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Grußwort von Dr. M. Stückradt 

Staatssekretär im Ministerium für Innovation, Wissen-

schaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-

Westfalen 

 

 

Ein herzliches Willkommen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, hier bei 

uns in Aachen. Im Namen der Nordrhein-Westfälischen Landesregierung 

und im Namen des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung 

und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen heiße ich Sie zu Ihrem 

Medizinischen Fakultätentag recht herzlich willkommen. Es ist für die Lan-

desregierung, für die Universitäten und die Medizinischen Fakultäten unse-

res Landes eine große Ehre, daß Sie den 68. Medizinischen Fakultätentag in 

Aachen abhalten.  

Wenn ich sage, daß ich Sie sehr gern in Aachen begrüße, so liegt das nicht 

in erster Linie an einem persönlichen Lokalpatriotismus – ich selbst komme 

aus Aachen und wohne hier in der Nähe – sondern, es liegt viel mehr an der 

Tatsache, daß Ihre gastgebende Fakultät die Medizinische Fakultät einer 

Technischen Hochschule ist. Somit ist die Schlußfolgerung erlaubt, daß ne-

ben den klassischen Universitäten auch eine Technische Hochschule eine 

gute Heimat für eine Medizinische Fakultät sein kann und manche For-

schungskooperationen bietet, die es so gerade nur an einer Technischen 

Universität geben kann. Ich erlaube mir eine weitere Schlußfolgerung, wenn 

ich feststelle, dass die Medizinische Fakultät der RWTH Aachen mit ihren 

41 Jahren gemessen an den ehrwürdigen alten Medizinischen Fakultäten der 

Bundesrepublik Deutschland doch noch eine ganz junge ist, aber zugleich 

fest in die Gemeinschaft der Medizinischen Fakultäten eingebunden ist, 

denn Sie haben in den 1980er Jahren schon einmal hier in Aachen einen 

Medizinischen Fakultätentag abgehalten. 

 

Herr von Jagow erwähnte in seinem Grußwort, daß Sie sich heute mit dem 

Schwerpunkt der organisatorischen Fragen und Fragen der Struktur der Me-

dizinischen Fakultäten und der Universitätsklinika beschäftigt haben. Das ist 
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natürlich ein Thema, welches uns alle beschäftigt. Wir stellen wie Sie Über-

legungen an, welche Struktur, welche organisatorischen Formen sind die 

besten für die Universität auf der einen Seite, und welche sind andererseits 

ein vernünftiger Rahmen für die Krankenversorgung an einem Universitäts-

klinikum. Sie haben heute, wie ich der Einladung entnehmen konnte, ver-

schiedene Modelle diskutiert und es sind unterschiedliche Konzepte vorge-

stellt worden.  

In Nordrhein-Westfalen sind wir über die Stufe des Nachdenkens über künf-

tige universitäre Strukturen einen Schritt hinaus. Derzeit bereiten wir ein 

neues Hochschulmedizingesetz vor, mit dem wir 6 Jahre nachdem die Uni-

versitätsklinika in Nordrhein-Westfalen als Anstalten Öffentlichen Rechts 

verselbständigt worden sind, einen neuen Rahmen schaffen wollen. Dieses 

Gesetz wird die schon guten Voraussetzungen für Forschung und Lehre 

stärken und natürlich die wirtschaftlichen Gegebenheiten so organisieren, 

daß gute Forschung und Lehre auch möglich bleiben.  

 

Wir haben mit diesem Gesetzentwurf für Nordrhein-Westfalen, einem Bun-

desland mit 7 Medizinischen Fakultäten und 6 Universitätsklinika, hierbei 

keine einheitliche Lösung vorgeschlagen. Es gibt Dinge, die für alle Klinika 

und Fakultäten gelten sollen: wir wollen den Forschungsaspekt stärker beto-

nen; wir wollen die Geldströme nicht mehr über das Klinikum in die Fakul-

tät leiten, sondern vom Land direkt über die Hochschulen in die Fakultät; 

wir wollen vorsehen, daß zum Vorstandsvorsitzenden eines Universitätskli-

nikums nicht nur der Ärztliche Direktor, sondern gegebenenfalls auch der 

Dekan bzw. der Kaufmännische Direktor gewählt werden kann; wir wollen 

mit der Ausweisung von Forschungsschwerpunkten die Forschungsaktivitä-

ten stärken und beispielsweise mit dem Hinweis auf sogenannte "soft hol-

dings" manche Verwaltungsstruktur zwischen den Klinika gemeinsam auf-

bauen, natürlich auf strikt wirtschaftlicher Grundlage.  

 

Daneben wird es drei ganz unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten ge-

ben, die von den jeweiligen Universitäten bzw. den Medizinischen Fakultä-

ten selbst vorgeschlagen worden sind.  

In Aachen will man den Weg einer Integration bis hin zur Verschmelzung 

mit dem niederländischen Klinikum Maastricht, welches nur 30 km vom 

Aachener Klinikum entfernt liegt, gehen. Wenn dies gelänge, wäre das aus 
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meiner Sicht nicht nur organisatorisch, wirtschaftlich und für Belange der 

Wissenschaft fortschrittlich, sondern es wäre auch ein europäisches Modell-

projekt, wenn erstmals 2 Klinika in 2 Staaten verschmolzen würden. Es wä-

re unter dem Aspekt, daß vor gar nicht langer Zeit zwischen beiden Ländern 

noch sehr genaue Grenzkontrollen stattfanden, ein ideales Zeichen für einen 

in der Praxis wirksamen Europäischen Vereinigungsprozeß.  

Die Kölner Universität hat gemeinsam mit ihrer Medizinischen Fakultät  

vorgeschlagen, den Weg einer Stiftung privaten Rechts zu gehen. Soweit ich 

das übersehe, wäre eine Stiftung privaten Rechts auch ein Novum in der hie-

sigen Hochschullandschaft.  

Die Medizinischen Fakultäten der Universität Duisburg/Essen und der Uni-

versität Bochum sind dabei, zu einer Fakultät zu verschmelzen, die dann zu 

zwei Universitäten gehören wird. Dies geschieht im Zusammenhang mit den 

Bestrebungen einer wesentlich engeren Zusammenarbeit der drei Universi-

tätsstandorte im Ruhrgebiet auf der Basis einer Hochschulallianz. 

 

Dies alles wird in den nächsten Wochen diskutiert werden. Es wird manche 

Änderungen erfahren. Ich bin mir sicher, daß wir mit dem Referentenent-

wurf den Anstoß für eine fruchtbare Diskussion und ein nachfolgend gutes 

Gesetz gegeben haben. Ich bin ebenfalls sicher, daß Sie auf der Beratung am 

morgigen Tag ebenfalls die Fragen der Struktur und Organisation von Fa-

kultäten und Universitätsklinika weiter diskutieren werden. 

 

Ich wünsche Ihnen für diese Beratungen viel Erfolg und hoffe, daß Sie Zeit 

finden werden, neben den Beratungen auch die Stadt Aachen noch ein wenig 

zu besichtigen. 

Ganz herzlichen Dank für die Einladung und nochmals ein herzliches Will-

kommen hier in Nordrhein-Westfalen und in Aachen. 

 

 


