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TOP 2
Ergebnisse der Umfrage des Wissenschaftsrates zu den 
Auswirkungen des Ärztestreiks in der deutschen Hoch-
schulmedizin

Dr. O. Wiegner
Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates, Köln

Herr Präsident,
meine Damen und Herren!

Ich bedanke mich für die Gelegenheit, aktuelle Daten aus der Umfrage des 
Wissenschaftsrates zu den Auswirkungen des Ärztestreiks vorstellen zu kön-
nen. 

Befragt wurden alle 36 staatlichen Fakultäten, 31 Fakultäten haben inner-
halb von zwei Tagen geantwortet. Unsere Fragen konzentrierten sich auf die 
unmittelbaren Auswirkungen des Streiks auf die Lehre, auf die Forschung 
und auf die erwarteten langfristigen Auswirkungen des Streiks auf Lehre, 
Forschung und Krankenversorgung. 

Stand der Ergebnisse ist der 2. Juni 2006. In fünf Bundesländern (Berlin, 
Hamburg, Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein) wird aus unterschiedli-
chen Gründen überhaupt nicht gestreikt. Zum Zeitpunkt der Umfrage waren 
die Auswirkungen auf die Lehre sehr unterschiedlich. So gaben die Fakultä-
ten an, daß die vorklinische Ausbildung nur marginal betroffen sei. Jedoch 
waren an den Standorten, die eine enge Verzahnung zwischen vorklinischer 
und klinischer Ausbildung vornehmen, und insbesondere an den Standorten, 
die Modell- oder Reformstudiengänge anbieten, Auswirkungen auf die Leh-
re im ersten Studienabschnitt zu verzeichnen. Die Auswirkungen auf den 
klinischen Studienabschnitt wurden deutlicher thematisiert. Das Spektrum 
der Antworten war weit und reichte vom "Ausfall einzelner Unterrichtsver-
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anstaltungen" bis zum "Ausfall von 20 % des Unterrichts". Zudem wurde 
die Qualität des Unterrichts beeinträchtigt. So fand an einzelnen Standorten 
gar kein Unterricht am Patienten bzw. kein Kleingruppenunterricht statt oder 
Studierende wurden allein zu den Patienten geschickt, weil keine Betreuer 
zu Verfügung standen. 
Einzelne Standorte berichteten, daß bei einer Fortdauer des Streikes mit Stu-
dienzeitverlängerungen zu rechnen sei. Der Ausfall von Unterrichtsveran-
staltungen wurde bislang noch mit der Hoffnung verknüpft, diese nachholen 
zu können. Dies wird mit zunehmender Streikdauer immer unwahrscheinli-
cher. Wiederum befürchteten einzelne Standorte, daß die Studierenden nicht 
rechtzeitig das PJ aufnehmen oder das Semester überhaupt nicht ordnungs-
gemäß abschließen können und das gesamte Sommersemester verloren sein 
könnte. Diese Befürchtungen waren Anfang Juni nur von 4 oder 5 Standor-
ten geäußert worden, mit zunehmender Streikdauer dürfte es aber sicherlich 
mehr Standorte geben, die gleiche Sorgen plagen.

Hinsichtlich der unmittelbaren Auswirkungen auf die Forschung lassen sich 
keine belastbaren Angaben machen. Angegeben wurde, daß an zahlreichen 
Standorten die klinische Forschung ruht oder in die Länge gezogen wurde, 
laufende klinische Studien entweder verspätet oder mit geringerer Qualität 
erstellt werden können und der Output an Publikationen zu klinischen Studi-
en in diesem und dem kommenden Jahr geringer sein wird, was sich wie-
derum auf die leistungsorientierte Mittelvergabe auswirken wird. Über 
Auswirkungen auf die Grundlagenforschung wurde nicht berichtet.

Fragen nach den langfristigen Folgen des Ärztestreiks sind sicher mit einem 
beträchtlichen Grad an Spekulation behaftet. Von 11 der antwortenden 
Standorte konnten dazu keine Angaben gemacht werden, allerdings wurde 
an 6 dieser Standorte auch nicht gestreikt. Bei den 5 übrigen mag die wis-
senschaftliche Genauigkeit Grund gewesen sein, denn viele Auswirkungen 
sind sicherlich nicht unmittelbar absehbar. 22 von 24 Standorten, an denen 
gestreikt wird, berichteten von massiver Beeinträchtigung der Rahmenbe-
dingungen der Krankenversorgung und 2/3 äußerten große Befürchtungen 
für Forschung und Lehre. 
Die am häufigsten genannte Sorge war die, daß Einsparleistungen von den 
Fakultäten erwartet werden, um die finanzielle Lage der Klinika zu konsoli-
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dieren, die auch auf Forschung und Lehre durchschlagen könnten. In Schät-
zungen wird schon jetzt von einem Defizit in Höhe von 100 Mio. Euro aus-
gegangen, das durch den Ärztestreik verursacht wurde.

Langfristige Wirkungen werden auf mehreren Ebenen erwartet: Kurzfristige 
Einnahmeverluste sind möglicherweise noch zu kompensieren. Patienten 
könnten aber langfristig abwandern und der Universitätsmedizin auf lange 
Zeit verloren gehen. Zudem könnte ein neuer Tarifabschluß die laufenden 
Kosten der Universitätsmedizin so in die Höhe treiben, daß weitere Einspa-
rungen vollzogen werden müßten und dieses kann sich die Universitätsme-
dizin nicht leisten. Ein interessanter Nebenaspekt, der genannt wurde, war, 
daß an Standorten, an denen die Trennungsrechnung noch nicht so weit ent-
wickelt ist, auch die Auswirkungen auf Forschung und Lehre höher sein 
könnten. Weiterhin wurde die Befürchtung geäußert, daß sich bestehende 
Einstellungs- und Investitionsstops ausweiten könnten.

Ein großer Bereich der Sorgen und Befürchtungen ist einer wahrgenomme-
nen Verschlechterung der Grundstimmung an den universitätsmedizinischen 
Standorten zuzuordnen. Die Angaben reichten von Enttäuschung und Ver-
bitterung der Ärzte über die Nicht-Anerkennung der Mehrleistungen in For-
schung und Lehre sowie die lange Unsicherheit wegen des Fehlens von Ta-
rifabschlüssen. Dies alles führe zu Demotivation oder einer verstärkten Nei-
gung, aus der deutschen Hochschulmedizin abzuwandern. Weiterhin wurden 
befürchtet, daß sich bei einem Tarifabschluß im Sinne der Forderungen des 
Marburger Bundes die Schere zwischen Ärzten in der Krankenversorgung 
und Ärzten oder auch Naturwissenschaftlern in der Grundlagenforschung 
weiter öffnen werde.

Zusammengefaßt erscheinen die finanziellen Sorgen nicht nur durch den 
Ärztestreik, sondern auch durch die geplante Föderalismusreform mit ihren 
Auswirkungen auf die Finanzierung der Hochschulmedizin und die Fallpau-
schalen begründet, so daß die Perspektiven insgesamt als eher schlecht be-
wertet werden. Die langfristigen Folgen sind bislang nicht absehbar, sie 
werden aber gravierend sein und den ökonomischen Druck auf die Hoch-
schulklinika noch verstärken. Der Drang zu weiteren Rechtsformänderungen 
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oder Privatisierungen mit allen ihren Folgen, Risiken und vielleicht auch 
Chancen wird sich verstärken.
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Diskussion

Prof. Kirchner eröffnet die Diskussion mit dem Hinweis, daß am 20. Juni 
eine Diskussion im Wissenschaftsrat zu den Auswirkungen des Ärztestreiks 
und der Föderalismusreform auf die deutsche Hochschulmedizin stattfinden 
wird. Es sollte jetzt durch den MFT diskutiert werden, welcher Ausfall an 
Lehre noch toleriert werden kann, denn infolge des Streikes findet die Aus-
bildung – wenn überhaupt – außerhalb der Festlegungen der ÄAppO statt, 
da Betreuungsrelationen nicht eingehalten werden und Veranstaltungen in 
unzulässiger Zahl ausfallen. Das Präsidium des MFT hat eine Stellungnah-
me als eine Resolution vorbereitet, über deren Wortlaut beraten und be-
schlossen werden soll.
Prof. Marsch meint, daß momentan noch der Ermessensspielraum einer je-
den Fakultät und ihrer Studiendekanate gegeben sei, Ausfälle zu tolerieren, 
eine weitere Streikverlängerung würde aber zu einer kritischen Situation 
auch in der Lehre führen. Er stimmt den geäußerten Sorgen zu, da ein Aus-
fall von scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen unterhalb der Präsenzquote 
von 85 % Prüfungen unmöglich macht und erneute Kreditierungen der Lei-
stung durch die Studierenden auf dem Klageweg erzwungen werden könn-
ten. Bis zum Ende des Sommersemesters am 15. Oktober bestehen dagegen 
noch Kompensationsmöglichkeiten, über die hier beraten werden sollte.
Prof. Saß verweist auf die Interessenskonflikte, die Lehrausfälle durch die 
Entscheidung, die Krankenversorgung sichern zu wollen, begründet haben. 
Solche Prioritätensetzungen sind aus ärztlicher Sicht nachvollziehbar. Damit 
wird aber auch die enge Verflechtung der drei Bereiche Lehre, Forschung, 
Krankenversorgung sichtbar. Somit muß der MFT auch auf diese Verflech-
tungen bei einer Betrachtung der Folgen des Ärztestreikes eingehen. Die 
Folgen sind für die einzelnen Klinika unterschiedlich und könnten bei inten-
siver bestreikten Einrichtungen durchaus die Größenordnung von 10 Mio. 
Euro annehmen. In Aachen würden z. B. die Auswirkung eines neuen Ärzte-
tarifvertrages mit etwa 4-5 Mio. Euro, der Tarifabschluß von ver.di mit wei-
teren 1,5 Mio. Euro und die aktuellen Streikfolgen mit 5-7 Mio. Euro zu Bu-
che schlagen. Wenn aber 10 Mio. Euro fehlen, wird trotz einer Trennungs-
rechnung ein finanzieller Einschnitt drohen. Daher sollte der MFT beraten, 
wie die finanziellen Ausfälle der Klinika ausgeglichen werden könnten. 
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Wenn die Wissenschafts- und Finanzminister hier nicht eintreten, wird der 
Ärztestreik zu massiven Ausfällen in Forschung und Lehre führen.
Prof. Kirchner erinnert an Ausführungen des Präsidenten der Bundesärzte-
kammer, Prof. Hoppe, auf dem diesjährigen Deutschen Ärztetag, in denen er 
als Ziel der "Zermürbungstaktik der TdL" ansah, mit Blick auf die Konsoli-
dierung der Länderhaushalte eine Fusionierung und Privatisierung von 
Hochschulklinika anzustreben. Eine solche Politik sei aber nicht mehr am 
Gemeinwohl orientiert, sondern richte sich gegen Patienten und Ärzte.

Herr Weber, der als Geschäftsführer der Hochschulrektorenkonferenz an 
den Tarifverhandlungen zwischen der TdL und dem Marburger Bund teilge-
nommen hat, präzisiert die Streitpunkte und Ziele der Verhandlungen. Die 
Ärzte in der Krankenversorgung sind als Wissenschaftler Angehörige der 
Universität. Es muß die Gesamtheit der Wissenschaftler in den Universitäten 
betrachtet werden, die – unabhängig von einer Rechtsformänderung der 
Universitätsklinika – auch Teil der Universität bleiben werden. Die Schere 
des Verdienstes von Wissenschaftlern in der Fakultät oder der Universität 
und den Ärzten, die zusätzlich Aufgaben in der Krankenversorgung erfüllen, 
darf sich nicht weiter öffnen. Eine unterschiedliche (und bessere) tarifliche 
Behandlung der Ärzte ist ausschließlich durch ihre Tätigkeit in der Kran-
kenversorgung legitimiert. Es wird anerkannt, daß die Arbeitsbelastung der 
Ärzte durch die Krankenversorgung höher ist, als in anderen Bereichen der 
Universität. 
Der Marburger Bund hat immer wieder darauf hingewiesen, daß viele Ar-
beitsstunden nicht vergütet werden. Das Angebot der TdL hatte eine andere 
Regelung der wöchentlichen Arbeitszeit für Ärzte als für die übrigen wis-
senschaftlichen Mitarbeiter der Universität vorgesehen, damit ein größerer 
Anteil der bisher unbezahlten Arbeitszeit in den Tarifvertrag eingearbeitet 
wird. Daraus begründete sich auch der Vorschlag einer 42-Stunden-Woche 
anstelle einer 38,5- oder 39,75-Stunden-Woche.
Die Geldsumme selbst, um die Marburger Bund und TdL streiten, sind nur 
wenige Euro. Der Vertrag zwischen TdL und ver.di sieht für die Ärzte in 
den alten Bundesländern im ersten Berufsjahr bei einer 42-Stunden-Woche 
3.600 Euro vor. Das übersteigt die Gehälter aller anderen Berufsanfänger an 
Universitäten bei weitem. Dieses Gehalt war dem Marburger Bund zu we-
nig. Es wäre sehr schade, wenn die in den Medien kolportierte Differenz von 
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noch 100 Euro eine Einigung verhindern würde. Es besteht weiterhin die 
Möglichkeit, bei einer Übernahme des Tarifvertrages zwischen TdL und 
ver.di Öffnungsklauseln aufzunehmen, die nach der Leistungskraft eines 
jeden Bundeslandes, der Krankenhausträger und der Krankenhäuser selbst 
unterschiedliche Regelungen zulassen. Der Marburger Bund hat solche Re-
gelungen nicht favorisiert, sondern strebt einen bundesweiten Tarifvertrag 
an.
Somit erscheinen nicht alle Dinge so pauschal, wie sie in der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden; viele Aspekte, die eine Einigung ermöglichen würden, 
sind bereits jetzt vorhanden, wenn auf beiden Seiten ein wenig Maß gehalten 
würde. Aus Sicht der HRK, wie sie es auch auf ihrem Plenum am 29. Mai 
2006 in einer Entschließung betonte, kommt es einerseits darauf an, schnell 
ein Ende des Streikes zu erreichen, aber andererseits die Gesamtsituation der 
Universitäten nicht zu vernachlässigen.

Prof. Struck erinnert im Zusammenhang mit der vorher angesprochenen 
Schere zwischen den Gehältern an Klinikum und Universität auch an die 
Gehaltsschere zwischen alten und neuen Bundesländern. Wenn diese Schere 
nicht geschlossen wird und die Gehälter in den neuen Bundesländern auch 
zukünftig deutlich geringer ausfallen, werden die Ärzte von dort nicht nur 
nach Nordeuropa, sondern auch nach den alten Bundesländern abwandern. 
Damit wäre die Situation der Hochschulmedizin in den neuen Bundeslän-
dern nicht gebessert.

Prof. Kirchner verweist auf den Text des Resolutionsentwurfes, der alle in 
der Krankenversorgung tätigen Ärzte in den Tarifvertrag einbezieht. Sollte 
es zu keinem Tarifabschluß kommen, würde der MFT in Abstimmung mit 
dem Ergebnis der Konferenz des Wissenschaftsrates am 20. Juni 2006 eine 
weitere Empfehlung zum Umgang mit dem Lehrausfall aussprechen.
Der Resolutionsentwurf hat folgenden Wortlaut:
"Der deutsche Medizinische Fakultätentag (MFT) beobachtet den 
sich ständig ausbreitenden Streik der Ärztinnen und Ärzte an den 
deutschen Universitätsklinika mit großer Sorge. Er unterstützt die 
Forderungen der Ärzte nach einer angemessenen Bezahlung und 
klar geregelten Arbeitszeiten in einem Tarifvertrag, der alle Ärzte in 
der Krankenversorgung einbeziehen muß.
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Bei einer Fortdauer des Streiks sieht der MFT nicht nur eine Gefähr-
dung der Patientenversorgung, sondern auch eine ernst zu nehmen-
de Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit von Forschungs- und 
Lehrstrukturen in der Universitätsmedizin.
Er appelliert mit Nachdruck an die Verantwortlichen der Politik, an 
Arbeitgeber und Marburger Bund, sich schnellstmöglich auf adäquate 
Tarifverträge und Arbeitszeitregelungen zu einigen."

Prof. von Jagow verweist auf die Sorge um eine Strukturschädigung der 
deutschen Hochschulmedizin, die mit dieser Resolution ausgedrückt werden 
soll. Bei einer Verabschiedung durch das Plenum soll die Resolution umge-
hend an den Marburger Bund und die Medien weitergeleitet werden.

Einzelne Aspekte des Textentwurfes werden diskutiert:
Der Vorschlag, die Resolution auf alle Ärzte auszuweiten, d. h. auch die in 
der Vorklinik tätigen Ärzte ohne Aufgaben in der Krankenversorgung auf-
zunehmen und die Wahrnehmung von Aufgaben in Lehre und Forschung in 
die tarifliche Arbeitszeit einzubeziehen, findet keine Zustimmung. Die 
Krankenversorgung durch Ärzte bzw. Zahnärzte stellt die einzige Begrün-
dung dar, einen gesonderten Tarifabschluß für eine Gruppe von Wissen-
schaftlern als Angehörige der Universitäten zu verlangen. Ein Ausweiten 
würde zu ähnlichen Forderungen von Mitarbeitern natur- oder geisteswis-
senschaftlicher Fakultäten führen, was von den zuständigen Ministerien 
nicht akzeptiert werden kann. Für die Wissenschaftler an den Universitäten 
wurde durch den ver.di-Tarifabschluß bereits eine Regelung getroffen. (Dis-
kussion Profs. Müller-Lantzsch, Hahn, von Wichert, Jonas, Kirchner, Herr 
Weber)

Es wird weiterhin vorgeschlagen, eine Aussage zu den Folgen des Streiks 
und zur Notwendigkeit der Übernahme der Mehrkosten durch die Träger der 
Universitätsklinika in den Entwurf aufzunehmen. Etwa 2/3 der Personalko-
sten in der Krankenversorgung müßten aus der Refinanzierung durch die 
DRGs erbracht werden, was wiederum eine Neuordnung der DRGs unter 
Einbeziehung der Tarifsteigerung erfordern würde. Es wird als Ergänzung 
vorgeschlagen "Der MFT macht darauf aufmerksam, daß die unmittel-
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baren Streikfolgen und langfristigen tariflichen Mehraufwendungen 
nicht allein von der Universitätsmedizin getragen werden können."
Es wird die Sorge geäußert, daß mit dieser Ergänzung, deren Adressaten 
sowohl Länder-Wissenschafts- als auch Länder-Finanzministerien und der 
Bundesgesetzgeber wären, die Resolution aufgeweicht werden könnte. Da-
her wird kurzzeitig erwogen, eine zweite Resolution zu entwerfen, in der auf 
die Folgen und Auswirkungen der Mehrkosten eingegangen werden soll.
Eine solche nachgeschaltete Resolution wäre in ihrer Bedeutung dann aber 
weniger wert. Daher wird von der Erstellung einer solchen Resolution abge-
sehen (Diskussion Profs. Bitter-Suhrmann, Hahn, von Wichert, Saß, Kirch-
ner, Herr Winzer)

Die Mehrheit der Anwesenden spricht sich für das Aufnehmen der vorge-
schlagenen Ergänzung auf. Somit lautet der endgültige Entwurf der Resolu-
tion:
"Der deutsche Medizinische Fakultätentag (MFT) beobachtet den 
sich ständig ausbreitenden Streik der Ärztinnen und Ärzte an den 
deutschen Universitätsklinika mit großer Sorge. Er unterstützt die 
Forderungen der Ärzte nach einer angemessenen Bezahlung und 
klar geregelten Arbeitszeiten in einem Tarifvertrag, der alle Ärzte in 
der Krankenversorgung einbeziehen muß.
Bei einer Fortdauer des Streiks sieht der MFT nicht nur eine Gefähr-
dung der Patientenversorgung, sondern auch eine ernst zu nehmen-
de Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit von Forschungs- und 
Lehrstrukturen in der Universitätsmedizin.
Der MFT macht darauf aufmerksam, daß die unmittelbaren Streikfol-
gen und langfristigen tariflichen Mehraufwendungen nicht allein von 
der Universitätsmedizin getragen werden können. Er appelliert mit 
Nachdruck an die Verantwortlichen der Politik, an Arbeitgeber und 
Marburger Bund, sich schnellstmöglich auf adäquate Tarifverträge 
und Arbeitszeitregelungen zu einigen. "

Dieser Resolutionsentwurf wird mit 18 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 8 
Enthaltungen beschlossen.


