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Pressemitteilung 
 
Berlin, 24. Mai 2012 
 
 
Die Hochschulmedizin ist eine öffentliche Aufgabe 
 
Die Vorgänge um das privatisierte Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) ge-
ben Anlass zur Besorgnis. Der MFT Medizinische Fakultätentag gibt hierzu fünf Punkte zu 
bedenken: 
 
1. Das Land Hessen ist aufgerufen, das UKGM wieder in staatliche Hände zurück zu 

nehmen. Die sechs Jahre der Privatisierung haben gezeigt, dass ein privater Konzern 
die Chancen und Erfordernisse der Hochschulmedizin nicht erkennen und verwirkli-
chen kann. Ein Betreiberwechsel ändert daran nichts. 

 
2. Sollte das UKGM dennoch gegen alle Vernunft an den nächsten börsennotierten Kon-

zern übergeben werden, müssen Leitungsstrukturen geschaffen werden, die eine 
Einwirkung des Landes und der Universität auf alle Entscheidungen zulassen, die 
Forschung und Lehre betreffen. Dies beinhaltet auch viele Entscheidungen in der 
Krankenversorgung. 
Das Land darf sich nicht wieder vollkommen aus der Kontrolle zurückziehen. 

 
3. Private Träger von Universitätskliniken können nicht Ertragserwartungen haben, die 

sie für nicht-universitäre Akutkrankenhäuser vorgeben. Die hohen Vorhaltekosten und 
öffentlichen Pflichten eines Universitätsklinikums erlauben maximal Renditen im nied-
rigen einstelligen Bereich. Auch ein ausgeglichenes Betriebsergebnis am Ende eines 
Wirtschaftsjahres, ist in der Universitätsmedizin als zufriedenstellend anzusehen. 

 
4. Bei einem Universitätsklinikum in privater Trägerschaft müssen Verträge mit dem je-

weiligen Land so gestaltet werden, dass langfristige Investitionskostenzuschüsse 
möglich sind und die Gemeinnützigkeit gewährleistet ist. 

 
5. Grundvoraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen einem privat be-

triebenen Universitätsklinikum und der Medizinischen Fakultät ist eine Anerkennung 
der Erfordernisse von Forschung und Lehre durch die Klinikumsleitung. Dies betrifft 
nicht die Finanzierung, die durch die Länder gewährleistet werden muss. Gefordert ist 
ein Verständnis der täglichen Interaktion von Krankenversorgung, Forschung und Leh-
re, die gelegentlich untrennbar in der ärztlichen und pflegerischen Leistung der glei-
chen Personen enthalten ist. 

 
Das Land Hessen ist aufgerufen, das Universitätsklinikum Gießen und Marburg zurück zu 
nehmen. Die Privatisierung ist, gleich mit welchem Betreiber, zweite Wahl. 
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