine Verwendung auf dem Arbeitsmarkt hätten. Das ist
aus meiner Sicht ein vollkommen belangloses Problem.

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Die leistungsorientierte Mittel-
vergabe ist ein kleines On-Top, um Dinge, die im Drittmittelbereich eingeworben wer-
den, auszufinanzieren. Das muss aber nicht zur Trennung der Aktivitäten zwischen
den Standorten führen. Ich nenne als Beispiel das Onkozentrum. Da ist eine Aktivität
von Aachen, Köln, Bonn und Düsseldorf. Wir haben Kooperationen mit der Universität
Maastricht. Das ist nicht in NRW, führte ab zu fünf gemeinsamen Berufungen. Im Be-
reich Neurowissenschaften ist die Achse Aachen, Forschungszentrum Jülich, Düssel-
dorf sehr aktiv. Man kann das Zusammenarbeiten und die Schwerpunktbildung mit
einer leistungsorientierten Mittelvergabe fördern. Das ist ja auch gewünscht.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank für die Aufklärungen. – Ich schließe die
erste Fragerunde. Wir kommen zur zweiten Fragerunde. Gibt es Wortmeldungen? –
Herr Schultheis, bitte.

Karl Schultheis (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, es ist mehrfach
der Begriff „Profilbildung/Schwerpunktsetzung in der Forschung“ gefallen. In den Emp-
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fehlungen wird darauf hingewiesen, dass man beispielsweise nur zwei Transplantati-
onszentren braucht. Wie kommen wir in der Universitätsmedizin in Nordrhein-Westfa-
len zu einer sinnvollen Abstimmung?

Ich verbinde das mit der weiteren Frage: Wie muss sich ein Finanzierungssystem dazu
abbilden? Wie könnte man das System der Zuführungsbeiträge im Interesse der ge-
forderten Stärkung der Forschung mit einem anderen Finanzierungssystem ausstatten
und weiterentwickeln? Die Defizite des jetzigen Systems sind angesprochen worden.
Die Frage richtet sich an Herrn Professor Freimuth, Herrn Professor Burckhart und
Herrn Professor Rüdiger.

Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Ich will an der Stelle eines
betonen: Die Verteilung der Zuführungsbeiträge für die medizinischen Fakultäten wird
über lange Zeiten überrollt. Sie haben sich natürlich vergrößert. Wir bekommen mitt-
lerweile mehr Geld. Aber da lässt sich über eine belastungsorientierte Verteilung neu
nachdenken, ob das unbedingt so bleiben muss. Als es für unseren Standort einge-
richtet wurde, waren wir eine der kleinsten Kliniken. Das wurde an der Größe der Kli-
niken gemessen. Mittlerweile sind wir aber nicht mehr die kleinste Klinik.

Ich möchte eines noch einmal sehr deutlich sagen: Die Zuführungsbeiträge dienen
natürlich dem Grundbetrieb für Forschung und Lehre. Aber der ausschlaggebende
Faktor für die Bildung von Profilbereichen und anderen hängt sehr stark damit zusam-
men, dass man andere Finanzierungen hereinholt. Die Forschung ist in erster Linie
dadurch getrieben. Das geschieht in einem Wettbewerb.

In einem Wettbewerb haben Sie immer zwei Möglichkeiten, wie Sie eine Abstimmung
in Profilbereichen erreichen. Entweder gehen Sie mit einem Partner zusammen und
arbeiten gemeinsam an einem Thema, weil sie bessere Chancen haben. Ein gutes
Beispiel dafür ist das West German Genome Center, das wir im Verbund Düsseldorf-
Köln-Bonn eingeworben haben. Wir haben jetzt wohl Deutschlands größte Sequenzie-
rungseinrichtung geschaffen, die auch Dienstleistungen für alle anderen übernimmt.

Alternativ suchen Sie sich eine Strategie, in der sie komplementär zu einem anderen
Standpunkt sind, um sich nicht ins Gehege zu kommen. Dass bei uns Alterungsfor-
schung über die letzten 15 Jahre entwickelt worden ist, hatte ein ganz klares strategi-
sches Ziel. Wir wollten mit unserem Clusterantrag insbesondere nicht der Krebsfor-
schung in Heidelberg ins Gehege kommen. Dadurch hat sich ein weltweit führender
Forschungsstandort in der Alterungsforschung entwickelt.

Ich glaube also, dass es gar nicht so problematisch ist. Ich glaube, dass diese wettbe-
werbshafte Komponente auch dazu führt, dass man am Puls der Zeit ist, dass man
Nischen findet, dass man überlegt, wo man gemeinsam mehr schaffen kann.

In der Onkologie gibt es so viele Beispiele fruchtbarer Kooperationen hier in Nordrhein-
Westfalen, dass ich nicht glaube, dass es große Probleme in dieser Richtung gibt.
Wenn es Bedarfe des Landes für bestimmte Dinge gibt, dann haben wir einen ganz
hervorragenden Dialog mit unseren Ministerien. Ich kann mit einer mittlerweile fünf-
zehnjährigen Erfahrung sagen, dass das immer schon erfolgreich gemacht worden ist.
Man geht dann darauf ein, solche Bedarfe vonseiten der Medizin oder der Universität



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/926

Wissenschaftsausschuss 04.03.2020
44. Sitzung (öffentlich)

insgesamt aufzugreifen. Wir haben eine Verantwortung, notwendige Expertisen, Be-
darfe und Versorgungen im Land Nordrhein-Westfalen sicherzustellen. Das machen
wir in Abstimmung mit der jeweiligen Landesregierung bzw. dem entsprechenden Mi-
nisterium.

Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor der Universität Siegen): Das angesprochene
Problem haben wir nicht nur in der Medizin; das haben wir auch in anderen Bereichen.
Es geht um die Frage, wie weit die Grundfinanzierung gehen soll, inwieweit durch Dritt-
mitteleinwerbung, projektbezogene Einwerbung, projektbezogene Förderung durch
das Land etc. Invests getätigt werden, und wie das Verhältnis zueinander ist.

Ich finde, was Herr Freimuth gerade sagte, ist genau der richtige Weg. Wir sehen in
dem Gutachten des Wissenschaftsrates, was traditionelle Standorte an Grundausstat-
tung brauchen, also an Zuwendungsbetrag, um den drei Säulen Forschung, Lehre und
Versorgung gerecht werden zu können. Was brauchen sie für die Infrastruktur usw.?
Das ist die Grundaufgabe des Landes.

Daneben stellt sich im Sinne eines innovativen Landes wie NRW die Frage, welche
Projekte wir nach vorn bringen wollen. Eben sind solche Projekte wie Digitalisierung
und darunter ganz viele Einzelprojekte genannt worden. Auch das Projekt „Ländliche
Räume“, mit dem wir beiden uns beschäftigen, gehört dazu. Dafür sollten quasi Son-
dermittel zur Verfügung stehen, die projektbezogen an Hochschulen ausgeschüttet
werden, die sich darum bewerben können. Die können ja an Laufzeit, an Matching mit
weiteren Geldgebern usw. konditioniert werden. Das hängt vom Projekt und von der
politischen Agenda ab.

Man sollte diese beiden Säulen miteinander verknüpfen, aber bitte immer unter Wah-
rung dieses grundständigen Versorgungsmomentes. Dasselbe haben Sie bei der Lehr-
erbildung, bei den Juristen und anderen. Das müssen wir gewährleisten.

(Zuruf von Karl Schultheis [SPD])

– Ja, ja.

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Ich kann nur noch geringfügig
ergänzen. Ich glaube, hier muss man wirklich zwischen Versorgung, Forschung und
Lehre/Transfer unterscheiden. Ich bin ein ausgesprochener Freund von Wettbewerb.
Wettbewerb bedeutet Innovation, Inspiration und Qualitätssicherung. Das kann man
nicht bei der Krankengrundversorgung wirken lassen. Man muss schon darauf achten,
flächendeckend eine Grundversorgung sicherzustellen. Nicht jedes Universitätsklini-
kum muss alles gleichermaßen können. Da gibt es Spezialisierungen. Das klärt man
im Dialog.

Forschung, innovative Lehre und Transfer können gern im Wettbewerb stattfinden.
Wie ich vorhin erwähnte, kann das gern auch im Verbund mit Zentren gemeinschaftlich
erfolgen.
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Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Sie hatten nach dem Zu-
führungsbeitrag gefragt. Der ist nicht ursächlich für die Finanzierung des Klinikums.
Die Finanzierung des Klinikums muss ja durch sich selbst erfolgen. Dort stehen natür-
lich die klinischen Belange an allererster Stelle. Der Aufsichtsrat ist mit Rektor und
Kanzler der Universität bestückt. Der Dekan ist im Vorstand. Dort wird dann austariert,
wie mit dem anderen Beitrag umgegangen wird und wie sich die beiden exzellent er-
gänzen. Aus der Praxis kann ich Ihnen sagen, dass Sie sich keine Sorge machen
müssen, dass in einem solchen Kontext die klinischen Belange ins Hintertreffen gera-
ten.

(Karl Schultheis [SPD]: Die Sorge habe ich nicht!)

Daniela Beihl (FDP): Ich möchte meine nächste Frage an Frau Professorin Boßerhoff
und an Herrn Professor Rüdiger richten. Zur Förderung der Gleichstellung benennen
Sie als entscheidenden Faktor ein Umdenken und führen insbesondere eine Verbes-
serung der Betreuungsmöglichkeiten von Kindern an. Welche konkreten weiteren
Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um solch ein Umdenken herbeizuführen?

Herr Professor Rüdiger, wenn ich das in Ihrer Stellungnahme richtig gelesen habe,
sind unter den letzten 21 Berufungen 8 Frauen gewesen. Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme darauf verwiesen, dass Sie spezielle Förderprogramme haben. Vielleicht könn-
ten Sie das noch etwas konkreter ausführen. Mich interessiert, welche Maßnahmen
Sie konkret vornehmen.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Da haben Sie
mir jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage gestellt. Wir stellen immer wieder fest und
haben auch bei der Begutachtung festgestellt, dass die Politik das Problem offensicht-
lich schon besser gelöst hat als wir in der Universitätsmedizin.

Ich glaube, viele, viele kleine Aspekte sind wichtig. Die Kinderbetreuung ist mit Sicher-
heit ein Aspekt davon. Die Arbeitszeiten gerade in der Medizin sind nicht einfach. Es
sind Aspekte wie Sicherheit, die eine Rolle spielen. Es ist ein großes Bild.

Ich glaube, dass sich bei den Berufungen in letzter Zeit viel getan hat, einfach durch
so etwas, was wir als Awareness bezeichnen. Man hat Richtlinien angepasst. Das gilt
für viele Universitäten. Wenn man immer wieder darauf aufmerksam macht, sieht man,
dass etwas passiert. Es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess und durch verschiedene
Sachen eingeschränkt. Ich glaube aber, es gibt im Moment nicht die Lösung. Es ist ein
Weg.

Intern diskutieren wir immer über Quoten und Ähnliches. Ich persönlich glaube immer
noch nicht, dass das der Weg ist, aber da muss jede Uni für sich zuerst einmal kämpfen
und versuchen, dahin zukommen. Dann muss man entscheiden, wie viel Zeit man da-
für lässt und gibt. Aber das ist eine ganz schwierige Frage, die in bestimmten Berei-
chen besser gelöst ist als in anderen.

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Wie gern würde ich auf die
Frage eine geschlossene Antwort geben. Die Berufungen finden ja nicht im Klinikum,
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sondern über die RWTH, über das Rektorat, über die Dekanrunde statt. Da ist jeder
sensibilisiert. Man sieht an den Zahlen der letzten zwei Jahre, dass wir deutliche Fort-
schritte machen. 8 von 21 ist schon einmal grob ein Drittel. Das sind positive Zahlen.
Uns gelingt es aber auch nicht, jede Frau, die wir rufen, für Aachen, für das Klinikum
zu gewinnen. Das Problem dualer Karrieren ist wirklich sehr ausgeprägt. Man ruft oft
nicht eine Person, sondern man ruft eine und bekommt zwei.

Neben den offenen Berufungsverfahren gibt es geschlossene Berufungsverfahren, in
denen wir gezielt Personen – Kolleginnen – für uns gewinnen können. Sie sind auch
ein Instrument, das wir praktizieren müssen. Dann braucht es den Freiraum, dass man
Beruf und Karriere kombinieren kann. Unser Klinikum hat ein eigenes Kinderhaus ge-
baut. Das ist an dem Tag, an dem es eröffnet wird, schon überbelegt. Es gibt einen
riesigen Bedarf, Beruf und Karriere gemeinsam zu denken, es gibt Bedarf für jede Art
Sensibilisierung, Mentoring und Clinical-Scientist-Programme, um Freiräume zu schaf-
fen, damit man im klinischen Betrieb Forschung und Familie kombinieren kann. Arwa-
reness.

Wir haben das sehr auf dem Schirm, aber viele Frauen wollen aufgrund der bisher
existierenden Rahmenbedingungen gar nicht in diese Karriere. Wir müssen nicht nur
versuchen, Kolleginnen zu rufen, sondern wir müssen ein und zwei Qualifikationsebe-
nen darunter schon mit den Maßnahmen anfangen. Die heißen dann halt nicht, „duale
Karrieren ermöglichen“, sondern oft „Familie und Beruf ermöglichen“ und „Planbarkeit
von Karrieren ermöglichen“.

Wir haben an der RWTH – auch an der Fakultät 10, Medizin – konsequent Tenure-
Track-Professuren eingeführt, sodass man früher in das Geschäft einsteigen kann:
wissenschaftliche Karriere und. – Unsere Tenure-Track-Professuren, die wir jetzt auf
den Markt gebracht haben, gibt es nur in kleinen Zahlen, aber wir müssen uns auch
selbst ausprobieren, ob Tenure Track und Universitätsmedizin zusammenpassen.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Ganz kurz zur
Unterstützung: Ich glaube, dieses etwas tiefere Anfangen ist wichtig; denn die Stand-
orte in Deutschland stellen insgesamt fest, dass sie um die besten Frauen extrem stark
konkurrieren. Da sind wir wieder bei der baulichen Sanierungssituation, weil sich
Frauen die Standorte sehr genau aussuchen und an die am besten ausgestatteten
gehen. Die anderen Standorte verlieren dann. Dabei läuft alles irgendwo zusammen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn Schütz. Wir haben in
den ersten Antworten sehr viel darüber gehört, was Infrastruktur, IT, Verwaltung, For-
schung und Lehre bedarf und welche Investitionsnotwendigkeiten es gibt. Das haben
wir auch in Ihren schriftlichen Stellungnahmen gelesen. Das fand ich alles recht auf-
schlussreich.

Von Ihnen möchte ich wissen, inwiefern das Land die Personalsituation an den Uni-
versitätskliniken verbessern muss. Wo genau mangelt es? Gibt es eine Gesprächs-
ebene mit der Landesregierung? In welche Richtung geht das, um Verbesserungen in
diesem Bereich voranzubringen?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/926

Wissenschaftsausschuss 04.03.2020
44. Sitzung (öffentlich)

Dr. Ulrich Schütz (LPK der wissenschaftlich Beschäftigten): Das lässt sich nicht
so einfach beantworten. Im klinischen Bereich sehen wir im Moment große Probleme
in der Pflege. Pflegepersonal kann nicht in dem Umfang rekrutiert werden wie es not-
wendig wäre, um den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist an allen Standorten so.
Alle Standorte sind bemüht, irgendwie Pflegekräfte von außerhalb einzuwerben. Es
gibt die verschiedensten Initiativen der verschiedenen Standorte. Münster hat sich
wohl sehr in Südamerika umgeguckt. Die Uniklinik Köln ist mehr auf dem ehemaligen
Balkan unterwegs. Da versucht man, Pflegepersonal zu rekrutieren.

Ursachen dafür sind auch die Arbeitsbedingungen. Es sind immer die Arbeitsbedin-
gungen, die letztendlich dazu führen, dass Personal abwandert. Es müssten verlässli-
chere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, nicht im Sinne von Vertragslaufzeiten –
das ist bei dem Klinikpersonal irrelevant –, sondern zum Beispiel zuverlässigere Ar-
beitszeiten. Das sind aber alles Dinge, bei denen ich keine großen Möglichkeiten sehe,
wie das Land eingreifen könnte. Das sind Probleme im Tarifrecht und mit Sicherheit
auch in der Bezahlung. Das haben Sie bei Ärzten auch. Der Tarifvertrag der Ärzte ist
nicht gerade etwas, was man als ein leuchtendes Beispiel benennen könnte. Es ist
also sehr vielfältig. Ich sehe auf Landesebene und auf Ebene der Landesregierung
nicht so viele Einflussmöglichkeiten, wie man Arbeitsbedingungen grundsätzlich ver-
bessern kann.

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Wir arbeiten in Aachen auch
mit Arbeitnehmerüberlassungskräften, um die Pflege überhaupt sicherzustellen. Eine
Daumenrechnung ist, dass so eine Kraft, die wir über eine Agentur heuern,
130.000 Euro bis 140.000 Euro kostet. Vergleichen Sie das bitte mit dem Gehalt und
den Lohnnebenkosten einer Pflegekraft. Wir könnten also locker zusätzlich zu jeder
Pflegekraft, die eigentlich nicht arbeitet, weil sie sich um ihre Familie kümmern möchte,
eine Kinderbetreuungskraft einstellen, und es wäre am Ende immer noch billiger.

Man muss sich fragen, warum die Leute in der Pflege nicht arbeiten. Man darf auch
fragen, warum Medizinstudentinnen – die sind in der Mehrheit – am Ende nicht oben
ankommen. Ich glaube, man kann radikal in die Kinder- und Familienbetreuung ein-
greifen und wird diese beiden Probleme zwar nicht ganz lösen, aber doch sehr deutlich
attackieren können. Es sind nicht die Arbeitsbedingungen, sondern die Rahmenbedin-
gungen der Familien, die uns im Moment das Leben schwermachen.

Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Es sind im Grunde natür-
lich schon auch die Arbeitsbedingungen, weil die Leute unter solch einem Druck ste-
hen und überhaupt ganz unflexibel sind. Am Ende ist es auch eine Frage, ob man
genügend Leute einstellen kann, um vernünftige Arbeitsbedingungen und damit Ver-
lässlichkeit zu garantieren. Organisieren lässt sich fast alles, nur nicht dann, wenn
dauernd etwas Überraschendes kommt.

Helmut Seifen (AfD): Ich habe mir schon gedacht, dass es an der Stelle an beiden
Seiten der Regulation bedarf. – Ich habe eine Frage an Herrn Professor Burckhart und
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an Frau Professorin Boßerhoff, wobei ich nicht sicher bin, ob Sie das Optimierungs-
modell schon gelesen haben.

Der Wissenschaftsrat hat ja eine gewisse Skepsis gegenüber dem Modell aus Siegen
und Bonn geäußert. Darauf wurde schon reagiert und ein Optimierungsmodell vorge-
stellt. Inwiefern würde dieses Optimierungsmodell die Bedenken des Wissenschafts-
rats beseitigen?

Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor der Universität Siegen): Ich kann nur sagen,
dass die beiden Dekane, Herr Strünck und Herr Weber, ihr Bestes gegeben haben,
um exakt das abzuarbeiten. Das können Sie in unserer zweiseitigen Stellungnahme
nachlesen. Da haben wir versucht, es ganz kurz zu komponieren.

Wir haben genau die Dinge zu Qualitätssicherung und Governance adressiert, die we-
sentlich waren. Wir haben auch darauf verwiesen, dass es möglicherweise im ersten
Aufschlag eine falsche Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Medizinerausbildung gab.
Die war viel zu früh in Siegen angesiedelt. Es sollte ein Mehrphasenmodell geben,
sodass man mit kleineren Kohorten und kleineren Gegenstandsbereichen evolutionär
das Studieren in diesem Segment ermöglicht. Insofern sind es Qualitätssicherung,
Governance und ein bisschen das Commitment zwischen Bonn und Siegen. Ich
glaube, das ist alles geheilt. Wir haben versucht, das Modell in der Kürze der Zeit
fortzuschreiben und die Kritik eins zu eins aufzunehmen.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Sie werden ver-
stehen, dass ich mich im Namen des Wissenschaftsrats nicht dazu äußern kann. Wir
hatten keine Abstimmung dazu. Ich denke, viele von uns haben das weiterverfolgt und
die Optimierungsmodelle gelesen. Aber es ist gerade Teil des Verfahrens, dass es
wirklich vielseitig abgestimmt und am Ende durch eine Vollversammlung inklusive der
Politik verabschiedet wird. Von daher kann ich dazu nichts sagen.

Vorsitzender Helmut Seifen: Das verstehe ich sehr gut. Vielen Dank. – Damit haben
wir die zweite Fragerunde beendet und gehen, wenn noch Wortmeldungen vorliegen,
in die dritte Fragerunde.

Karl Schultheis (SPD): Ich habe eine Nachfrage, die sich an das anschließt, was Frau
Kollegin Beihl und Herr Kollege Bolte-Richter gefragt haben. Das ging insbesondere
in Richtung von Herrn Dr. Schütz. Zu den personalbezogenen Fragen ist festgestellt
worden, dass die in dem Gutachten nicht bearbeitet worden sind. Deshalb bitte ich
Herrn Professor Sagerer um eine Stellungnahme, ob er es begrüßen würde, wenn man
diese personalbezogenen Fragen in einem weiteren Gutachten bearbeitet, um dem
Thema gerecht zu werden.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Es ist immer von Vorteil, wenn man sich an den Stellen von außen beraten
lässt. Ich weiß nicht, ob das zum Standardaufgabenportfolio des Wissenschaftsrates
gehört. Ich glaube es zuerst einmal nicht. Ich glaube, dass die Evaluierungsgruppe ihr
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Bestes getan hat. Soweit ich mich an die Situation in Bielefeld erinnere, waren die
Personalräte dabei. Insofern war das nicht losgelöst.

Man muss trennen: Die Personalräte vor Ort waren nach meinem Kenntnisstand durch
den Wissenschaftsrat bzw. die Evaluationskommission eingeladen. Das, worüber wir
zuletzt diskutiert haben, ist im Endeffekt ein generelleres Problem, das in das Tarif-
recht und in das Arbeitsrecht reicht. Das ist meiner Überzeugung nach nicht lokal zu
lösen. Das ist der Bereich. Aber der Wissenschaftsrat hat im Rahmen seiner Aufgaben
und seiner Möglichkeiten die Personalsituation mit betrachtet.

Karl Schultheis (SPD): Das war keine Kritik am Wissenschaftsrat. Es ging einfach
darum: Wir haben festgestellt, es gibt ein sehr wichtiges Desiderat; denn ohne Perso-
nal keine Universitätsmedizin, und es ist die Frage, ob nicht die Möglichkeit besteht,
nachzuarbeiten. Das war meine Frage.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Mich hat das in
der Stellungnahme etwas überrascht; denn es war genauso wie geschildert. Die Per-
sonalräte waren bei den Begutachtungen vor Ort in der ersten Sitzung dabei. Sie wa-
ren mit Sicherheit auch an der Beantwortung der Fragen beteiligt. In den 1.600 Seiten
der Einzelstellungnahmen zu den Standorten ist das ein Topik, der diskutiert und auf-
geführt ist. In der übergreifenden Stellungnahme wird das nur sehr kurz angesprochen.
Das stimmt. Aber es gibt ja auch Anmerkungen, dass es hier nur um VZÄ gehe. Aber
genau diese Darstellungen sind in den Einzelstellungnahmen zu den Standorten sehr
detailliert gemacht worden. Sie sind auch detailliert dargestellt, soweit es uns der Da-
tenschutz möglich gemacht hat, alle Daten in die Stellungnahme zu bringen. Die lagen
uns vor, und die sind diskutiert worden. Vielleicht kommt das in der übergeordneten
Stellungnahme nicht ausführlich genug zum Ausdruck, aber zu den Einzelstandorten
ist es diskutiert worden.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Eine kurze Ergänzung: Wenn man an den Bereich geht, geht es nicht um
Medizin, sondern um das Gesundheitssystem als Ganzes. Es geht um die Gesund-
heitsberufe in ihrer Vielfalt und Ausprägung. Es geht darum, wie wir Gesundheitsbe-
rufe ausbilden, wie wir zwischen den unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitsbe-
rufe balancieren. Es ist im Endeffekt eine Frage an das deutsche Gesundheitssystem,
und zwar in seiner gesamten Komplexität.

Ich glaube, dass ein Gutachten nicht ausreichen wird. Die Frage, die sich uns politisch
stellt, lautet: Begeben wir uns auf den Weg dorthin oder nicht? – Mit der Akademisie-
rung der Gesundheitsberufe in gewissen Bereichen sind wir den Weg zum Teil gegan-
gen. Aber dann stellt sich die Frage der Bezahlung, dann stellt sich die Frage der
Kompetenzen, der Verantwortungsbereiche. Das muss sich auch ändern. Ich kann
nicht sagen, ich bilde in einem Gesundheitsberuf akademisch aus, gebe den Leuten
aber nicht mehr Kompetenzen als vorher. Das heißt, wir sind am Beginn eines Weges.
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Die Frage, die politisch entschieden werden muss, lautet: Wollen wir diesen Weg ge-
hen? – Momentan sieht es so aus, dass wir ihn gehen wollen. Aber dann müssen wir
an die Kompetenzverteilung ran.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage zur Stellungnahme von
Herrn Schölmerich. Habe ich das richtig verstanden, dass es keine landes- oder bun-
desweiten Kriterien für die Qualität der Arbeit der einzelnen Kliniken gibt, die Teile der
Universitätskliniken sind? Wenn das so ist, erhebt sich die Frage, welche Akteure
diese Kriterien aus Ihrer Sicht aufstellen müssten.

Prof. Dr. Axel Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Das bezieht
sich auf einen Vorschlag aus dem Gutachten, in dem angeregt wird, über die Führung
des Titels „Universitätsklinikum“ nachzudenken und das an eindeutigen Qualitätskrite-
rien auszurichten. Das halte ich für einen hervorragenden Vorschlag. Ich würde aller-
dings im Sinne meiner Äußerung zu Anfang dieser Sitzung darauf Wert legen, dass
wir das dem Sinne nach gleich definieren, wie es andere Standorte auch tun.

Im Bochumer Modell ist das insofern etwas Besonderes, weil bei uns bisher das im
Kooperationsvertrag befindliche Kriterium für die Führung des Titels „Universitätskli-
nik“ daran geknüpft ist, welcher Anteil der Kliniken eines Trägers vor Ort universitär
sind. Das Kriterium liegt bei 50 % oder 60 %, glaube ich. Die meisten Träger liegen
sehr deutlich darüber. Aber das scheint uns auf lange Sicht nicht der entscheidende
Punkt zu sein, sondern das Qualitätskriterium sollte sich auf eine Leistung in For-
schung, Ausbildung, Lehre und vielleicht translationalen Effekten richten. An der Erar-
beitung solcher Kriterien sind wir höchstinteressiert. Das kann aber nur im Zusammen-
hang mit den anderen universitären Standorten passieren, die sich diese Frage nicht
wie wir stellen, weil klar ist, dass ein Universitätsklinikum ein Universitätsklinikum ist.
Hier geht es auch um Dinge, die den Trägern geldwerte Vorteile bringen. Da muss
man mit einem strengen Maßstab handeln. Das wird das Bielefelder System genauso
betreffen wie uns und mit anderen Schwerpunkten auch die Situation in Siegen beein-
flussen.

Eine vergleichbare Behandlung scheint mir sehr, sehr wichtig. Es ist sicherlich nicht
glücklich, dies ausschließlich an die Kosten pro Studienplatz oder an die Zuführungs-
beträge pro Studienplatz zu koppeln. Man sollte das an dem Output der Einrichtung in
Forschung, Lehre und Transfer festmachen.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Schölmerich. – Es liegen
keine Wortmeldungen mehr vor. Somit haben wir die Gelegenheit, zu Ihren Schluss-
statements zu kommen, sofern das gewünscht wird. Jeder hat zwei bis drei Minuten
dafür. Wir beginnen bei Herrn Professor Rüdiger, natürlich nur dann, wenn er noch zu
einem Statement bereit ist. Wir haben schon sehr viel erfahren. Das ist also kein
Zwang, sondern ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, ein letztes Statement abzu-
geben. – Herr Professor Rüdiger, bitte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/926

Wissenschaftsausschuss 04.03.2020
44. Sitzung (öffentlich)

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen): Da lasse ich mich doch gar
nicht zwingen. Ich möchte zwei Dinge unterstreichen. Die Approbationsordnung würde
insbesondere an unserem Standort Aachen sehr den gesamten und erfolgreichen Stu-
diengang durcheinanderbringen. Es braucht nur eine Experimentierklausel, damit man
sich hier in positivem Sinne noch weiter ausprobieren kann.

Nicht alles, was wir an Fläche brauchen, müssen wir selbst bauen oder besitzen. Des-
wegen bitte ich sehr um einen Miettitel. Dann können wir Investoren bauen lassen. Die
können das schneller und präziser. Wir mieten diese Flächen an, die wir brauchen.
Dann sind wir viel kurzfristiger am Ziel zusätzlicher Forschungsflächen.

Prof. Dr. Axel Freimuth (Rektor der Universität zu Köln): Es ist eigentlich alles an-
gesprochen worden. Deshalb halte ich mich geschlossen.

Prof. Dr. Axel Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Ich werde mich
auch kurz fassen und möchte nur zum Ausdruck bringen, dass die Art und Weise des
Umgangs mit der nordrhein-westfälischen Medizin durch diese Begutachtung hervor-
ragend war. Wir haben uns in der Tat extrem gut beschrieben gefühlt, wenn es auch
immer wieder einmal zu kleinen Differenzen in der Wahrnehmung kam. Ich glaube, es
ist ein sehr, sehr gutes Verfahren, das landesweit so aufzustellen. Gerade in einem
großen Land wie Nordrhein-Westfalen, das über so viele Einrichtungen verfügt, ist das
äußerst zielführend. Dafür danke ich allen Beteiligten.

Lassen Sie uns weiterhin mit Kreativität nach Lösungen für Probleme suchen, statt
nach Begründungen, warum man etwas nicht machen kann.

Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor der Universität Siegen): Ich möchte mich dem
anschließen. Bei aller Kritik an der Programmatik Siegen/Bonn fand ich diese Bege-
hung äußerst bereichernd, wertvoll und wichtig. Ich habe zwei Vorschläge:

Die Ministerin hatte schon einmal zu einem gemeinsamen Gespräch aller Standorte in
Richtung eines Masterplans eingeladen, um zu einem Dialog mit der Vielfalt der Uni-
versitäten in NRW zu kommen. Ich glaube, dass der Bereich „Gesundheit, Medizin,
medizinische Versorgung, Gesundheitsversorgung“ ein zu priorisierender Bereich für
die Zukunft ist. Ich verweise auf die älter werdende Gesellschaft usw. Lassen Sie uns
angesichts von Demografie und Gesundheitsprognosen gemeinsam mit der Facetten-
vielfalt der Standorte für das Land ein Programm 2030 entwickeln.

Das Flächenland NRW hat sich mit zwei Modellen – Bielefeld und Siegen – auf den
Weg begeben. Diesen Weg bei aller kritischen Begleitung fortzuschreiten, halte ich für
unbedingt notwendig. Das gilt auch mit Blick auf die Bevölkerung, die in diesen Regi-
onen wohnt, und die sich hierdurch deutlich sicherer und wohler fühlt als wenn es sol-
che Modelle nicht gäbe.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (LRK der Universitäten in NRW; Rektor der Universität
Bielefeld): Ich kann das alles unterschreiben. Zu den geänderten haushaltsrechtlichen
Zuführungsbeiträgen Medizin, getrennt vom Rest der Universität: Bitte vergessen Sie
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in der Politik nicht, dass Medizin ein integrativer Bestandteil einer Universität ist, und
dass Medizin nicht selbstständig, also unabhängig von einer Universität betrachtet
wird.

Dr. Ulrich Schütz (LPK der wissenschaftlich Beschäftigten): Ich möchte aus Sicht
der Personalräte bekräftigen, dass wir nicht entsprechend in diese Evaluation einbe-
zogen worden sind. Natürlich sind wir zu irgendwelchen großen Sammelterminen ein-
geladen worden, aber es hat nie eine inhaltliche Auseinandersetzung gegeben. Die
Personalräte waren auch nicht an der Erstellung der Selbstberichte beteiligt. Das
möchte ich vorweg klarstellen.

Ich bleibe auch dabei, dass es aus meiner Sicht bei einer Evaluation wichtig ist, das
Personal dementsprechend zu würdigen. Hier hat es mit Herrn Freimuth einige Diffe-
renzen gegeben, aber ich glaube, wir haben einfach über verschiedene Dinge gespro-
chen. Ich beziehe mich im Wesentlichen auf den akademischen Mittelbau und nicht
auf die Professorenschaft. Sehr wohl arbeiten Biologen in der Medizin und bilden Me-
dizinstudierende aus. Das war schon immer so. Wie gesagt, das Personal sorgt letzt-
endlich dafür, dass Unikliniken erfolgreich betrieben werden können.

Prof. Dr. Anja Katrin Boßerhoff (Mitglied des Wissenschaftsrats): Ich glaube, alle
haben gesehen, dass es ein sehr herausforderndes und großes Verfahren war, das
die Politik, die Standorte und auch den Wissenschaftsrat mit seiner Geschäftsstelle
gefordert hat. Es war also ein sehr intensives Verfahren, was wir aber auch im Wis-
senschaftsrat als extrem konstruktiv und interaktiv empfunden habe. Ich glaube, dass
wir zu Empfehlungen gekommen sind, die – was uns freut – sehr viel diskutiert und
positiv gesehen werden. Aber auch die kritischen Diskussionen dazu sind natürlich
extrem wichtig, um Wege zu finden. Es ist vieles aufgenommen worden. Das freut uns.
Aber auch die Interaktion ist wesentlich.

Wir glauben, dass auch die anderen Länder diese Papiere lesen und daraus lernen,
sodass es bundesweit etwas gebracht hat, sich damit auseinanderzusetzen. Es geht
ein Dank an alle, die den Wissenschaftsrat dabei unterstützt haben.

In der Januar-Sitzung des Wissenschaftsrates wurde eine neue Arbeitsgruppe ins Ar-
beitsprogramm aufgenommen, die sich mit Hochschulbau, Hochschulbausanierung
und Mietkonzepten beschäftigt. Es wird zwar etwas dauern, bis ein Papier dazu vor-
liegt, aber ich glaube, dass wird auch zu den Fragen, die wir heute nur ganz kurz an-
gesprochen haben, mit Sicherheit viele hilfreiche Informationen liefern.

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, vor allen Din-
gen bei den Sachverständigen für die wertvolle Expertise und für die Diskussionskul-
tur. Ich bedanke mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die Fragen.

Das Protokoll der Anhörung wird demnächst im Internetangebot des Landtags abrufbar
sein. Nach Vorlage des Protokolls wird sich der Ausschuss weiter mit dem Sachverhalt
beschäftigen. Ich hoffe, dass wir weiter in enger Verbindung bleiben und die Dinge
beraten und besprechen können.
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Ich wünsche den Gästen eine gute Rückreise und noch einen erfolgreichen Nachmit-
tag – wie auch immer er aussieht.
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2 Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln
durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8582

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss –
federführend und den Haushalts- und Finanzausschuss am
13.02.2020)

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der AfD einstimmig,
eine Anhörung durchzuführen.
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3 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hintertreffen –
Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im Stich lassen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8590

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss –
federführend –, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen sowie den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz am 12.02.2010)

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der SPD, ein Experten-
gespräch mit vier Expertinnen und Experten durchzuführen.
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4 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen sicher-
stellen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8583

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gesundheit
und Soziales – federführend – den Wissenschaftsausschuss und
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz am 12.02.2020)

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich nachrichtlich zu
beteiligen, sofern der federführende Ausschuss eine Anhö-
rung durchführt.
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5 Verschiedenes

Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicher-
heitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8099

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation – federführend –, den Wissenschaftsausschuss,
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung und
den Ausschuss für Europa und Internationales am 19.12.2019)

Vorsitzender Helmut Seifen informiert, der federführende Ausschuss führe am
19. März 2020 zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr eine Anhörung durch. Der Wissen-
schaftsausschuss habe beschlossen, sich pflichtig an der Anhörung zu beteiligen.

gez. Helmut Seifen
Vorsitzender

Anlage
19.03.2020/19.03.2020
73
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durch den Wissenschaftsrat

am Mittwoch, dem 4. März 2020
13.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr, Raum E 3 D 01

T a b l e a u

eingeladen
Redner/in

Weitere Teilnehmer/-innen
Stellung-
nahme

Professor Dr. Simone Fulda
Vizepräsidenten der Goethe-Universität
Zuständig für: Forschung und Akademi-
sche Infrastruktur, Frankfurt

- keine Teilnahme - ---

Professor Dr. med. Ingo B. Autenrieth
Dekan der Medizinischen Fakultät
Eberhard Karls Universität Tübingen

Professorin Dr. Anja Katrin
Boßerhoff

17/2233

Landespersonalrätekonferenz der
wissenschaftlich Beschäftigten – LPK-
wiss:; Essen

Dr. Ulrich Schütz 17/2235

Professor Dr. Dr. h.c. Lambert T. Koch
Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz
der Universitäten in NRW; Rektor der Ber-
gischen Universität Wuppertal

Professor Dr. Gerhard Sagerer
Sebastian Kraußer

---

Professor Dr. Gerhard Sagerer
Rektor der Universität Bielefeld

Professor Dr. Gerhard Sagerer
Professorin Dr. Claudia Hornberg

---

Professor Dr. Holger Burckhart
Rektor der Universität Siegen

Professor Dr. Holger Burckhart 17/2229

Professor Dr. Axel Schölmerich
Rektor der Ruhr-Universität Bochum

Professor Dr. Axel Schölmerich 17/2231

Professor Dr. Dr. h.c. Axel Freimuth
Rektor der Universität zu Köln

Professor Dr. Axel Freimuth 17/2236

Professor Dr.rer.nat. Dr.h.c.mult.
Ulrich Rüdiger
Rektor der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Professor Dr. Ulrich Rüdiger 17/2248

***
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