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Grußwort des Ministerpräsidenten 
des Landes Schleswig-Holstein 
 
Torsten Albig, Kiel 
 
 
Herr Professor Kroemer, 
Herr Bundesminister, 
Herr Professor Stephani, 
Herr Oberbürgermeister Kämpfer,  
meine Damen und Herren! 
 
Kiel in der Eröffnung als eine abgelegene Stadt zu bezeichnen – lassen Sie mich das, 
lieber Herr Kroemer, ein wenig scherzhaft einwerfen – ist schon etwas gewagt. Sie ist – 
wiederum nicht ganz ernst gemeint – das Zentrum von Nordeuropa im Süden von 
Skandinavien und im Norden von Deutschland. Sie hat die 350-jährige Tradition einer 
großen Medizinischen Hochschule, und dazu wird Herr Kipp gleich noch etwas sagen.  
 
Willkommen im echten Norden bei traumhaftem Wetter! Ich freue mich, dass der 
Bundesminister für Gesundheit den Weg von Neuss zum Evangelischen Kirchentag 
zunächst hierher nach Kiel genommen hat, das ehrt uns sehr. Auch ich bin sehr gern 
hierher zu Ihrem 76. Medizinischen Fakultätentag gekommen.  
 
In einer Welt, in der wir alle als Gesellschaft, wie wir im Norden sagen, einen Ticken 
älter werden, geht es einen unmittelbar an, dass Ärztinnen und Ärzte gut ausgebildet 
sind, dass sie forschen und für die Gesundheit sorgen, und das wird zunehmend wich-
tiger. Schleswig-Holstein ist ein Gesundheitsland, nicht nur, weil man hier in der wun-
derbaren Landschaft gern gesund wird. Hier sind auch viele Unternehmen beheimatet, 
die sich über Gesundheit Gedanken machen. Wir haben hier in Schleswig-Holstein das 
zweitgrößte Universitätsklinikum Deutschlands mit seinen Standorten Lübeck und 
Kiel, und wir haben viele Menschen, die dorthin kommen und dieses Universitätskli-
nikum auch brauchen. 
 
Ich habe einmal durchgerechnet, was allein in meinem familiären Umfeld und dem 
Verwandtenkreis im letzten Jahr für Leistungen der Universitätsmedizin anfielen. Das 
reicht von einem Ventrikelseptumdefekt mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen, 
über eine schwere Wirbelsäulenoperation, einen Eingriff am Auge, ein Krebsleiden bis 
zu einer Herzschrittmacherimplantation. Alles das wurde im Universitätsklinikum 
oder von Ärzten, die dort ausgebildet wurden, behandelt. Dies zu erfahren und zu erle-
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ben – jenseits der Aktenlage und den Diskussionen darüber – was es bedeutet, in den 
Krankenhäusern des Universitätsklinikums zu sein, lässt einen den Druck spüren, dem 
die Schwestern, die Ärztinnen und Ärzte auf den Stationen ausgesetzt sind, aber auch 
den Einsatz, den sie für die Patientinnen und Patienten leisten. Das sind Menschen, die 
viel mehr öffentlichen Zuspruch, öffentliches Lob und Anerkennung erfahren sollten, 
als das gemeinhin der Fall ist. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen hier, stellvertretend für 
alle, die dafür Sorge tragen, dass Frauen und Männer zu Ärztinnen und Ärzten ausge-
bildet werden, dass wir gesund älter werden können, dass medizinische Leistungen wie 
ein Herzschrittmacher auch noch für 80-jährige ohne Einschränkung zur Verfügung 
stehen, dafür Danke sagen.  
 
Es ist ein hohes Gut, in einem Land zu leben, das ein solches Gesundheitswesen besitzt. 
Auf einem Deutschen Ärztetag, der hier in Kiel zu Gast war, habe ich vor einiger Zeit 
gesagt, dass wir mit der Debatte, die wir in den Ländern und mit dem Bund um die 
Mühsal der Finanzierung führen, ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Wir soll-
ten das deutsche Gesundheitswesen als ein hohes Gut und einen Standortvorteil unse-
res Landes ansehen.  
 
Ich selbst habe als junger Vater erlebt, wie sich unsere Ärzte um eine schwere Erkran-
kung kümmerten, und ich bin dankbar dafür, dass das hier in Deutschland und nicht 
in einem anderen Land unserer Erde passierte, wo man bei einer solchen Diagnose vor 
einem existenziellen finanziellen Risiko jenseits aller kaum bewältigbaren psychologi-
schen Probleme gestanden hätte. Es waren die Ärztinnen und Ärzte, die uns in dieser 
Situation an die Hand nahmen und uns durch diese Krise führten, uns nicht als einen 
„Fall“ behandelten, sondern doch immer auch Zeit für uns hatten. Trotz aller Fallpau-
schalen hatten sie in ihrer Ausbildung gelernt, dass sie den Eltern helfen müssen, die 
Erkrankung einzuordnen, die möglichen Therapien und den weiteren Fortgang zu 
verstehen. Wenn man sieht, wie die Familien in den deutschen Universitätsklinika in 
solch schweren Situationen aufgefangen werden, dann muss man Einrichtungen wie 
den Ronald McDonald-Häusern einen großen Dank zollen.  
 
All das gibt es hier bei uns in einem großartig organisierten System der Finanzierung. 
Bei all seinen Schwächen, die bestehen und uns Sorgen bereiten, ist es in anderen Wel-
ten weder günstiger noch für den Patienten und seine Familie besser. Daher an dieser 
Stelle noch einmal mein Dank für die Arbeit, die Sie leisten.  
 
Es ist schön, dass Sie Ihren Medizinischen Fakultätentag in Schleswig-Holstein abhal-
ten, in einem Land, welches sich auf den Weg gemacht hat und das Gesundheitswesen 
in seine Mitte zieht. Das Gesundheitswesen ist für uns ein sehr bedeutender ökonomi-
scher Posten. Alles, was um das Gebiet des Gesundheitswesens herum oder um die 
Hochschulen stattfindet, ist für ein kleines Land, welches Schleswig-Holstein nun ist, 
von großer Bedeutung. Wir bilden aus! Nicht jedes Bundesland bildet genau so viele 
Studierende aus wie wir. Wir bilden an den beiden sehr guten Standorten Lübeck und 
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Kiel sehr viele Medizinerinnen und Mediziner nicht nur für Schleswig-Holstein aus, 
sondern für ganz Deutschland, und zunehmend auch für Skandinavien. Wir tun das in 
dem festen Bewußtsein, dass das notwendig ist. Bei vielen der Finanzausgleichsdebat-
ten kommt mir das zu kurz, denn es ist faktisch ein ähnlicher Ausgleich, wenn wir an-
dere Länder mit unseren Ärztinnen und Ärzten unterstützen, doch wir tun das gern, 
und wir tun das mit großem Stolz auf die Qualität unserer Ausbildung. 
 
Beide Standorte, Lübeck und Kiel, haben einen exzellenten Ruf. Sie kennen unser Ex-
zellenzcluster „Inflammation at Interfaces“ – wir sind in der Entzündungsmedizin 
Speerspitze der Forschung. Drei der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung 
sind bei uns in Schleswig-Holstein aktiv, und wir haben zahlreiche erfolgreiche For-
schungsprojekte. Hier nenne ich nur das neue Center of Brain, Behavior and Metabo-
lism (CBBM), welches dabei ist sich aufzustellen. Wir nehmen die Lehre ernst und wir 
bilden gern und gut aus, auch wenn das für einen Landeshaushalt immer wieder eine 
Herausforderung ist.  
 
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist das größte Investitionsprojekt dieses 
Bundeslandes. Wir investieren 500 Mio. Euro, um es neu und gut aufzustellen. Herr 
Prof. Scholz wird später in seinem Referat ausführlich dazu sprechen. Sie müssen aber 
bedenken, dass ein Bundesland, welches mit seiner Verschuldung kämpfen muss, mit 
einer derartigen Entscheidung einiges auf sich nimmt. Das ist für uns eine bewusste 
politische Schwerpunktsetzung. Es ist ein mutiger Schritt, diese Maßnahme in einer  
Partnerschaft mit privaten Investoren durchzuführen, dabei zu zeigen, dass solche Pro-
jekte sehr wohl steuerbar sind, und mit der ausgezeichneten Bauplanung durch das 
Universitätsklinikum gemeinsam mit den Partnern etwas aufzubauen, was allein durch 
die öffentliche Hand und unter dem Aspekt der in der Verfassung vorgegebenen Ent-
schuldung so nie hätte durchgeführt werden können. 
 
Wir unternehmen den Neubau auch in dem Bewusstsein, dass er nötig ist, wenn das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein eine Zukunft haben und die Erwartungen der 
Gesellschaft erfüllen sollen. An dieser Stelle reflektiere ich erneut eigenes Erleben einer 
Entwicklung der modernen Universitätsmedizin, die in etwas mehr als 20 Jahren z.B. 
einen Eingriff am Herzen von einer komplizierten chirurgischen Maßnahme zu einer 
minimalinvasiven Operation werden ließ. All das wäre ohne die medizinische For-
schung, aber auch ohne die Bereitstellung von Ressourcen nicht möglich geworden.  
 
Ein solches Erleben hilft auch, bei Grundsatzentscheidungen im Sinne der Gesundheit 
und nicht primär im Sinne der Ökonomie zu entscheiden. Wer nimmt erkrankte 
Flüchtlinge z.B. aus Syrien auf – das Universitätsklinikum, denn es ist dazu berufen 
und ausgestattet. Dann ist es schwer, und ich erinnere an die Überlegungen von Herrn 
Prof. Kroemer, solche Leistungen in einem normalen Fallpauschalensystem abgebildet 
zu sehen. Die Universitätsmedizin ist anders als die in einem „normalen“ Krankenhaus. 
Diese Diskussion müssen wir mutig führen. Sie ist nicht dazu gedacht, ein Tor für im-
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mer teurere und aufwendigere Maßnahmen zu öffnen, sondern soll ermöglichen, die 
heute schon sehr gute Gesundheitsversorgung in der Breite so abzusichern, dass sie 
morgen und übermorgen auf einem höheren Qualitätsstandard für alle in Deutschland 
verfügbar ist. Deshalb müssen wir uns um unsere Universitätsklinika kümmern, nicht 
nur hier in Lübeck und Kiel, sondern an allen Standorten, und wir müssen das mit 
einem anderen Blick als in einem „normalen“ Krankenhaus tun. Das nicht etwa, weil 
dort schlechter gearbeitet wird, sondern, weil andere Maßstäbe anzulegen sind und 
weil die Gesellschaft das will. Ich bekenne mich als Bürger dazu. Ich will, dass das ge-
schieht, und ich halte das für klug. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das waren Überlegungen, weswegen wir als Land eine solche Investition gestartet ha-
ben. Wir erleben aber auch, wie leicht in der heutigen Zeit medial gefordert wird, dass 
alles im Gesundheitswesen um zehn Standards höher gesetzt werden soll, wenn z.B. ein 
multiresistenter Keim auf einer Station gefunden wird. Sogleich kommen Forderungen, 
auf jeder Station eines Universitätsklinikums einen Isolierbereich zu haben, den es bei 
uns – wie auch in anderen Universitätsklinika – so noch nicht gibt. Diese Information 
gab es in den Medien nicht, wohl aber den Vorwurf, wieso ein solcher Keim im Uni-
versitätsklinikum überhaupt vorkommen konnte. Stellen Sie sich vor, wie die Presse 
reagiert hätte, wäre dieser Patient mit seinem multiresistenten Keim undiagnostiziert 
nach Hause geschickt worden. Wir nehmen die Neu- und Umbaumaßnahmen auch 
zum Anlass, solche Dinge zu verbessern. Es wird nicht ganz billig sein, doch es ist in 
meinen Augen richtig und notwendig, um die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfül-
len. 
 
Ich freue mich, dass wir aktuell zwei Lehrstühle für Allgemeinmedizin in Schleswig-
Holstein eingerichtet haben. Das ist ein Bereich, dem wir in der universitären Lehre 
noch etwas Stärke geben müssen. Wir brauchen gerade in einem Land wie Schleswig-
Holstein exzellent ausgebildete Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. 
 
Meine Damen und Herren! 
Ich hoffe, Sie finden in diesem wunderbaren Land und in dem wunderbaren Kiel ne-
ben allen Debatten auch ein kleines Momentum zum Durchatmen, das schöne Wetter 
zu genießen und vielleicht das eine oder andere Souvenir einzukaufen. Wenn Sie noch 
etwas länger bleiben können, steht die Kieler Woche vor der Tür. Das ist das weltgröß-
te Segelereignis, und wir machen uns gerade mit Hamburg auf den Weg, Olympia 2024 
zu uns in den Norden zu holen. Wenn Sie draußen ein wenig spazieren gehen, wissen 
Sie, warum.  
 
Genießen Sie die Tage bei uns – herzlich willkommen in Kiel! 


