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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrter Herr Prof. Roden,
sehr geehrter Herr Dr. Spörkel,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Leben von Millionen Menschen weltweit verbessern zu wollen, das ist ein sehr hoher
Anspruch. Ein Anspruch an das eigene Handeln, der Mut und Ehrgeiz erfordert. Nach zwei
Jahren RIN Diabetes ist deutlich geworden: Die Menschen, die in diesem Netzwerk
arbeiten, die haben diesen Anspruch an sich und ihre Arbeit. Und sie haben auch das
Potenzial dazu. Denn der Ansatz, den das RIN Diabetes verfolgt, macht die Arbeit
besonders. Hier arbeiten Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam mit
Partnern aus Gesellschaft und Politik an den Herausforderungen, die Diabetes für jede
einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten, aber auch für die Gesellschaft
insgesamt mit sich bringt. Und es gelingt Ihnen auf herausragende Art und Weise, die
Menschen zu erreichen. Sie sprechen Risikogruppen ebenso an wie Patientinnen und
Patienten oder auch diejenigen, die sich bisher überhaupt keine Gedanken gemacht
haben über Risikofaktoren, die das Diabetes-Risiko steigern.

Der inter- und transdisziplinäre Ansatz, der die wissenschaftliche Expertise von der
Grundlagenforschung bis zur Versorgungsforschung mit einbezieht, gibt Millionen
Diabetes-Patienten Hoffnung auf neue Erkenntnisse. Weltweit sind das mehr als 420
Millionen Menschen, in Deutschland mehr als sechs Millionen.

Einige dieser betroffenen Menschen haben hier in Düsseldorf die Möglichkeit, sich und
ihre Ideen, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen von einer bedarfsgerechten
medizinischen Versorgung und Vorsorge unmittelbar in den Forschungsprozess
einzubringen. Auch das macht das RIN Diabetes zu einer besonderen Einrichtung.

Sehr geehrte Damen und Herren,
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mit der patienteninitiierten Forschung geht das RIN sogar noch einen Schritt weiter und ist
ein Vorreiter mit Blick auf eine frühzeitige Beteiligung von Patientinnen und Patienten.
Betroffene bekommen dadurch die Möglichkeit, die Forschungsvorhaben schon bei der
Formulierung der Fragestellung mitzugestalten. Patientinnen und Patienten werden nicht
nur beteiligt, sie werden aktiv einbezogen. Darin kommt genau das zum Ausdruck, was wir
in unserer Forschungsstrategie Fortschritt NRW formuliert haben. Denn wenn Fortschritt
beim Menschen ankommen soll, dann ist doch gerade im Gesundheitsbereich die Frage
danach ausschlaggebend, wie überhaupt der Bedarf aussieht. Und wer könnte sich da
besser einbringen als die Patientinnen und Patienten, die im Laufe ihrer
Krankengeschichte selbst zu Experten für "ihre" Krankheit werden.

Eine so verstandene inter- und transdisziplinäre Forschung verlangt von allen Beteiligten
ein besonderes Engagement – und zwar fachlich wie persönlich. Beispielweise muss eine
gemeinsame Sprache aller Akteure gefunden werden. Das mag zunächst ganz banal
klingen, ist in der Umsetzung aber schwierig. Die Vorstellungen von Arbeitsprozessen,
inhaltlichen Vorstellungen und Zeitvorgaben können höchst unterschiedlich sein. Deshalb
braucht dieser Forschungsansatz Offenheit, Neugier, Verlässlichkeit und Vertrauen aller
Beteiligten. In den vergangenen zwei Jahren hat das RIN Diabetes gezeigt, dass dieser
Ansatz funktioniert. Für das besondere Engagement, das jeder Einzelne dabei eingebracht
hat, danke ich allen an dieser Stelle ganz herzlich!

Sehr geehrte Damen und Herren,
weil inter- und transdisziplinäre Forschung so wichtig ist, richten wir unsere
Forschungspolitik darauf aus. Im Zuge unserer Strategie Fortschritt NRW investieren wir in
diese Art der Forschung 40 Millionen Euro Fördermittel, davon allein sieben Millionen Euro
für die Förderlinie der Regionalen Innovationsnetzwerke. Das Land unterstützt damit
aktuell neun dieser Netzwerke, die eine dauerhafte Plattform für Expertinnen und Experten
ganz unterschiedlicher Bereiche schaffen: technisch Versierte und gesellschaftlich
Engagierte, Unternehmerinnen und Unternehmer, lokale Entscheidungsträger aus
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Verwaltung und Vereinen und vor allem Forschende. Partner aus allen Bereichen
erarbeiten gemeinsam konkrete Fragestellungen, die dann von der Wissenschaft
aufgegriffen werden.

Warum "Diabetes" zu den ersten Themen gehört, die im Rahmen eines RIN aufgegriffen
werden, liegt auf der Hand: Die Zahl der von Diabetes Betroffenen Menschen in
Deutschland steigt jährlich um etwa 300.000. Eine solche Entwicklung kann man betreten
hinnehmen und sich auf die stetig steigenden Behandlungszahlen vorbereiten. Oder aber
man bündelt das Wissen aller, die einen Beitrag dazu leisten können und sucht im
wahrsten Sinne nach Mitteln und Wegen, diesen Trend zu stoppen. Durch neue
Möglichkeiten der Prävention, durch alternative Behandlungskonzepte, durch Aufklärung
und Information.

Das RIN Diabetes hat sich vor zwei Jahren auf diesen Weg begeben und ich meine, Sie
sind schon ein gutes Stück vorangekommen. Nicht zuletzt deshalb haben wir das RIN im
vergangenen Jahr auch als Ort des Fortschritts ausgezeichnet. Orte des Fortschritts sind
Institutionen und Projekte in ganz NRW, die die Herausforderungen unserer Zeit
annehmen und sie meistern. Sie geben Antworten auf die Frage: Wie wollen wir morgen
leben? Und wer die Zukunft gestalten will, der kommt in einer immer älter werdenden
Gesellschaft am Thema Gesundheit nicht vorbei.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der vergangenen Woche habe ich den Landtag über die Forschungslandschaft in NRW
unterrichtet. Dabei konnte ich feststellen, dass selbst viele von denjenigen, die inter- und
transdisziplinäre Ansätze wie die Regionalen Innovationsnetzwerke vor wenigen Jahren
noch kritisch beäugt haben, inzwischen ihre Notwendigkeit erkannt haben. In der Regel
reift diese Erkenntnis übrigens spätestens dann, wenn die Erfolge in Form von
eingeworbenen Forschungsgeldern in Zahlen messbar werden. Kein anderes Bundesland
bekommt mehr Geld aus der europäischen Forschungsförderung als NRW. Im 7.
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Forschungsrahmenprogramm der EU waren es mehr als eine Milliarde Euro. Und auch bei
Horizon 2020 sind wir auf einem guten Weg, die Milliarden-Marke zu knacken. Und
dennoch werde ich gerade im politischen Raum immer noch danach gefragt, warum sich
denn beispielweise ein Sozialwissenschaftler auch zu technologischen oder medizinischen
Fragestellungen äußern muss. Deshalb werde ich nicht müde, für Fortschritt NRW und
den damit verbundenen Forschungsansatz zu werben. Dafür, dass wir auf einen
umfassenden Wissensaustausch statt auf einen einseitigen Wissenstransfer setzen.

Das RIN Diabetes ist für mich dabei ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ein inter- und
transdisziplinärer Forschungsansatz nicht nur funktioniert, sondern einen wichtigen
Mehrwert für alle schafft. Ich wünsche Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Roden und sehr
geehrter Herr Dr. Spörkel, und Ihrem Team dabei auch weiterhin viel Erfolg!

Vielen Dank!
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