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Lieber Herr Kollege Bitter-Suermann, lieber Herr Debatin, 
meine Damen und Herren! 
 
Marburg und Gießen stehen gegenwärtig im Fokus der Diskussionen um die 
Zukunft der Universitätsmedizin.  
Nachdem über 20 Jahre nicht mehr in Gebäude der Gießener Medizinischen 
Fakultät bzw. des Klinikums investiert wurde, beginnt die Historie mit dem 
Beschluss der Hessischen Landesregierung, das Universitätsklinikum Gießen 
mit dem der Nachbaruniversität Marburg zu fusionieren und das fusionierte 
Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) dann zu privatisieren. In 
einem Bietergefecht hatte seinerzeit die Rhön-Klinikum AG gewonnen, und 
seit Januar 2006 ist das UKGM privatisiert. Die Medizinischen Fakultäten 
Gießen und Marburg bestehen dagegen weiterhin selbständig nebeneinan-
der. Alles, was man sich aus dem Trägerwechsel erhoffte, trat zunächst ein: 
Es wurde neu gebaut und an beiden Standorten wurden fast 400 Mio. Euro 
in neue Gebäude und Geräte investiert. In Marburg entstand ein Partikelthe-
rapiezentrum für fast 120 Mio. Euro zur Bestrahlung mit modernsten Tech-
niken. Die Unternehmensbilanz hat sich gut entwickelt, nach einem Minus 
von gemeinsam etwa 14 Mio. Euro im Jahre 2005 gab es ab 2009 regelmäßig 
schwarze Zahlen (Abb. 1). 
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Abb. 1: Unternehmensbilanz UKGM GmbH in den Jahren 2006-2012 
 
Drei Jahre nach der Privatisierung erfolgte eine Begutachtung durch den 
Wissenschaftsrat, der in seiner „Stellungnahme zur Entwicklung der univer-
sitätsmedizinischen Standorte Gießen und Marburg nach Fusion und Priva-
tisierung der Universitätsklinika“ eine positive Bilanz ziehen konnte. Es gab 
damals schon Warnzeichen, und wir hatten gemahnt, dass diese Begutach-
tung zu früh gekommen sei. Der Vorlauf in der Wissenschaft ist aber so 
lang, dass eine Klinik oder ein Institut auch nach Nachlassen der Aktivität 
noch zwei bis drei Jahre Publikationen liefern kann, ohne dass ein Mangel 
von außen beobachtet werden wird. Die Medizinische Fakultät Marburg hat-
te in ihrem Bericht an den Wissenschaftsrat 2009 allerdings schon formuliert 
„Die UKGM GmbH sollte die wirtschaftlichen und organisatorischen Aus-
wirkungen durch die Bedienung der Kredite für Investitionen ab 2011 darle-
gen.“ Dies ist durch den Wissenschaftsrat damals nicht als kritischer Punkt 
gesehen worden, und die Entwicklung ging bis zum 18. Juli 2011 eigentlich 
noch ganz gut weiter. 
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Am 18. Juli 2011 kam es – so die offizielle Version – zur Kündigung des Ver-
trages durch Siemens mit der Rhön-Klinikum AG. Dadurch ist das neue 
Partikeltherapiezentrum bis heute nicht in Betrieb gegangen. Eine umsetzba-
re Vision, wie dieses teuere Zentrum für Patienten oder zumindest die For-
schung genutzt werden könnte, existiert gegenwärtig nicht.  
Im selben Jahr wurde auch deutlich, dass die gute Entwicklung der Unter-
nehmensbilanzen so nicht weitergehen würde. Das hat nichts mit einem 
Ausbleiben von Einnahmen zu tun, denn diese sind weiterhin vorhanden. 
Vielmehr hat dies mit der Unternehmenspolitik der Rhön-Klinikum AG zu 
tun. Nach dieser Philosophie sind die Krankenhäuser der Rhön-Klinikum 
AG selbständige GmbH, und alle Investitionen und Ausgaben müssen vor 
Ort durch die GmbH erwirtschaftet werden. Der Kreditgeber ist die Rhön-
Klinikum AG. Für uns bedeutete das, dass bei einer Abschreibung von Bau-
investitionen über 25 Jahre und einer Abschreibung der Geräteinvestitionen 
über acht Jahre ein Mittelbedarf am UKGM von etwa 40 Mio. Euro pro Jahr 
bestanden hätte, nur um diese Kredite zu bedienen. Im Januar/Februar 2012 
kam dann die Geschäftsleitung der Rhön-Klinikum AG auf die Idee, zur Er-
reichung dieses Finanzbedarfes eine Streichung von ca. 500 Stellen vorzu-
nehmen. Das führte zu einem Eklat, und in der lokalen Presse gab es täglich 
Schlagzeilen. Glücklicherweise kämpften die Konkurrenten Marburg und 
Gießen gemeinsam. 
 
Was wurde falsch gemacht? 
Zu dem Zeitpunkt, als die Rhön-Klinikum AG mit dem Land Hessen den 
Vertrag schloss, verzichtete sie auf eine Investitionsbeteiligung des Landes. 
Sie hätte dem UKGM zugestanden, sie hätte eingefordert werden können, 
doch sie wurde durch die Rhön-Klinikum AG abgelehnt. 
Es wurden keinerlei rechtliche Konstruktionen vorgesehen, die eine Ge-
meinnützigkeit garantiert hätten. Es waren z. B. in Marburg Mittel der JOSÉ-
CARRERAS Leukämie-Stiftung für ein Leukämie-Zentrum eingeworben 
worden. Das ist glücklicherweise nun auch entstanden, doch es gab langwie-
rige juristische Probleme bei der Geldzuwendung durch eine gemeinnützige 
Stiftung.  
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Die Gründung Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) gegen den Willen 
der niedergelassenen Ärzte war ein weiterer Fehler. In Marburg wurden für 
fast 20 MVZ Räume in einem Neubau gebaut, von denen heute nur drei be-
legt sind. Das MVZ-Konzept ist in Marburg gescheitert.  
Ein weiterer Fehler war, dass in den sechs Jahren der Privatisierung in der 
Geschäftsführung von Gießen und Marburg 15 Personen als Geschäftsführer 
tätig wurden – letztlich ist eine „Unternehmensunkultur“ der Rhön-
Klinikum AG im Sinne eines „clash of civilisations“ Schuld an der Misere. In 
der UKGM GmbH sind zwei Kulturen – in Quartalsabschlüssen denkende 
Unternehmer und mittel- bis langfristig planende Wissenschaftler – aufein-
andergeprallt, die jede für sich funktionieren, doch in der Gemeinschaft 
nicht miteinander agieren konnten. 
 
Welche Lösungsmöglichkeiten bestehen? 
Der MFT hat sich in einer Presseerklärung der Sache angenommen und im 
Mai 2012 formuliert: „Hochschulmedizin ist eine öffentliche Aufgabe“. 
Die Hessische Landesregierung hat dagegen mit einem nächsten privaten 
Krankenhausbetreiber, der in Hessen beheimateten Fresenius AG, die erneu-
te Veräußerung der UKGM GmbH angestrebt. Der tatsächliche Betreiber 
wird ein Tochterunternehmen von Fresenius, die HELIOS Kliniken GmbH, 
sein. Von ihr wird geäußert, dass sie in fünf Jahren nach Inbesitznahme ei-
nes Akutkrankenhauses eine Rendite von 15 % erwartet. Die Rhön-Klinikum 
AG war noch mit Renditen von 8-9 % zufrieden. 
 
Welche Lehren ziehen wir aus dieser ersten Privatisierung eines Universi-
tätsklinikums in Deutschland? 
Wenn eine Rückkehr zum Land nicht umsetzbar ist – und sie erscheint tat-
sächlich politisch gegenwärtig sehr schwierig – sollten neue Governance-
Strukturen eingerichtet werden, wie z. B. die Berufung eines Ärztlichen Ge-
schäftsführers von außerhalb. Es sollten Einwirkungsmöglichkeiten des Lan-
des und der Universität eingerichtet werden. Eine Stärkung der Informati-
onsrechte des Landes erscheint unabdingbar. Die Erfordernisse von For-
schung und Lehre müssen durch den privaten Betreiber anerkannt werden. 
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Eine geringere Renditeerwartung des Inhabers und die Vorlage eines Busi-
nessplanes sind weitere Forderungen.  
Weiterhin muss es eine investive Gleichbehandlung mit anderen Kranken-
häusern des Landes geben. Wir benötigen transparente Grundlagen für 
Trennungsrechnung, denn wir sind letztendlich an der Intransparenz ge-
scheitert. Es muss ein besserer Kooperations- und Konsortialvertrag abge-
schlossen werden, und wir brauchen ein Betreiberkonzept für das Partikel-
therapiezentrum. 
Der VUD hat diese Forderungen in einem Satz im Mai 2012 in seiner Pres-
seerklärung zusammengefasst, indem er sagte: „Ein bloßer Eigentümerwech-
sel ist keine Lösung!“ 
 
Es kann sein, dass wir uns am Ende ein Beispiel an der Initiative der Bürger 
in Lübeck nehmen müssen, wo eine ganze Stadt für die Rettung ihrer Uni-
versität und der Medizinischen Hochschule mit dem Ruf „Eine Stadt sieht 
Gelb!“ aufstand. Diese breite gemeinsame Aktion der Bevölkerung mit der 
Studentenschaft brachte einen Erfolg. Möglicherweise werden auch wir – am 
besten gemeinsam mit unseren Gießener Kollegen – auf die Straße gehen 
und für unser Klinikum kämpfen müssen. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Marsch  
Gab es mit Blick auf die spezifische Unternehmenskultur der Rhön-
Klinikum AG Tendenzen einer Stratifikation des Arztberufes, wie sie auf 
dem oMFT 2007 in Aachen in einem Referat bereits angedeutet wurden und 
wurden diese tatsächlich eingeführt? Gab es weiterhin Tendenzen, eine „un-
ternehmensfreundliche“ Fächerstruktur zu schaffen? 
Rothmund  
Es gab weder eine Beeinflussung der Fächerstruktur noch ein Schaffen neuer 
Arztformen. Die herkömmliche Arztstruktur ist geblieben, es kam zu keiner 
Bevorzugung bestimmter Fächer. Die Patienten, egal ob „teuer“ in der Be-
handlung oder nicht, wurden gleich behandelt, kein Patient wurde etwa we-
gen zu hoher Kosten abgewiesen. 
Debatin 
In den USA sind alle Universitätsklinika auch bei privatrechtlicher Führung 
Stiftungen, aus denen keine Gelder entnommen werden können. Die Aus-
nahmen sind die Tulane University und die Georgetown University, die von 
Investoren gehalten werden – beide Hochschulen sind nach deutschem 
Maßstab allerdings bankrott bzw. kämpfen um das Überleben. Wie konnte 
sich der anfängliche ökonomische Erfolg des UKGM in einen so dramati-
schen Absturz der Erträge verwandeln? 
Rothmund  
Auch jetzt werden noch positive Jahresabschlüsse von ca. 16 Mio. Euro er-
zielt, das Minus ist aber aus der nun geforderten Bedienung der Kredite in 
Höhe von 40 Mio. Euro pro Jahr erwachsen. Somit ist bei in etwa gleich blei-
benden Gewinnen die Ausgabenseite schlagartig gewachsen. 
Klosterkötter 
Worin besteht die Spezifik dieses Wirtschaftsdebakels in der Universitäts-
medizin? War die falsche prospektive Kalkulation eines Krankenhausunter-
nehmens Schuld am Scheitern des Konzeptes? 
Rothmund  
Es wird nicht am falschen Krankenhausmanagement gelegen haben, denn 
im Krankenhausmanagement hat das Unternehmen unzweifelhaft Erfah-
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rung. Die Ursache für das Scheitern wird vielmehr im Unverständnis für die 
Belange eines Universitätsklinikums zu suchen sein. Das Unternehmen hat 
das Universitätsklinikum wie ein sehr großes Krankenhaus angesehen und 
auch so betreiben wollen. Die tägliche Vernetzung von Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung kommt in diesen Überlegungen jedoch nicht vor, 
denn Forschung und Lehre werden vom Land finanziert und liegen damit 
außerhalb der Unternehmensinteressen. Die ersten Kontakte mit Vertretern 
der HELIOS Kliniken GmbH haben kein sonderlich anderes Bild erkennen 
lassen, denn das von ihr betriebene Klinikum Erfurt war niemals ein voll-
wertiges Universitätsklinikum. 
 
 


