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Grußwort der Ministerin für Wissenschaft und Kultur 
des Landes Niedersachsen 
 
Prof. Dr. Johanna Wanka 

 
 
Herr Professor Bitter-Suermann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier in Göttingen zu Ihrem Fakultäten-
tag. Ich freue mich über die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, die bereits 
begrüßt worden sind. Ich freue mich ebenfalls über die beiden Festredner. 
Mit Herrn Mittelstraß hatte ich vor kurzem nach einer Festansprache eine 
sehr angeregte Diskussion, und ich bin sicher, dass er Ihnen viele interessan-
te Dinge zu Innovationen im medizinischen Bereich vortragen wird. Auch 
freue ich mich, dass Herr Stock heute als Redner bei Ihnen sein wird, mit 
dem ich über viele Jahre an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften zusammenarbeiten durfte. Herr Schön hat Sie als Repräsen-
tant der Universität soeben begrüßt, und ich will nur erwähnen, dass in un-
serer Runde mit Herrn Kroemer heute auch der zukünftige Vorstandsvorsit-
zende der Universitätsmedizin Göttingen weilt.  
 
Es wurde gerade das 275. Jubiläum der Gründung der Göttinger Georg-
August-Universität erwähnt. Die ganze letzte Woche war eine Festwoche der 
Universität. Dieses Jubiläum ist auch ein Resultat eines Ereignisses, welches 
wir 2014 hier in Niedersachsen mit großen Ausstellungen, Tagungen und 
vielen Veranstaltungen feiern werden, nämlich die Jahre der Personalunion 
– einer Zeit, als die Herrscher in Hannover auch die englischen Könige wa-
ren. Eine der positiven Auswirkungen der Personalunion war die Gründung 
der Universität Göttingen. Seit 1931 findet hier in Göttingen nun der fünfte 
Ordentliche Medizinische Fakultätentag statt. Diese lange Zeitreihe belegt 



 2 

sehr deutlich, dass die Göttinger Universität ihren guten Ruf als Ausbil-
dungsstätte des medizinischen Nachwuchses gehalten und verteidigt hat.  
 
Viele von ihnen haben vor zwei Jahren den ordentlichen Medizinischen Fa-
kultätentag in Hannover besucht. Themen, die dort angesprochen wurden, 
spielen auch in den medizinischen Einrichtungen in Niedersachsen eine 
große Rolle. Ich möchte hier den DFG-Förderatlas erwähnen, wo auf Platz 1 
der Absolutsumme der eingeworbenen Drittmittel bei den medizinischen 
Einrichtungen die Charité Berlin steht, aber auf Platz 2 – und von der Größe 
nicht vergleichbar – bereits die Medizinische Hochschule Hannover folgt. 
Bei den Fördersummen pro Professor führt die MHH das Feld sogar an. 
Diese beiden Fakten möchte ich an dieser Stelle benennen und damit auch 
die hervorragende Arbeit Ihres MFT-Präsidenten, Herrn Bitter-Suermann, 
würdigen. Göttingen steht in dieser Listung übrigens auf Platz 10 und im Be-
reich der Universitäten insgesamt auf Platz 9.  
 
Wir haben uns in Niedersachsen auch sehr gefreut, als es um die letzte Run-
de der Entscheidung um die Gesundheitszentren ging. Sie wissen, dass vier 
Gesundheitszentren ausgeschrieben waren und nach Niedersachsen gingen 
drei Zuschläge. Für den Bereich der Infektionen ist es die Medizinische 
Hochschule Hannover in starker Verbindung mit dem Helmholtz-Zentrum 
für Infektionen in Braunschweig. Im Bereich der Herz-Kreislauf-
Erkrankungen hat Göttingen in Kooperation mit dem Primatenzentrum und 
den Max-Planck-Instituten den Zuschlag erhalten. Ein drittes Gesundheits-
zentrum für Lungenkrankheiten konnten wir an die Medizinische Hoch-
schule Hannover holen. 
 
Im Moment geschieht in der Hochschullandschaft in Niedersachsen etwas, 
was es seit 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gegeben 
hat: die Gründung einer neuen Medizinischen Fakultät. Sie wird an der Uni-
versität in Oldenburg als so genannte European Medical School entstehen. 
Über diese Idee gab es, wie sicher viele von Ihnen wissen, z. T. heftige Dis-
kussionen. Die Kosten einer solchen neuen Fakultät bewegten insbesondere 
den Finanzminister, aber auch die völlig anders geplante Gestaltung des 
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Curriculums bewegte viele. Es gab eine große Abwehrhaltung gegen die Ein-
führung eines BA/MA-Studienganges für Medizin in Deutschland. Mit der 
positiven Stellungnahme des Medizinausschusses des Wissenschaftsrates 
wandelte sich diese Abwehr in zunehmende Sympathie, und wir sind jetzt in 
der Situation, dass im Herbst 2012 die ersten Studierenden dort ihr Medizin-
studium aufnehmen werden. Ich empfinde es als großes Plus dieser Ausbil-
dung, dass die künftige Fakultät in Oldenburg in enger Verbindung zu Gro-
ningen agieren wird. Natürlich muss man gegenüber Rankings immer skep-
tisch sein, doch in einem erstmals vom CHE aufgestellten Ranking über alle 
europäischen Universitäten stand Groningen ganz weit oben in der Ranglis-
te. Deswegen ist es für uns von hoher Bedeutung, dass Oldenburg nun die 
Möglichkeit hat, gemeinsam mit Groningen als Partner diese Ausbildung zu 
etablieren. Als ein Schwerpunkt ist die Versorgungsforschung angedacht. 
Ich erinnere daran, dass der Bundesgesundheitsminister auf dem ordentli-
chen Medizinischen Fakultätentag in Rostock 2011 die große Bedeutung die-
ses Forschungszweiges hervorgehoben hat. Damit hat sich Oldenburg einen 
sehr wichtigen Schwerpunkt gewählt. 
In der kommenden Woche wird die Entscheidung über die Exzellenz-
Initiative fallen. Vor Ort in Oldenburg ist ein Exzellenzcluster zur Hörfor-
schung als gemeinsames Projekt der MHH (Prof. Lenarz) und der Olden-
burger Universität, die seit langem Hörforschung betreibt, beantragt. 
 
Wir müssen in Niedersachsen in den kommenden Jahren diese Einrichtung 
ausstatten, wir müssen aber auch die anderen Zentren universitärer Medizin 
in Niedersachsen finanzieren. In Göttingen gibt es, auf die nächsten Jahre 
verteilt, ein Programm mit über 800 Mio. Euro, doch auch an der MHH sind 
dringende Investitionen erforderlich.  
Die Rand- und Rahmensituation für die universitäre Medizin in Niedersach-
sen unterscheidet sich dabei von der in den anderen Bundesländern, da es 
uns gelungen ist, durch langfristige Verträge für Planungssicherheit zu sor-
gen. Der Zukunftsvertrag läuft jetzt über fünf Jahre, das bedeutet Sicherheit 
bei der Organisation der Hochschulen. Die Kosten für Tarifsteigerungen 
beim Personal werden extra zugelegt. Die Hochschulen, die in der Exzellenz-
Initiative Erfolg haben, erhalten eine Kofinanzierung durch das Land. Die 
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nach dem hessischen Urteil zur W2-Besoldung notwendigen Veränderun-
gen der Professorenbesoldung werden nicht die Budgets der Hochschulen 
treffen, sondern auf den Vertrag draufgelegt. Das soll nicht heißen, dass es 
nicht auch in Niedersachsen noch Möglichkeiten der Verbesserung gäbe.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ein spannendes Ta-
gungsprogramm vor sich, zu dem ich zwei Aspekte hier in meinen Gruß-
worten beitragen möchte.  
Der gefühlte oder echte Ärztemangel spielt in der öffentlichen Diskussion 
immer eine große Rolle. Wir müssen froh darüber sein, dass dies ein Thema 
ist, welches die Gesellschaft so zentral interessiert. Wir stehen mit der Wis-
senschaft bei den Verteilungskämpfen sonst selten im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit. In Niedersachsen ist der Verlust bei den in jedem Jahr fertig 
ausgebildeten Absolventen der Medizin so groß, dass fast ein Viertel von ih-
nen nicht im System klinisch tätiger Ärzte ankommt. Eine reine Erhöhung 
der Zulassungszahl würde zwar dieses Viertel auch wieder etwas weniger 
werden lassen, wäre aber keine Lösung des Problems. Vielmehr müssen die 
Rand- und Rahmenbedingungen geändert werden, damit die jungen Ärztin-
nen und Ärzte nach einem erfolgreichen Studium dort tätig werden, wo wir 
sie auch benötigen. Der Mangel besteht insbesondere bei den Hausärzten, 
und erste Statistiken belegen, dass z. B. in der Uckermark die Gefahr, bei ei-
nem Herzinfarkt zu versterben, deutlich größer ist als in einer Stadt. Das 
kann kein Dauerzustand sein. Ich glaube, dass es auch eine Aufgabe der Fa-
kultäten in der Ausbildung der Studierenden ist, für eine Karriereplanung als 
Hausarzt/Arzt in einem ländlichen Gebiet zu werben, so wie die Politik für 
adäquate Rahmenbedingungen sorgen muss. Der Anteil der Medizinstudie-
renden, die sich eine hausärztliche Tätigkeit als späteren Beruf vorstellen 
können, hat seit den 1990er Jahren rapide abgenommen. Hier müssen die 
Medizinischen Fakultäten gegensteuern. 
 
Ein zweiter Punkt ist die Weiterentwicklung der medizinischen Lehre. Hier 
gibt es viele Modelle und Modellversuche. Entscheidend ist eine gute Lehre. 
Die Novellierung der Approbationsordnung für Ärzte wurde bereits ange-
sprochen. Ich bin der Meinung, dass man mit dem jetzt im Bundesrat be-
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schlossenen Ergebnis gut leben kann. Das Gemeinsame war die Vorausset-
zung dafür, dass es überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen ist. Die Politik 
hat an einem Strang gezogen, und es war am Anfang überhaupt nicht klar, 
ob man sich durchsetzen könne. Die Sorgen, was passieren würde, wäre der 
erste Vorschlag der Novellierung so realisiert worden, waren nicht unbe-
rechtigt. Dieser glückliche Ausgang sollte uns auch ermutigen, wenn es in 
die Diskussion um die Fallpauschalen geht. Die Bilanzen der Universitäts-
medizin zeigen, z. B. an der MHH, erstmals rote Zahlen und das gilt auch für 
andere Medizinische Fakultäten. Die Zahl betroffener Fakultäten wird in den 
kommenden Jahren noch zunehmen. Auch das Problem der Fallpauschalen, 
in denen Personalkosten- oder Sachkostensteigerungen nicht angemessen 
enthalten sind, ist langfristig nur mit einer generellen Entscheidung zu lösen, 
denn es trifft alle Krankenhäuser, die Universitätsmedizin aber in ganz be-
sonderem Maße.  
Die Behandlung der für längere Zeit schwerstkranken EHEC-Patienten hat 
die MHH sehr viel Geld gekostet, was durch einen höheren Fall-Wert nicht 
kompensiert wird. Nicht nur die direkten Behandlungskosten sind das große 
Problem, sondern die erforderlichen Ressourcen, die gebunden werden und 
für Patienten mit anderen z. T. ähnlich schweren Erkrankungen dann nicht 
eingesetzt werden können. 
Ich wünsche mir, dass wir, nachdem wir das Thema „Approbationsord-
nung“ abschließen konnten, nun das Thema „Fallpauschalen“ mit den Me-
dizinischen Fakultäten an der Speerspitze gemeinsam angehen. Es gilt, keine 
weitere Zeit zu versäumen, denn sonst stehen wir vor einer sehr schwierigen 
Situation. Das Land Hessen hat uns in einer Art „Großversuch“ gezeigt, wie 
eine Finanzierungslösung über die Privatisierung der Universitätsmedizin 
nicht zum Erfolg führt. Sie kann auf keinem Fall ein Lösungsweg sein. 
 
Die Finanzierung von Hochschulen in Deutschland – gerade auch nach Aus-
laufen der Exzellenz-Initiative – steht immer mehr im Mittelpunkt von Dis-
kussionen. Wie Sie wissen, gibt es vermehrt Anstrengungen, das so genannte 
Kooperationsverbot im Hochschulbereich zu lockern und zu verändern. Aus 
meiner Sicht ist das auch zwingend notwendig. Die Niedersächsische Lan-
desregierung steht voll dafür ein, das Kooperationsverbot zu lockern. Wir 
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brauchen diese Veränderung. Ich erwarte nicht, dass nach einer solchen Än-
derung der Bund dann großzügig mitfinanzieren wird. Der Bund muss aber 
mit in die institutionelle Verantwortung. Eine Änderung des Grundgesetzes 
würde dafür ein geordnetes Verfahren schaffen. Die jetzige Situation, über 
Umwege das Kooperationsverbot zu umgehen und dabei den Wissenschafts-
rat aus der Diskussion herauszuhalten, wäre dann nicht mehr möglich. Da-
mit wären auch Lösungsmöglichkeiten für die Zeit nach der Exzellenz-
Initiative geschaffen.  
 
Ich warne im Übrigen vor einer Fehleinschätzung und hoffe, dafür auch von 
den Hochschulen Unterstützung zu bekommen. Wir wollen die Diskussion 
von Hochschulbereich und Schulbereich konsequent trennen. Es dauert ex-
trem lang, Entscheidungen für den Schulbereich zu treffen, der Hochschul-
bereich ist da zum Glück deutlich weiter. Wir brauchen die Entscheidungen 
und wir brauchen die finanziellen Mittel schnell. 
 
Ich hoffe, dass Sie sich in Göttingen an dieser ehrwürdigen alten Universität 
wohlfühlen, dass Ihnen die Begegnung mit den Kollegen und die Diskussio-
nen der nächsten beiden Tage etwas nützen, freue mich auf Ihre Anregungen 
und hoffe, dass wir vernünftig gemeinsam agieren. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 


