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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Für einen hochschulpolitisch kontroversen Paradigmenwechsel [1] in der 

universitären Medizin mit grundlegender Bedeutung weit über das Land 

Hessen hinaus [2] war das vorgelegte Tempo für Beteiligte und Beobachter 

erstaunlich: Von der Grundsatzentscheidung der Landesregierung über die 

Abstimmung von Gesetzesvorlagen im Hessischen Landtag nach der Anhö-

rung [3] bis zur Umsetzung der Fusion und Privatisierung der Universitäts-

klinika Marburg und Gießen vergingen gerade einmal 12 Monate. Voraus-

gegangen war eine dreijährige Konsensbildung in der AG Hochschulmedi-

zin des Landes Hessen, der  sogenannten Quertapete der Schwerpunktbil-

dung an den 3 Medizinstandorten (www.hochschulmedizin-

giessenundmarburg.hessen.de).  Im Mai 2004 beschloß der Hessische Land-

tag die Kooperation der Universitätskliniken in Mittelhessen mit einer Be-

standsgarantie der Landeszuführungsbeiträge für beide Standorte. Sieben 

Monate später, am 14. 12. 2004, gab der Hessische Ministerpräsident Ro-

land Koch die Absicht der Landesregierung bekannt, die beiden Universi-

tätskliniken Gießen und Marburg zu fusionieren und anschließend ihren Be-

trieb einem privaten Krankenhauskonzern zu übertragen [2]. Es folgte das 

Vorschaltgesetz, das den Weg frei machte für die Fusion der beiden Univer-

sitätskliniken Gießen und Marburg, die am 1. 7. 2005 Realität wurde. Die 

gesetzlichen Voraussetzungen für die Privatisierung der Universitätskliniken 

wurden im Universitätsklinikumsgesetz vom 16. 6. 2005 niedergelegt 

(GVBL. I Seite 432).  Die Privatisierung der fusionierten Klinika wurde zu-

nächst als GmbH des Landes am 1. 1. 2006 vollzogen. Die zwischenzeitlich 

in einem Konsortial- und Kooperationsvertrag ausgehandelten Bedingungen 
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des Verkaufes an den "strategischen Partner" Rhön-Klinikum AG wurden 

zum 1. 2. 2006 wirksam.   

Etwas mehr als ein Jahr später ist verständlicherweise nur eine vorläufige 

Einschätzung der Fusion und nachfolgenden Privatisierung sowie ihrer 

Auswirkungen auf Forschung und Lehre möglich. 

 

Freiheit von Forschung und Lehre  

Die  im  Kooperationsvertrag zwischen Rhön-Klinikum AG, beiden Univer-

sitäten und Fachbereichen Medizin garantierte Wahrung der Freiheit von 

Forschung und Lehre, die auf Art. 5 Grundgesetz beruht, muß nach Privati-

sierung jetzt im Alltag gelebt werden. Beim Verkauf wurde deshalb der Be-

fürchtung, Freiheit von Forschung und Lehre werde durch den Verkauf an 

einen privaten Krankenhauskonzern gefährdet, dadurch Rechnung getragen, 

daß im Kooperationsvertrag zwischen den Medizinfachbereichen und Uni-

versitäten in Marburg und Gießen und der Rhön-Klinikum AG diese zu ei-

nem Wesentlichkeitsmerkmal auch der Universitätsklinikums GmbH ge-

macht wurde. Sie steht bei einem privaten, börsennotierten Unternehmen in 

einem natürlichen Spannungsverhältnis zur unternehmerischen Freiheit (Art. 

12 GG). 

 

Art. 5 GG wurde formal beim Verkauf auch dadurch Rechnung getragen, 

daß alle bis dato als Landesangestellte und Beamte tätigen ärztlichen und  

wissenschaftlichen Mitarbeiter auch als Beamte und Angestellte beim Land 

verblieben und damit formal direkt der Universität zugeordnet wurden. Die 

disziplinare Zuordnung auch der leitenden ärztlichen Mitarbeiter in der 

Krankenversorgung wurde der Geschäftsführung des UKGM übertragen, 

sofern dieser Übertragung nicht widersprochen wurde, was mit einer Aus-

nahme in Gießen auch nicht der Fall war. Die Privatliquidation wurde bei 

Neuberufungen, wie schon zur Zeit der Anstalt öffentlichen Rechts und der 

GmbH des Landes, dem privatisierten Universitätsklinikum übertragen. 

Zeitlich befristete Bedingungen zur Ausübung der Nebentätigkeit der "Alt-

verträgler" wurden im Sinne der Besitzstandswahrung übernommen. 

 

Es wird sich bereits im WS 2007/2008 vor allem bei der Erfüllung der Lehr-

verpflichtungen zeigen, ob diese in der Präambel des Kooperationsvertrags 

niedergelegte "Wesentlichkeitserklärung", Forschung und Lehre auch zu 
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einem zentralen ideellen Anliegen der Universitätsklinikums GmbH zu ma-

chen, sich auch dann im Alltag materiell wieder findet, wenn derselbe Arzt 

zur gleichen Zeit in Kleingruppenunterricht oder Vorlesung eingeteilt ist 

und in der Krankenversorgung z.B. im OP tätig sein soll. Das organisatori-

sche Kunststück, dies reibungslos zu gestalten, hat aber wie zu Zeiten der 

Anstalt öffentlichen Rechts der Abteilungsleiter zu vollbringen. Dies könnte 

dadurch erschwert werden, daß die gegenwärtig in der Summe noch unange-

tastete Zahl der verfügbaren ärztlichen Mitarbeiter nicht auf Dauer Bestand 

hat.  Denn jeder ärztliche Mitarbeiter ist zur Gewährleistung des "Bedside 

Teachings" und der Seminare erforderlich.     

 

Zur Fusion Gießen und Marburg – meine heutige Sicht 

Im Spiegel war die Fusion beider Universitätskliniken als eine "Zwangshei-

rat mit Risiko" kritisch kommentiert worden [5], auch der Medizinische Fa-

kultätentag [6] und sein Präsident von Jagow [7] sahen durch den Verkauf 

des fusionierten Universitätsklinikums die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Hochschulmedizin in Deutschland nachhaltig verändert. Der Vorsitzende 

des VUD Strehl warnte vor falschen Erwartungen der Politik durch Fusion 

und Privatisierung [8].   

 

Fakt heute ist: Der mit 41 km Distanz zwischen den mittelhessischen Hoch-

schulorten nach Kiel und Lübeck zweitlängste Krankenhausflur Europas 

vermittelt den vor Ort Beschäftigten (noch) nicht das "Wir-Gefühl" eines 

Universitätsklinikums. Beide Kliniken und beide Fachbereiche sind noch zu 

sehr auf Abgrenzung und auf die vollständige Vorhaltung auch kleiner Fä-

cher, ja Subspezialitäten, bedacht.   

Dennoch gibt es auch Vorzeigebeispiele einer gelungenen Abstimmung zwi-

schen Gießen und Marburg u. a. bei der standortübergreifenden Leitung der 

Strahlentherapie, der Schaffung einer gemeinsamen Apotheke und dem 

Konzept einer standortübergreifenden Blutbank und Hämostaseologie und 

eines Logistikzentrums.   

Schon eher entwickelt sich in gemeinsamen Qualitätszirkeln aller 46 Rhön-

kliniken fächerspezifisch eine gemeinsame Arbeits- und Abstimmungsplatt-

form zum Einsatz von Medicalprodukten und Pharmaka, aber auch zur kli-

nischen Kooperation und zu gemeinsamen klinischen Studien.   
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Insgesamt sind die klinischen Synergieeffekte allenfalls in Anfängen er-

kennbar, die Abstimmung zwischen den Fachbereichen durchaus mühsam. 

Stand heute: Die Fusion hätte man sich ersparen können. 46 Kliniken der 

Rhön-Klinikum AG von der Regional- bis zur Supramaximalversorgung 

stellen ein noch kaum genutztes Potential für klinische Studien dar.   

 

Fakt ist auch, daß die Zusammenarbeit auf Leitungsebene in der Geschäfts-

führung, der Geschäftsleitung (= stimmberechtigte Geschäftsführer + Deka-

ne mit Rede- und Vetorecht bei Angelegenheiten der Forschung und Lehre) 

und der erweiterten Geschäftsleitungskonferenz (stimmberechtigte Ge-

schäftsführer + Dekane + Ärztliche und Pflegedirektorinnen) beider Stand-

orten professionell bestimmt ist. Das gemeinsame Leitungsgremium hat sich 

bisher als effektiv erwiesen. Es entscheidet pragmatisch und oft noch stand-

ortbezogen, nicht immer standortübergreifend.   

 

Investitionen 

Unübersehbar ist der Investitionsbedarf durch einen veralteten medizini-

schen Gerätepark an beiden Standorten. Über Jahre hat sich hier bei immer 

spärlicher fließenden HBFG-Mitteln ein z. T. dramatischer Investitionsstau 

für Großgeräte in nahezu allen Abteilungen ergeben. 

Hinzu kommt der Investitionsbedarf für die Klinikgebäude, der an beiden 

Standorten unterschiedlich groß ist: Die Bausubstanz am Gießener Universi-

tätsklinikum ist fast ausnahmslos marode, während in Marburg nach dem 

ersten Bauabschnitt vor 20 Jahren mit einer zweiten Bauphase und in den 

Jahren 2003-2006 von Seiten des Landes das Notwendige für die bauliche 

Infrastruktur getan wurde und mit dem Bau des einzigen universitären BSL4 

Labors für Erreger der Sicherheitsklasse 4 eine bemerkenswerte Zukunftsin-

vestition geleistet wurde [8]. 

 

Die Investitionen der Rhön-Klinikum AG sollen und werden zu einer Stär-

kung der klinischen Hochschulmedizin an beiden Standorten führen. So um-

faßt die Investitionssumme in Gießen bis 2010 ca. 170 Millionen Euro für 

den kompletten Neubau der meisten Kliniken sowie für eine Strukturverbes-

serung der Chirurgie, für eine Sanierung und Verlagerung der Psychiatrie 

und den Neubau eines Parkhauses. Der Anteil für Investitionen in Forschung 

und Lehre am Standort Gießen wurde mit ca. 20 Millionen Euro veran-
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schlagt. Hinzu kommt durch das Land die Investition für ein Forschungsge-

bäude.   

 

Das Investitionskonzept der Rhön-Klinikum AG in Marburg umfaßt die Sa-

nierung des über 20 Jahre alten, ersten Bauabschnittes im Klinikum Lahn-

berge, den Neubau und die Standortverlagerung von HNO, Neurologie, 

Zahn-Mund-Kiefer-Chirurgie und Augenheilkunde auf die Lahnberge, die 

Einrichtung von medizinischen Versorgungszentren im Rahmen des 3. BA 

sowie die Sanierung der Psychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie am 

alten Standort Ortenberg. Hinzukommen wird die Einrichtung einer 

PET/CT-Anlage und eines Zentrums zur Partikeltherapie (Protonen- und 

Schwerionenbehandlung) von bestimmten Tumorerkrankungen. Hierfür 

wurde eine Summe von 197 Millionen Euro veranschlagt, wovon 10 Millio-

nen Euro in Gebäudeanteile für Forschung und Lehre investiert werden sol-

len.  

Fazit: Für den Standort Gießen war die Privatisierung eine erfolgreiche 

Überlebensstrategie, für den Standort Marburg stellen die Investitionen der 

Rhön-Klinikum AG bis zum Jahr 2010 eine ausgezeichnete Plattform für 

eine weitere Verbesserung der medizinischen Maximal- und Supramaximal-

versorgung dar.   

  

Zwischenbilanz in der Krankenversorgung 

Schon im ersten Jahr flossen Investitionen in dringend benötigte Geräte  we-

sentlich leichter. Hier gilt mehr als früher das Prinzip "investment follows 

function". Die Synergieeffekte beim Einkauf eines Großkonzerns wie der 

Rhön-Klinikum AG zeigen bereits heute erfreuliche Auswirkungen auf die 

Krankenhausbudgets. Ohne sie wären die Defizite 2006 an beiden Standor-

ten noch größer ausgefallen.   

Von allen Beteiligten werden jedoch auch die Einschnitte schmerzhaft 

wahrgenommen, die durch die Anwendung des Benchmarks der Rhön Kli-

nikum AG auf die Universitätskliniken zu weiteren Stellenkürzungen insbe-

sondere beim Pflegepersonal führte.  

 

In einer ersten Runde der personellen Anpassung wurden insgesamt bei den 

Stellenplänen der Ärzte zwar Reduktionen beabsichtigt, aber nur in gerin-

gem Maße realisiert. Der damalige bereits durch Spar- und Sperrmonate re-



 

6 

duzierte Ist-Zustand von 534 Ärzten/Wissenschaftlern vom Februar 2006 

wurde ein Jahr später in Marburg sogar um 9 Stellen erhöht. Personalreduk-

tionen hingegen erfuhren insbesondere der Pflegedienst in Marburg mit ei-

ner Stellenreduktion von 883 auf 836 (-47) Stellen, der MTD-Dienst mit -46 

Stellen (von 550 auf 504 Stellen) und der Verwaltungsapparat mit einer 

Verminderung von 224 auf 215 Stellen. Insgesamt wurden am Standort 

Marburg binnen Jahresfrist 118 Stellen abgebaut.  

 

Der Jahresabschluß 2006 wurde von Seiten des Klinikums mit einer Forde-

rungsliste von über 6,5 Mio. Euro begonnen. Er endete in einem fairen 

Kompromiß von Restforderungen an den Fachbereich in der Höhe von ca.       

750.000 Euro. Aber prinzipielle Konflikte zur Berechnung der laufenden 

Kosten von mischgenutzten Räumen (ca. 60 %) wurden noch nicht ab-

schließend gelöst. Der Fachbereich strebt hier eine Grenzkostenfinanzie-

rung, das Klinikum eine anteilige Finanzierung an. Hier gehen die Vorstel-

lungen, die ca. 6-8 Mio. Euro/Jahr Differenz ausmachen, noch stark ausein-

ander.  

Sollte hier keine Einigung erzielt werden, greift das im Kooperationsvertrag 

vorgesehene Schlichtungsverfahren: Auf Antrag berät zunächst die SKFL 

(Strukturkommission für Forschung und Lehre, in der beide Universitäten, 

das UKGM und beide Dekane vertreten sind). Wird hier keine einvernehm-

liche Lösung erzielt, erfolgt die Überweisung an die Schlichtungskommissi-

on mit einem bereits ernannten externen Vorsitzenden (Prof. Kirchhoff, Tü-

bingen).  

 

Erfreulich ist, daß es in diesem Jahr bei einigen noch strittigen Themen ge-

lang für die Nutzung klinischer Ressourcen des UKGM bei ambulanten und 

stationären klinischen Studien eine "Overhead Flat Rate" von 5 % zu ver-

einbaren. Hier hatte das Dekanat in Marburg insgesamt 60 Studien auf den 

studienbedingten Mehraufwand (=Leistungen außerhalb der eigenen Abtei-

lung) durch das UKGM geprüft und hierfür ca. 4,5 % der Förderungssumme 

ermittelt. In Abstimmung mit der Geschäftsführung des UKGM konnte man 

sich auf faire 5 % der Summe als Overhead einigen. 

Sehr viel "einnehmender" beabsichtigt dagegen das Universitätsklinikum zu 

werden mit einem geplanten zusätzlichen Overhead für Studien von bis zu 

15 %. Dieser Overhead erscheint dem Marburger Medizindekanat nicht ge-
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rechtfertigt, denn die Verwaltung der Drittmittel des FB Medizin erfolgt be-

reits aus Mitteln des Fachbereichs. Der Fachbereich würde deshalb zweimal 

für dieselbe Dienstleistung zur Kasse gebeten. 

 

Ein neues Arztbild ? 

Mit der in Gießen und Marburg beabsichtigten Neustrukturierung der Klini-

ken bis zum Jahr 2010 in Bereiche der niedrigen (low), intermediären (in-

termediate) und hochspezialisierten (high care) Krankenversorgung werden 

bewährte Strukturen der bisherigen Versorgung der Patienten „aus einer 

Hand bei allen Versorgungsstufen“ aufgegeben. Der beabsichtigten Struk-

turänderung könnte auch die Entwicklung eines neuen ärztlichen Berufsbil-

des folgen, das der Vorstandsvorsitzende der Rhön Klinikum AG, Herr 

Wolfgang Pföhler, im Spiegelinterview 41/2006 [9] dargestellt hat: 

 

Arzttyp 1:   Der personenbezogene Berater (Lotse, Betreuungsarzt, Case 

Manager), der nach diesem Konzept allerdings keine Behand-

lungskompetenz hat.   

Arzttyp 2:  Der Spezialist (z.B. Operateur, Herzkatheter-Interventionalist,  

Spezialarzt für bildgebende Methoden). 

Arzttyp 3:   Der Systembetreuer für die Optimierung des Gesamtprozesses 

und für die Abrechnung zuständig. 

Arzttyp 4:    Der Berater für die Zweitmeinung. 

 

Selbstverständlich finden sich heute in jeder Klinik Ärzte, die einzelne oder 

alle Fähigkeiten dieser vier Arzttypen verkörpern. Sollte die Rhön-Klinikum 

AG, wie ursprünglich angedacht, die Funktion der Ärzte im Konzern auf 

diese vier Kategorien auch im Universitätsklinikum festlegen wollen, dann 

erinnert dies an eine frühindustrielle Arbeitsteilung, die auch in der Autoin-

dustrie längst aufgegeben wurde. Die Rolle des Arztes und insbesondere des 

leitenden Arztes kann und darf man nicht  auf die eines "Rädchen im Ge-

samtablauf der Behandlung" reduzieren. Für den Patienten ist die Arztper-

sönlichkeit sein kontinuierlicher Partner in der Bewältigung seiner Erkran-

kung.  

 

Unberücksichtigt ist bei diesem "Zukunftsentwurf" auch der Arzt in der stu-

dentischen Lehre. Diese soll nach der neuen Approbationsordnung praxis-
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nah, d.h. am Krankenbett in Kleingruppen von 3 Studenten, in Seminaren 

von bis zu 15 Studenten und in der integrierten Vorlesung von ca. 150 bis 

200 Studenten stattfinden. Deshalb ist jeder am Klinikum tätige Arzt auch 

gleichzeitig akademischer Lehrer. Die studentische Lehre setzt die einzelne 

Klinik mit ihren Fachdisziplinen und nicht das Klinikum als Ganzes als Be-

zugsgröße voraus. Dies macht eine durchgängige abteilungsübergreifende 

Strukturierung in low-, intermediate- und high-care zu einem didaktisch und 

methodisch kaum realisierbaren Problemfall.  

 

Zwischenbilanz Forschung und Lehre 

Die Medizinstiftung der Universitätsklinikums GmbH nach §2 des Koopera-

tionsvertrags mit mindestens 2 Millionen Euro pro Jahr unabhängig vom 

wirtschaftlichen Ergebnis des Konzerns ist eine von allen Beteiligten be-

grüßte Stärkung der Forschung an beiden Standorten. Bei der Ausschreibung 

für die Jahre 2006 und 2007 haben an beiden Standorten mehr als 125 An-

tragsteller Forschungsprojekte vorgeschlagen, die erwartungsgemäß nicht 

alle finanziert werden konnten. Die hohe Zahl der Anträge zeigt aber zwei-

erlei:  

1. das hohe wissenschaftliche Potential an beiden Standorten, insbe-

sondere junger und ambitionierter wissenschaftlicher Mitarbeiter,  

2. der große Bedarf an wissenschaftlicher Förderung bei einem Lan-

deszuführungsbeitrag, der außer bei Berufungen keine nennens-

werte leistungsbezogene Förderung der Fakultätsmitglieder mehr 

zuläßt.  

So liegt auch im Jahre 2007 der Betrag an LOMs pro Medizinabsolvent mit 

ca. 153.000 Euro um 100.000 Euro unter dem Durchschnitt aller Bundeslän-

der. Die hessischen Medizinfachbereiche sind unter den 5 am schlechtesten 

vom Land finanzierten Fakultäten zu finden. 

 

Uneingeschränkt erfreulich und begrüßenswert ist deshalb auch die Einrich-

tung der Medizinstiftung des Landes, der Emil v. Behring- und Wilhelm 

Röntgenstiftung, die ab 2007 jährlich ca. 4 Millionen Euro zur Stärkung der 

medizinischen Wissenschaftsstruktur in Marburg und Gießen und für Pro-

jektforschung zur Verfügung stellen wird. Sie hat sich gerade erst unter ih-

rem Präsidenten und hauptamtlichen Geschäftsführer Prof. Dr. Joachim-

Felix Leonhard konstituiert und wird von einem Kuratorium unter Vorsitz 
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des Staatsministers des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und 

Kunst begleitet, dem die Präsidenten und Dekane der Universitäten Marburg 

und Gießen angehören. 

 

Trennungsrechnung scharf gestellt – die Fakultät zwischen allen Stüh-

len? 

Für die Medizinischen Fakultäten in Marburg und Gießen wird der Hand-

lungsspielraum zunehmend geringer: Die beiden Universitätspräsidien ver-

suchen die selbst von der Hochschulrektorenkonferenz 2005 den Medizin-

fachbereichen bundesweit zugestandene "eingebundene Souveränität" [10] 

rückgängig zu machen unter dem Vorwand, sie den übrigen Fachbereichen 

gleichstellen zu wollen. Aufgrund ihrer Sonderstellung als Partner des priva-

tisierten Klinikums und eines beschränkten Verständnisses in der "Restuni-

versität" überfordert dieser Anspruch die herkömmlichen Strukturen der 

Zentralverwaltung der Universität. Der Fachbereich Medizin ist kein Fach-

bereich wie jeder andere! 

 

Bei budgetären Fragen in der Trennungsrechnung 2006 wurde  der Jahresab-

schluß 2006 mit einem tragbaren Kompromiß gegenüber dem Klinikum ab-

geschlossen. Der Jahresabschluß 2006 konnte hingegen mit der Universität 

noch nicht abgeschlossen werden. Für das Jahr 2007 ist zumindest in Mar-

burg der Medizinfachbereich trotz eines spartanischen Landeszuführungs-

beitrages vermehrt den Begehrlichkeiten der zentralen Universitätsverwal-

tung und der Fachbereiche der "Restuniversität" ausgesetzt. Hier will sich 

durch erlaß- und hochschulpaktwidrige Abzüge das Präsidium der Philipps-

Universität Marburg in Höhe von 3 % des Gesamtbudgets (ca. 1,7 Mio. Eu-

ro) am bisher überrollten Budget des Fachbereichs Medizin bedienen, an 

dem Leistungen der Universität ohnehin bereits vorab beglichen wurden.   

 

Gegenüber dem Universitätsklinikum sind auch im Jahr 2007 und zukünftig 

ungeklärt die Fragen der Kostenerstattung bei einer Mischnutzung von Räu-

men und Geräten. Die Frage, ob lediglich die Mehr- bzw. Grenzkosten zu 

bezahlen sind oder anteilige, ggf. pauschalierte Kosten, ergibt Unterschiede 

in Millionenhöhe. Hier vertritt der Fachbereich Medizin die Ansicht, daß er 

zwar bereit ist, echte Mehrkosten zu bezahlen, aber sich nicht in der Lage 

sieht, anteilige Kosten in der Krankenversorgung zu tragen. Ähnliches gilt 
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auch für die Finanzierung der Hochschulambulanz, bei der der Fachbereich 

Medizin in Marburg seinen Anteil durch die Einbringung der aus Forschung 

und Lehre mitfinanzierten Ärzte und das technische Personal für erbracht 

ansieht. 

Zusammenfassend stellt sich für das privatisierte Universitätsklinikum Gie-

ßen und Marburg und für beide Fachbereiche in Mittelhessen das erste Jahr 

in der Zusammenarbeit als eine komplexe Managementaufgabe aller Betei-

ligten dar, die mit einer hohen Dynamik, großen Erwartungen und einem 

echten Innovationsschub für beide Standorte angegangen wurde. Die finan-

ziellen Risiken für die Medizinfachbereiche sind durch die Umgehung von 

Vereinbarungen zur Budgetgarantie aus dem Hochschulpakt 2006 und dem 

Landtagsbeschluß des Jahres 2004 durch die Universität sowie noch unge-

klärte Forderungen bei mischgenutzten Räumen und die Finanzierung der 

Hochschulambulanzen durch das privatisierte Klinikum beträchtlich.   

Aus Sicht aller Beteiligten ist die Privatisierung ein innovativer Ansatz, der 

gelingen muß, weil er prototypisch für die Zukunftsentwicklung in der Uni-

versitätsmedizin hochverschuldeter universitärer Klinika werden könnte, der 

aber nach Vollzug der Privatisierung auch irreversible Konsequenzen hat, 

die von den Beteiligten vor einem Verkauf zu bedenken sind.   
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B. Maisch:  Zwischen allen Stühlen. Die Medizinfakultäten Gießen und 

Marburg nach Fusion und Privatisierung – Eine Zwischenbilanz aus der 

Sicht von Forschung und Lehre. Hessisches Ärzteblatt 4, 214-217, 2007 

 

PDF-Files beider Sonderdrucke können angefordert werden unter  

Bermaisch@aol.com oder Bernhard.Maisch@med.uni-marburg.de. 



 

12 

Diskussion zum Referat von Herrn Prof. Maisch 

 

Prof. Fleckenstein fragt, ob der Kanzler dauerhaft der Haushaltsbeauftragte 

im Marburger Kooperationsmodell ist, d. h. die Fakultät keinen direkten Zu-

gang zu den Konten für Forschung und Lehre hat. 

Prof. Maisch präzisiert, daß laut Hochschulgesetz seit dem Jahr 2001 das 

nach LOMs errechnete Budget der Medizin an das Präsidium gegeben wird. 

Das Präsidium entscheidet dann, welche Gelder an die Fakultät weitergege-

ben werden. Es gibt dabei wenig Verhandlungsspielraum. Im Jahr 2006 

standen ca. 58 Mio. Euro insgesamt für die Medizin zur Verfügung. Hiervon 

wurden 28,3 Mio. Euro für das Klinikum für Personalkosten (Professoren, 

Ärzte, technische Mitarbeiter, Instandhaltung, zentrale Infrastruktur, Sach-

kosten, zahnmedizinische Hochschulambulanz) reserviert, ca. 31,7 Mio. Eu-

ro für Personalplankosten des Fachbereichs incl. Vorklinik. Damit wurde 

bereits ein virtuelles Defizit für Forschung & Lehre generiert, das im Jahr 

2007 durch ein weiteres Sonderopfer des Fachbereichs Medizin für zentrale 

Aufgaben der Universität in Höhe von 1,6 - 1,7 Mio. Euro erhöht wird. Hin-

zu kommen die auch vom Fachbereich mitzutragenden Kosten der Tarifer-

höhung für Ärzte von ca. 1,2-1,6 Mio. Euro. Diese Risiken schränken den 

Spielraum der Fakultät bis zur Manövrierunfähigkeit ein. Von der DFG für 

SFBs, Forschergruppen und Graduiertenkollegs geforderte Eigenbeteilungen 

an der Grundausstattung können so nicht mehr vom Fachbereich bereitge-

stellt werden.  Gegen das erlaßwidrige und dem Hochschulpakt widerspre-

chende Sonderopfer könnten wir lediglich die Rechtsaufsicht des Landes 

gegen die Vergabeentscheidungen des Präsidiums anrufen. Die Rechtsauf-

sicht erscheint aber als verhältnismäßig schwaches Instrument. 

Prof. Saß bekräftigt, daß hier ein sehr neuralgischer Punkt angesprochen 

wurde, der auch bei den Neuregelungen in Nordrhein-Westfalen beachtet 

werden muß. 

 

Prof. Marsch mahnt, daß die Ökonomie nicht alles überwuchern darf. Im 

Benchmarking-Prozeß wurden Marburg keine Sonderregelungen zugestan-

den, sondern ein konzernweiter Vergleich geführt. Wenn im Geschäftsbe-

richt der Rhön AG ausgeführt wird, daß die zuletzt akquirierten Häuser noch 

nicht auf der "Rhönlinie" angekommen sind, gibt das zu denken. Das Ziel 

der Personalquote 55-56 % wurde noch nicht erreicht. Die Veränderung des 
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Arztbildes und das Aufbrechen von Strukturen lassen das Medizinstudium 

und die Weiterbildung gefährdet erscheinen. Wie will die Fakultät unter die-

sen Bedingungen ihre Gestaltungsmöglichkeiten sichern? 

Prof. Maisch präzisiert, daß der Benchmarking-Prozeß nicht für Forschung 

und Lehre-Stellen, sondern nur für die dem Universitätsklinikum beliehenen 

Stellen der Krankenversorgung angelegt wurde. In der ärztlichen Versor-

gung hat es insgesamt noch keine Abstriche im Vergleich zum Jahr 2006 

gegeben. Das erste Benchmarking wird aber mit Wahrscheinlichkeit noch 

nicht das letzte sein. Eine Besetzung von freiwerdenden  Arztstellen ist aber 

weiterhin möglich. 

 

 


