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Gesetzliche Rahmenbedingungen – akademische Ge-

staltungsmöglichkeiten 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  

 
 
Magnifizenz Dicke, 
Spektabilitäten, 
meine Damen und Herren Prodekane, Studiendekane, akademische und stu-
dentische Vertreter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr verehrte Damen und Herren Gäste! 
 
Im Namen des Präsidiums und auch ganz persönlich heiße ich Sie zum 66. 
Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland 
ganz herzlich willkommen.  
 
Sie werden mir nachsehen, daß ich nicht alle hochrangigen Persönlichkeiten 
und Gäste unseres diesjährigen Fakultätentages namentlich begrüßen kann, 
doch gilt mein besonderer Gruß dem Dekan unserer gastgebenden Fakultät, 
Vir Spectabilis Sauer.  
Ebenfalls begrüße ich die Damen und Herren Repräsentanten des Wissen-
schaftsrats, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Kultusministerkon-
ferenz, der Bundesärztekammer, der Hochschulrektorenkonferenz, des 
Deutschen Hochschulverbandes, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaften, des Verbandes der Universitäts-
klinika Deutschlands, des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft, des 
Instituts für Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen, des Allge-
meinen Fakultätentages, des Marburger Bundes, des Hartmannbundes, der 
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Fachtagung-Medizin und weiterer Verbände und Gesellschaften, die unserer 
Einladung so zahlreich gefolgt sind.  
Trotzdem darf ich mir erlauben, den Präsidenten der Bundesärztekammer 
und des Deutschen Ärztetages, Herrn Professor Hoppe, und auch den Präsi-
denten des Allgemeinen Fakultätentages, Herrn Professor Grimm, ganz per-
sönlich herzlich zu begrüßen. 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch hat sich 
der Pulverdampf der Landtagswahl von NRW mit ihren einschneidenden 
Folgen nicht verzogen. Wir fragen uns, was wird die kommende Bundes-
tagswahl für Konsequenzen tragen? 
Doch eines steht unweigerlich fest – und damit muß sich jede Regierung 
auseinandersetzen -, unser Land kämpft mit einer fundamentalen Schwäche 
des Wirtschaftswachstums. Wir werden dieses Jahr einen Zuwachs des Brut-
toinlandprodukts von bestenfalls 0,7 – 1,0 Prozent an Stelle einer erhofften 
Marge von 1,6 Prozent erreichen mit der Konsequenz weiterer Haushaltslö-
cher. Das wird nicht unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen – diese sind 
schwer genug –, sondern vor allem unsere ökonomischen Rahmenbedingun-
gen weiter verschlechtern. 
 
Keinesfalls leichten Herzens beginne ich meine Eröffnungsworte mit diesem 
warnenden Statement. Der MFT will nicht ein ewig kritisches, pessimistisch 
in die Zukunft schauendes Gremium sein, sondern sich durch Nüchternheit 
und Zukunftsfähigkeit auszeichnen. So werden unsere Referate eine Fülle 
konstruktiver Vorschläge enthalten. Die geplante Umsetzung unserer Ziele 
erfordert jedoch eine distanzierte Einschätzung der tatsächlichen Situation. 
Uns setzt die nicht enden wollende Föderalismusdebatte erheblich zu. Ich 
bezweifle, ob dem nicht Eingeweihten die Dimension der zu bewältigenden 
Inhalte erkennbar ist. Was nutzen den Hochschulen die vom Bund 
vorgeschlagenen 1,9 Milliarden für eine "Elite-Initiative", wenn dieses Geld 
zum Teil durch Einschnitte im gleichen Haus - wie z.B. bei der 
Hochschulbauförderung eingespart wird. Bei einer Einschränkung der 
HBFG-Verfahren würden unsere investiven Maßnahmen weitgehendst zum 
Erliegen kommen. Hilft es uns wirklich, wenn über eine zentral gesteuerte 
und ausgesuchte Maßnahme des Bundes 40 neue Graduiertenschulen, 30 
Exzellenzzentren und 10 komplette Hochschulen gefördert werden? Wäre 
nicht eine Verteilung dieser Ressourcen über einen föderalistischen Ansatz 
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lung dieser Ressourcen über einen föderalistischen Ansatz über die einzel-
nen Bundesländer und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, u.a. im 
Sinne der vom Wissenschaftsrat gewünschten Overhead-Finanzierung viel 
zweckdienlicher? 
Als Medizinische Fakultäten erleben wird doch hautnah, wie die ökonomi-
schen Restriktionen unsere Zukunftsperspektiven bedrohen. Die Landesre-
gierungen greifen zu Maßnahmen, deren Erfolgschancen zweifelhaft er-
scheinen. 
Lassen Sie mich Beispiele dieser Maßnahmenpakete geben, die unisono un-
ter der angeblichen Zielsetzung einer verbesserten Ressourcenallokation und 
–nutzung laufen, jedoch all zu oft massive Einsparmaßnahmen verdecken, 
die bis zu einem einschneidenden Personalabbau durch Kündigung reichen 
können. 
Selbst Bayern ist von einem moderaten Kurs abgekommen. 
Beispiel München: Primär findet eine Fusion der Kliniken und Forschungs-
institute der Innenstadt mit dem Klinikum Großhadern statt. Das betrifft 
auch einen Teil der Kliniken der Technischen Universität. Schließlich sollen 
auch die Medizinischen Fakultäten der LMU und TUM zusammengelegt 
werden. Dem fusionierten Großklinikum werden nur noch die Standorte 
Großhadern und Rechts der Isar zugebilligt, obwohl die Universitätsmedizin 
der Innenstadt hoch ausgelastet ist. 
In Schleswig Holstein schlägt die prekäre Finanzsituation ebenso hart durch. 
Die Universitätsklinika von Kiel und Lübeck sind fusioniert worden. Die 
beiden Medizinischen Fakultäten hat man noch belassen mit der Besonder-
heit einer sehr kleinen Lübecker Fakultät. 
Einen großen Härtegrad spiegeln die ergriffenen Maßnahmen in Berlin wi-
der. In einem großen, sei es freundlichem oder feindlichen Übernahmever-
fahren, hat man die Klinika der Charité, das Klinikum Benjamin Franklin, 
das Virchowklinikum und die Rössle Klinik Berlin-Buch zur Charité - Uni-
versitätsmedizin Berlin vereinigt. Die Medizinischen Fakultäten der Hum-
boldt und der Freien Universität werden ebenfalls unter der Führung eines 
Dekans verschmolzen. 
Die nächsten Jahre werden uns zeigen, ob solch eine "Mega-Fusion" unter 
einem Direktionsdach praktikabel ist, die erwarteten Einspareffekte erbrin-
gen kann und welche Vielfalt von Fächerkulturen und Innovationen dabei 
verloren gehen.  
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Das kühnste Einsparprojekt hat z. Z. die Hessische Landesregierung ins Au-
ge gefaßt. Man plant eine Fusion der Universitätsklinika Marburg und Gie-
ßen Mitte dieses Jahres und kurz darauf eine Privatisierung dieses neu ge-
bildeten Großklinikums Anfang 2006. Wir sollten nicht übersehen, daß ein 
privatisiertes Universitätsklinikum beinharten ökonomischen Prinzipien mit 
der Gefahr einer Verdrängung von Forschung und Lehre in eine Randexi-
stenz unterstellt werden dürfte.  
Wir fragen uns, was bewegt die Landesregierungen zu solch risikoreichen 
Fusionsschritten, die schon beinahe etwas zwanghaft monomanes an sich 
haben?  
Der enorme Investitionsstau bei den Bauvorhaben und Großgeräten infolge 
jahrelanger Unterfinanzierung scheint eine der treibenden Kräfte zu sein. 
Als zweites kommt der Horror vacui der generell zu erwartenden Verschul-
dung der Universitätsklinika infolge der Scharfstellung des DRG-Systems, 
des Fallpauschalen-Systems, hinzu. 
Prinzipiell birgt die laufende Entwicklung aber die Gefahr – andere Bundes-
länder werden folgen –, daß sich der Staat aus der Verantwortung für die 
Hochschulmedizin zu stark zurückzieht und in seinem Interesse erlahmt.  
 
Wie kann die deutsche Hochschulmedizin dieser bedenklichen Situation 
entgegentreten? 
Ich postuliere:  
Sie muß im engen Schulterschluß mit dem Wissenschaftsrat stehen. 
Sie muß ihre traditionelle Einbindung in der Deutschen Forschungsgemein-
schaft nutzen. 
Sie muß ihre gefährdete Situation durch ein ständiges Gespräch dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung übermitteln und für die dring-
lichsten Projekte Unterstützung fordern. 
Sie muß in enger Verbindung mit den Vertretern der Kultusministerkonfe-
renz stehen, um Einfluß auf Richtlinienentscheidungen ausüben zu können. 
Sie muß in der Hochschulrektorenkonferenz mit den Hochschulrektoren 
bzw. Präsidenten den Diskurs pflegen. 
Sie muß mit dem Bundesgesundheitsministerium, der Bundesärztekammer 
und dem Deutschen Hochschulverband Maßnahmen fordern und in gemein-
samen Stellungnahmen an die Öffentlichkeit treten. 
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Sie muß die konstruktive Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften nutzen. 
Sie muß in ihrem Dachverband, dem Allgemeinen Fakultätentag, und im 
Verband der Universitätsklinika Deutschlands ihre Probleme akzentuieren 
und – last but not least -  
sie muß im Gedankenaustausch mit den studentischen Vertretern stehen. 
 
 
Lassen Sie mich auf einzelne Punkte kurz eingehen: 
 
Zu 1) Schulterschluß mit dem Wissenschaftsrat     
Der Medizinausschuß des Wissenschaftsrates wird in seiner Fachkompetenz 
durch unsere eigenen Kollegen gebildet, deren enormes Arbeitspensum jahr-
zehntelang zu 26 Begutachtungen der medizinischen Fakultäten mit ihren 
Empfehlungen geführt hat. Die erfolgreiche Entwicklung der deutschen 
Hochschulmedizin ist nur in diesem Kontext zu verstehen. Morgen werden 
wir einen seiner hervorragendsten Vertreter, Herrn Prof. Niethammer, in 
Anerkennung seiner 14jährigen Tätigkeit mit der Adolf-Schmidt-Medaille 
ehren. Der Wissenschaftsrat spricht auch bei den Klinika- und Fakultätsfu-
sionen ein entscheidendes Wort mit, indem er sich bemüht, aus den prekären 
Situationen das beste zu machen.  
Nicht alle Empfehlungen für die Medizin - wie sie z. B. 2004 in den "Emp-
fehlungen zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der Universi-
tätsmedizin" publik gemacht wurden – finden unsere ungeteilte Zustim-
mung. 
Hierzu gehören eine erstaunlich negative Beurteilung der Habilitationsver-
fahren in der Medizin – deren generelle Abschaffung der Wissenschaftsrat 
bereits 2001 empfohlen hat -, und eine überraschend positive Einschätzung 
des neu gestalteten Qualifikationsweges "Juniorprofessur".  
Auch die Einengung der medizinischen Dissertationen auf eine strukturierte 
Promotionsphase nach der Approbation überzeugt nicht. Ein einschneiden-
der Verlust medizinischen Forschungspotentials wird von uns befürchtet.  
 
Zu 2) Einbindung in der DFG 
Die DFG wird wie der Wissenschaftsrat von unseren Kollegen in Selbstver-
waltung getragen. Ich kam bereits einmal darauf zu sprechen, es wäre ein 
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enormer Fortschritt, wenn es im Rahmen der Föderalismusreform gelänge, 
eine volle Förderung der genehmigten Forschungsprojekte, einschließlich 
der Overheadkosten, zu realisieren. Die Entlastung der Fakultäten würde die 
leistungsabhängige Förderung der medizinischen Excellenzcluster erheblich 
intensivieren. Wir brauchen keine Akzentuierung von Eliteuniversitäten.  
 
Zu 3) Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch das BMBF  
Der MFT arbeitet bei zwei Projekten eng mit dem BMBF zusammen: 1) Der 
Neuausgabe der Forschungslandkarte Hochschulmedizin und 2) Der Reali-
sierung des jährlich geplanten bundesweiten "Tages der Gesundheitsfor-
schung". 
Die Forschungslandkarte soll deutlich gestrafft, auf eine elektronische Platt-
form gestellt und zu einer 'Landkarte' der Hochschulmedizin erweitert wer-
den, die neben den Forschungs- auch die Lehrleistungen enthalten soll.  
Das Projekt wird auch durch die KMK unterstützt, die Datensätze zur Ver-
fügung stellt, wie ebenso durch den VUD, dem Verband der Universitätskli-
nika, bestehend aus den Ärztlichen und Verwaltungsdirektoren. Nach Erstel-
lung dieser online-Version wird der  MFT das Projekt vollständig überneh-
men. Jährlich aktualisiert soll sie als Informationsquelle und Datenbank für 
Forschungs- und Lehrzwecke dienen.  
Der Tag der Gesundheitsforschung mit dem Thema "Forschung für gesunde 
Kinder" fand am 20. Februar dieses Jahres an fast allen universitären Zen-
tren der Kinderheilkunde statt. Er hat ein beachtliches Echo gefunden. Frau 
Bulmahn nahm an der Eröffnungsveranstaltung am Campus Virchow teil. 
Mit weiterer Unterstützung durch das BMBF und in Kooperation mit der 
DFG und der AWMF wird nächstes Jahr ein 2. Tag der Gesundheitsfor-
schung mit dem Schwerpunkt Neurowissenschaften veranstaltet.  
 
Zu 4) Kontakt mit der KMK  
Wie eben dargestellt, hat sich die Kooperation mit den Gremien der KMK 
intensiviert. Vor dem Ausschuß "Medizinischer Doktor" (MD) fand im Fe-
bruar dieses Jahres in Berlin eine Anhörung statt. Dabei lehnten die vertre-
tenen Gremien mit großer Mehrheit die Einführung eines MD als Berufsbe-
zeichnung ab, da entsprechend der Approbationsordnung der approbierte 
Arzt der zutreffende Titel ist, doch hier muß die Diskussion mit der Frage 
eines gangbaren Weges fortgesetzt werden. 
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Zu 5) Pflege des Diskurses mit der HRK 
In den Gesprächen des Präsidiums der HRK mit den Vorsitzenden der Fa-
kultätentage wird ein offener Diskurs gepflegt. Die HRK nimmt sich der 
Umsetzung der Bologna Vereinbarungen mit großem Engagement an, insbe-
sondere einer "flächendeckenden Einführung" des Bachelors in einem ge-
stuften Studiengang, einschließlich der Medizin. 
In einer gemeinsamen Erklärung "Bachelor für Arztberuf nicht qualifizie-
rend" haben dem der DHV, der MFT, die AWMF, die BÄK, die Bundesver-
einigung der Landeskonferenz ärztlicher und zahnärztlicher Leiter von Kli-
niken, Instituten und Abteilungen der Universitäten und Hochschulen 
Deutschlands und der Marburger Bund widersprochen.  
Wichtige Kommissionsarbeit wird in der HRK unter Einbeziehung des MFT 
in einer AG "Weiterentwicklung der Hochschulauswahlverfahren" geleistet. 
Eine Ausarbeitung der Empfehlungen liegt bereits vor. Wir werden gleich 
darüber hören. 
 
Zu 6) Kooperation mit dem BMGS, der BÄK und dem DHV 
Mit dem Bundesgesundheitsministerium verfolgt der MFT die Umsetzung 
der neuen Ärztlichen Approbationsordnung, bei der es sich zumindest um 
eine Agenda 2010 handeln dürfte, dem Zeitpunkt an dem der erste Jahrgang 
abgeschlossen hat. Auch darüber werden wir heute Nachmittag hören. 
Die Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer ist äußerst positiv. In ver-
schiedenen Ausschüssen und Kommissionen werden mannigfaltige Themen 
behandelt und auch Stellungnahmen für den Deutschen Ärztetag erstellt. 
Mit dem Deutschen Hochschulverband besteht ebenfalls eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit, in der u. a. die Gestaltung der Medizinischen Aus- und Fort-
bildung und zahlreiche weitere juristische Fragestellungen bearbeitet wer-
den.  
 
Zu 7) Kooperation mit der AWMF  
Die Präsidenten von AWMF und MFT nehmen wechselseitig an den Präsi-
diumssitzungen und Vollversammlungen teil. Hier stehen überwiegend kli-
nische Themen, vor allem die Entwicklung von Leitlinien und die ärztliche 
Fortbildung im Vordergrund. Das nächste Partnerprojekt gemeinsam mit 
dem VUD ist die Veranstaltung eines Innovationskongresses der deutschen 



 8 

Hochschulmedizin am 23./24. Juni in Berlin; Programme liegen in der Lob-
by aus. 
 
Zu 8) Einbindung des MFT in den AFT und VUD 
Der AFT, der Allgemeine Fakultätentag, als Dachverband der verschiedenen 
Fakultätentage und Sprachrohr ihrer gemeinsamen Ziele hat in der Hoch-
schulpolitik an Reputation gewonnen. Sein Präsidium mit Vertretung der 
Medizin wurde erweitert und neu gewählt. 
Mit seinem Präsidenten, Prof. Grimm, ist der AFT zu einem geachteten Dis-
kussionspartner z. B. in der KMK, HRK und im Akkreditierungsrat gewor-
den.  
Im VUD besitzt der MFT einen Gaststatus, den er als wertvoll betrachtet. In 
diesem Gremium werden die aktuellen, überwiegend ökonomischen Pro-
bleme der Universitätsklinika behandelt. Sein politisches Gewicht hat eben-
so an Bedeutung gewonnen. Auch er ist für den MFT zu einem wichtigen 
Partner gemeinsamer Erklärungen geworden. 
 
Zu 9) Gedankenaustausch mit den studentischen Vertretern 
Gerade fand ein Gespräch mit Vertretern der Fachtagung Medizin statt, in 
dem einer Abordnung studentischer Vertreter in die verschiedenen MFT-
Präsidialkommissionen zugestimmt wurde. Es bestehen zahlreiche Kontakte 
zu Vertretern verschiedener Fachschaften. 
 
 
Lassen Sie mich zusammenfassen: 
Die ökonomische Situation der Deutschen Hochschulmedizin hat sich ver-
schlechtert. Einer sich allgemein ausbreitenden Tendenz der Bundesländer 
zu großflächigen Fusionierungen mit Privatisierungstendenzen und ihr 
Rückzug aus der Verantwortung muß entgegengetreten werden. Ein Verlust 
des Gestaltungsspielraums in Forschung und Lehre und eine Beschneidung 
unseres hohen wissenschaftlichen und medizinischen Niveaus können nicht 
hingenommen werden. Die Medizinischen Fakultäten, vertreten durch den 
MFT, können dieser Entwicklung und einer zunehmenden Entstaatlichung 
der Hochschulmedizin nur durch eine energische und breitgestreute Aktivi-
tät in den Gremien der Exekutive und im Verbund mit ihren hochschul- und 
gesundheitspolitischen Verbänden Widerstand leisten. Der MFT muß seine 
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Wirksamkeit als Interessenvertreter der deutschen Hochschulmedizin deut-
lich verstärken. 
 
 
Doch nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir uns den Referaten 
des heutigen Nachmittags zuwenden, die  unter dem Themenschwerpunkt 
"Neue Wege der Ärztlichen Ausbildung und Qualifikation" stehen.  
Ich eröffne den 66. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag und wünsche 
unseren Bemühungen in den kommenden zwei Tagen ein gutes Gelingen.  
 


