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Grußwort von Frau Ute Erdsiek-Rave
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Herr von Jagow!
Spectabilis Schwinger!
Herr Stadtpräsident!
Verehrte Gäste!
Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich werde meine Ausführungen etwas weniger historisch und literarisch
gestalten, obwohl wir uns hier in einer Stadt befinden, die sich mit Fug und
Recht Kulturhauptstadt Schleswig-Holsteins nennen darf. Die
Landeshauptstadt selbst liegt noch etwas nördlicher, dort beginnt am
Wochenende die "Kieler Woche", ein Ereignis, dessen Besuch sich in jedem
Jahr lohnt.

Meine Damen und Herren!
Stiftersinn und Bürgerfleiß, Kaufmannsgeist, Handel und Tradition, aber
auch Medizin und Medizintechnik haben diese Universität in ihrer
Geschichte geprägt. Ich will das mit einigen wenigen Fakten noch einmal
belegen. Das medizinische Gewerbe hat inzwischen einen Jahresumsatz von
etwa 8 Mrd. Euro erreicht, das ist etwa ein Drittel des gesamten
produzierenden Gewerbes hier in Schleswig-Holstein. 200.000 Menschen
sind darin beschäftigt, das sind fast 60 % der Beschäftigten überhaupt in
Schleswig-Holstein. 5 % der gesamten medizintechnischen Produktion in
der EU kommen heute aus Schleswig-Holstein. Das sind stolze Zahlen, und
das ist eine große Chance für dieses Land.

Weltweit ist dieser Markt ein Wachstumsmarkt, das gilt für die
Biotechnologie, die Gentechnologie, aber zentrale Bausteine finden wir in
den großen Krankenhäusern, den Forschungseinrichtungen, und damit bin
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ich beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit seinen beiden
Medizinischen Fakultäten in Lübeck und in Kiel. Unsere Konstruktion
unterscheidet sich von der, die in Berlin geplant ist. Ich habe damals an den
Beratungen im Wissenschaftsrat, als es um die Konstruktion der
Medizinfakultäten in Berlin ging, teilgenommen. Ich habe seinerzeit für das
Schleswig-Holstein-Modell geworben, und wir sind sehr gespannt auf den
Vergleich beider Systeme. Der Gesetzgeber wird sich mit diesen Modellen
beschäftigen und vielleicht auch die Erfahrungen Schleswig-Holsteins mit
aufnehmen.

Über 10.000 Beschäftigte arbeiten an diesem Großklinikum. Trotz aller
Finanzkrisen, trotz aller Diskussionen um Defizite, die, wie ich glaube,
derzeit an allen Universitätsklinika in Deutschland geführt werden, will ich
sagen, daß dieses große Klinikum mit seinen beiden Standorten für
Schleswig-Holstein nicht in erster Linie eine Last ist, sondern eine große
Chance für das Land darstellt. Ich finde, wir sollten diese Chance als eine in
die Zukunft gerichtete Perspektive diskutieren.

"Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen." Auch von mir muß in diesen
Räumen natürlich ein Goethe-Zitat kommen. Die Medizin ist eine Wohltat,
ein Segen der Menschheit. Derzeit erscheint es aber, als handle es sich bei
der lebensrettenden Heilkunst eher um das Gegenteil, als sei sie der Patient,
der eine effiziente und lebensrettende Therapie benötigte. Wir stehen an
einem Punkt, den Experten als einen Zeitpunkt des Paradigmenwechsels
bezeichnen, der alle gesellschaftlichen Bereiche und alle Dimensionen
erfaßt. Wir müssen uns gemeinsam darüber verständigen, was Gerechtigkeit
heute aus der Sicht des Staates und seines Sozial- und Gesundheitswesens
bedeutet. Wir müssen uns darüber verständigen, auf welche Leistungen und
Maßnahmen jeder Mensch einen verbrieften Anspruch besitzt und was seine
private und individuelle Leistung sein muß. Diese Debatte kann man gewiß
nicht nur isoliert über einen Bereich führen, sie muß von der gesamten
Gesellschaft und über alle zentralen Aspekte geführt werden. Sie kann nicht
allein auf Bundesebene, sondern muß auch auf allen nachgeordneten Ebenen
geführt werden. Sie hat definitiv nicht nur Auswirkungen auf die
Krankenversorgung, sondern natürlich auch auf Ausbildung und Forschung.
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Ich komme gerade aus einer Landtagsdebatte, und bei dem Stichwort
"Habilitationskommission", welches vorhin fiel, kann ich soviel sagen, daß
wir in Schleswig-Holstein einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht
haben, mit dem das Hochschulrahmengesetz umgesetzt werden wird und die
Habilitation als Voraussetzung für die Hochschullehrerlaufbahn nicht mehr
erforderlich sein wird. Ich hoffe, daß dieser Gesetzesentwurf einvernehmlich
umgesetzt werden kann. Die Landesregierung hat weiterhin ein Angebot
gemacht, mit dem die Hochschulfinanzierung längerfristig in einen stabilen
Rahmen gestellt wird. Wir machen hier den Hochschulen Schleswig-
Holsteins ein Angebot, das angesichts der finanziell desaströsen Lage einen
Kraftakt darstellt. Wir bieten den Hochschulen eine Finanzausstattung über
einen Zeitraum von fünf Jahren an, wir bieten weiterhin die Übernahme der
Besoldungs- und Tariferhöhungen und die Einrichtung eines
Innovationsfonds in Höhe von 25 Mio. Euro für diesen gesamten Zeitraum
an, der die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen sichern soll. Weiterhin
bieten wir die Möglichkeit an, die Personalplanung zukünftig wesentlich
flexibler zu gestalten und Stellenpläne aufzuheben. Wir bieten den Abschluß
von Zielvereinbarungen zur Umsetzung der Einzelvorschläge an, die die
Erichsen-Kommission in den letzten Monaten unterbreitet hat. Es ist nun die
Sache der Hochschulen, dieses Angebot mit uns zu diskutieren, es
anzunehmen und damit die Hochschulen wettbewerbsfähig zu machen.

Wir haben in Schleswig-Holstein schon früh mit der Umstrukturierung der
Hochschulmedizin begonnen und in den letzten Jahren vieles bewegt, was
zunächst einmalig war, inzwischen aber auch anderenorts angegangen
wurde. Ich spreche hier von der Hochschul- und Klinikumsfusion, deren
Einzelheiten ich jetzt nicht beschreiben möchte. Inzwischen haben sich
beide Fakultäten in einer konstruktiven Konkurrenz verändert und sich
darauf verständigt, Schwerpunkte zu bilden. Als nächstes steht die
Besetzung der Vorstandspositionen an. Dann wird der Aufsichtsrat darüber
entscheiden, wo der Verwaltungssitz sein wird. Die Entscheidung, ob dieser
in Lübeck oder in Kiel sein wird, wird von Seiten der Politik und der
Öffentlichkeit mit großer Spannung erwartet, vielleicht mit mehr Spannung,
als dem Stellenwert dieser Entscheidung überhaupt angemessen ist.
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Die Fusion beider Klinika ist nur eine Etappe bei der Neuorganisation des
Hochschulwesens. Gerade hat die Landesrektorenkonferenz eine
Kommission eingerichtet, die Vorschläge für die Neuordnung der
Hochschulen im ganzen Land Schleswig-Holstein unterbreitet hat. Darin
einbezogen ist die Diskussion um die Zahl der Studienplätze, die Senkung
der Bettenkapazität in den Klinika. Es sind alles für die Fakultäten
schwierige Prozesse und Einschnitte, die vorgenommen werden müssen,
aber sie sind nötig. Ich meine, wir sind gemeinsam überzeugt, daß die
Zukunftsfähigkeit der Hochschulmedizin nur mit solchen substantiellen
Umstrukturierungen erhalten werden kann. Oder, um es medizinisch zu
beschreiben, die Hochschulmedizin ist ein Patient, der konservativ
austherapiert ist. Wir betreten im Augenblick den Operationssaal, und dort
glückt der chirurgische Eingriff nur im Team. Allein im Geiste des
Miteinander, des kollegialen Diskurses und des Austausches auf Augenhöhe
zwischen allen Beteiligten, die den Erfolg nicht leichtfertig aufs Spiel
setzen,  kann er gelingen. Veranstaltungen wie diese dienen nicht nur der
internen Kommunikation und der Schaffung eines Gemeinschaftsgeistes,
sondern sind eine wichtige Plattform für die Kommunikation nach außen.
Von ihren Ergebnissen profitieren die Einzelnen genauso wie das große
Ganze.

Ich wünsche mir sehr, daß für die schwierigen Diskussionen ein Netzwerk
von Politik und Fakultäten nicht nur in allen Bereichen, die das
Hochschulrecht betreffen, wirksam wird. Dieses sollte auch all die Fragen,
die die Neuordnung der Kliniken und Fakultäten als Ausdruck der
ökonomischen Situation betreffen, partnerschaftlich diskutieren. Ich
wünsche mir, daß von Ihrem Fakultätentag fruchtbare Anregungen in die
Politik hinein getragen werden und wir auf diesem Weg, den wir gemeinsam
zu bewältigen haben, ein Stück vorankommen.

Ich wünsche Ihnen, daß Sie auch ein wenig Zeit finden werden, sich an
Lübeck und Schleswig-Holstein zu freuen. Ich wünsche Ihnen einen
erfolgreichen Fakultätentag.


