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Herr Kollege von Jagow, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Das Thema meines Vortrages, das mir Herr von Jagow für heute 
vorgeschlagen hat, ist sicherlich sehr geeignet, sich aufs Glatteis zu begeben 
und auszurutschen oder sich im Allgemeinen zu verlieren. Beides möchte 
ich allerdings gerne vermeiden und hoffe, daß es mir gelingt. 
 
Die Diskussion um die Förderung von sogenannten Eliteuniversitäten hat 
Frau Bulmahn angestoßen und damit eine heftige Auseinandersetzung mit 
den Ländern ausgelöst. Durch das Föderalismusgerangel um die 
Kompetenzen von Bund und Ländern im Bildungsbereich hinterläßt diese 
Diskussion aber inzwischen den schalen Geschmack, daß einzelne Politiker 
durchaus bereit sind, die Zukunft unseres Nachwuchses bereitwillig auf dem 
Altar ihres Egos und des Wahlkampfs zu opfern, wenn auch nur die 
geringste Gefahr besteht, daß der politische Gegner bei der Bevölkerung 
positive Punkte sammelt. Dabei ist die Forderung nach Förderung von Eliten 
im Bildungssystem nichts Neues, sondern ist in der Vergangenheit 
periodisch immer wieder aufgetaucht, dann in den Medien und auf 
Kongressen heftig diskutiert worden, und ist dann nach einiger Zeit wieder 
ergebnislos in der Versenkung verschwunden. 
 
Warum die Diskussion gerade jetzt wieder aufgetaucht ist, begründet der 
deutsche Soziologe Oskar Negt folgendermaßen: (Zitat) "Es ist der Zustand 
kultureller und sozialer Zerrissenheit, in dem die sprunghaft angewachsenen 



 2 

Orientierungsbedürfnisse auf schnell beschreitbare Auswege drängen." Und 
er fährt fort, daß je aussichtsloser die Lage erscheine, in der man aber nicht 
bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse antasten wolle, desto lauter 
erschalle der Ruf nach Eliten. (Ende des Zitats). Theodor Adorno hat den 
Elitebegriff als "Phrase" bezeichnet, deren (Zitat) "Unwahrhaftigkeit darin 
bestehe, daß die Privilegien bestimmter Gruppen teleologisch für das 
Resultat eines wie immer gearteten objektiven Ausleseprozesses ausgegeben 
werden, während niemand die Eliten ausgelesen hat als etwa diese sich 
selber" (Zitat Ende). Man darf aber nicht verschweigen, daß auch Adorno, 
wie übrigens viele andere auch, ein ambivalentes Verhältnis zur Elite hat, 
wenn er sagt (Zitat): "Elite mag man in Gottes Namen sein; niemals darf 
man sich als solche fühlen" (soweit Theodor Adorno). 
Anfang Mai war noch nicht klar ob die Ministerpräsidenten dieser Initiative 
von Frau Bulmahn das gleiche Schicksal zukommen lassen wollen wie den 
Vorgängerdiskussionen. Das Neue an dieser Diskussion ist allerdings, daß 
sie erstmals nicht von konservativen Kreisen losgetreten wurde, die mit dem 
Ruf nach Förderung von Eliten ihren Protest gegen die gesellschaftliche 
Öffnung der Hochschulen deutlich machen wollen. So ist es in der Tat 
bemerkenswert, daß sie von einer Ministerin der SPD begonnen wurde, 
deren bildungspolitischen Leitbegriffe wie "Chancengleichheit" oder 
"Bildung für alle" damit aus den eigenen Reihen zumindest in Frage gestellt 
werden, denn man kann nicht umhin, auch diese Seite der Initiative zu 
sehen. 
 
 
Ich will im Folgenden auf drei Punkte eingehen, und am Ende versuchen, 
eine Antwort auf die im Thema definierte Frage zu geben. Ich möchte mich 
zunächst trotz der breiten Diskussionen der vergangenen Monate in den 
Medien erst einmal mit dem Begriff "Elite" auseinandersetzen, denn dies ist 
notwendig, um sich dann der eigentlichen Fragestellung adäquat nähern zu 
können. Als zweites muß ich einige Aspekte erörtern, welche Bedeutung 
diese Diskussion um die Elitehochschulen für die deutschen Universitäten 
haben mag, in denen ja die Hochschulmedizin fest verankert ist, um dann im 
dritten Abschnitt auf die Medizin selber zu sprechen zu kommen. 
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Nun also 1. zum Begriff Elite: 
 
Der französische Begriff Elite stammt vom lateinischen eligere ab und 
taucht erstmals während der Aufklärung auf. Im modernen Lexikon wird er 
definiert als das Auserlesene oder Beste, oder als eine Minderheit, die 
höchste Leistungen vollbringt. Soziologisch gesehen wird die Elite als eine 
politische oder geistige führende Schicht definiert. Schon bei Platon taucht 
das Konzept einer gesellschaftlichen Gruppe auf, die auf Grund von 
besonderen Qualifikationen herrschen soll, dabei aber das Gemeinwohl 
immer zum zentralen Ziel hat. Diese herrschende Klasse verfolgt also 
keinen Selbstzweck sondern hat das Wohl aller Menschen in der 
Gesellschaft im Auge. Daß dies eine Utopie geblieben ist und wohl auch im 
Griechenland der Platonzeit nicht in vollem Maße zutraf, braucht wohl 
kaum erwähnt zu werden. 
 
 
In Deutschland war bis zum Ende des ersten Weltkriegs die Rolle des Adels, 
den man als Geburtselite bezeichnen kann, in der Gesellschaft sehr 
prominent. Nicht die Fähigkeiten des Einzelnen sondern seine Zugehörigkeit 
zu einem durch Abstammung definierten Stand bestimmte die Teilhabe an 
der Elite. Diese war auch eine sogenannte geschlossene Elite, in der neben 
der Geburt dann im 19. Jahrhundert mit Beginn der Industrialisierung auch 
noch Vermögen und Besitz zur Mitgliedschaft in einer abgeschlossenen 
privilegierten Führungsschicht führte, deren Mitgliedern man besondere 
sittliche, geistige, soziale und politische Fähigkeiten unterstellte. Es ist fast 
müßig zu erwähnen, daß diese Annahme mit absoluter Sicherheit allenfalls 
für einen kleinen Teil dieser Führungsschicht zutraf. Diese Art von 
geschlossener Elite ist in der modernen pluralistisch-demokratischen 
Gesellschaft dann ersetzt worden durch so genannte offene Eliten, deren 
Mitglieder jederzeit auswechselbar sind. Man kann dabei zwischen 
verschiedenen Machteliten unterscheiden, die eine militärische, politische 
oder ökonomische Herrschaft ausüben und diesen eine Funktionselite 
gegenüberstellen, die über besondere beruflich-fachliche Fähigkeiten 
verfügt. Kulturelle Eliten aus Wissenschaftlern und Künstlern spielen in der 
modernen Gesellschaft ebenso eine wichtige Rolle wie eine 
meinungsbildende Elite, die mit Hilfe von Schlüsselpositionen in den 
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Medien sowohl Einfluß auf das Verhalten Einzelner aber auch auf das der 
Machtinhaber ausübt. Diese sogenannten Werteeliten können sich durch 
unbestrittenes Ansehen Gehör verschaffen und sollen nach Kurt Lenk als 
Widerlager die Gefahr von Omnipotenzansprüchen der Machteliten bannen. 
Als Beispiel für eine solche Elite könnte man die 5 Wirtschaftsweisen, den 
Wissenschaftsrat oder auch den Medizinischen Fakultätentag nennen. 
 
Alle Machteliten haben naturgemäß ein Problem, das man nicht übersehen 
kann. Durch die immer weitere Entfernung ihrer Funktionäre von der Basis, 
wie es häufig zu beobachten ist, können sie dann durch die sich immer mehr 
verselbständigenden Leitungsfunktionen ihre eigentliche Legitimation 
verlieren. So können solche Eliten dann durch die zunehmende Bildung 
enger Kreise der einmal dazugehörigen Mitglieder, und deren Versuche, die 
ihnen zukommenden Vorteile als Monopol zu behalten, verfallen. Ein gutes 
Beispiel dafür sind die Machteliten der ehemaligen Ostblockstaaten. 
Bewährte Eliten pflegen so lange ihr soziales Prestige zu erhalten, wie sie 
dem Aufstieg führungsfähiger Kräfte offen stehen und willens bleiben, 
ungeeignete Angehörige aus ihren Reihen auszuscheiden. Der Bestand einer 
Elite hängt daher auch ganz wesentlich von den Regulierungen ab, die für 
den Nachwuchs getroffen werden. Nach dem Soziologen Max Weber ist 
eine Elite, wie schon von Platon definiert, wertfrei und eine Minderheit, die 
als Führungsschicht eines Gemeinwesens in diesem die Macht ausübt. Im 
Zuge der Elitebildung treten ihre Mitglieder aus den Bindungen und 
Überlieferungen ihrer sozialen Herkunft mehr oder minder heraus und 
unterwerfen sich einer eigentümlichen Disziplinierung, hartem Verzicht 
oder Forderungen nach Askese (soweit Max Weber). In Deutschland ist die 
Auseinandersetzung mit dem Begriff Elite nach dem zweiten Weltkrieg 
durch die in der NS-Zeit induzierte Gleichsetzung von Elite mit Herrenrasse 
und der SS mit Elitetruppen naturgemäß sehr erschwert worden und sie wird 
auch in Zukunft wahrscheinlich dadurch belastet bleiben. 
 
Der Elitebegriff ist aber auch heute keineswegs in klar definierter Form 
akzeptiert. Nur in den Sozialwissenschaften ist er als analytische Kategorie 
und als Element der Sozialstruktur weitgehend unstrittig. Man muß aber auf 
jeden Fall die Elite, um die es im jeweiligen Fall gehen soll, immer noch 
näher definieren, um sich im Diskurs klar und einig zu sein, worüber man 
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überhaupt reden will. Klar ist aber auch, daß in einer demokratischen 
Gesellschaft der Ruf nach Elitebildung mit ihren verschiedenen 
Erscheinungsformen als Strukturelement einer kritischen Beobachtung 
bedarf; zumal wenn es - wie Max Weber es ausgedrückt hat - zu einer 
"Schließung sozialer Kreise" kommt, eine Gefahr, die wohl durch nichts 
gänzlich zu verhindern ist. 
 
Soviel zu dem Begriff Elite. Nach dem bisher Gesagten könnte man 
annehmen, daß ich der Bildung von Eliten das Wort reden möchte. Dem ist 
aber nicht so, denn es spricht vieles dafür, daß der Elitebegriff weder ein 
wissenschaftlich tragfähiges noch ein demokratisch funktionales Konzept 
ist. Es kann schließlich nicht übersehen werden, daß Elitebildung praktisch 
immer gleichzeitig mit einer Benachteiligung der Nichteliten einhergeht. 
 
 
Nun möchte ich zum 2. Abschnitt meiner Überlegungen kommen und etwas 
zu der Forderung nach Bildung von Eliteuniversitäten in Deutschland sagen, 
wobei ich einige generelle Aspekte erörtern will, die natürlich auch die 
Hochschulmedizin betreffen. Es ist unverkennbar, daß die Politik als 
Zielsetzung ihrer Überlegungen die berühmten amerikanische Universitäten 
der so genannten Ivey-League wie Harvard oder Yale im Auge hat oder 
englische Traditionsuniversitäten wie Oxford oder Cambridge. Diese 
Eliteeinrichtungen haben aber leider mit unseren Universitäten nur sehr 
wenig gemeinsam. Ihre Stellung in der jeweiligen Gesellschaft ist mit den 
generellen rechtlichen Regelungen, wie sie für die deutschen staatlichen 
Universitäten gelten, in keiner Weise vergleichbar. Elitepolitik zielt 
grundsätzlich auf eine Leistungssteigerung durch Schaffung oder die 
institutionelle Ermöglichung ungleicher Arbeits- und 
Ausbildungsmöglichkeiten. So kann sich Harvard seine Studenten selber 
aussuchen und selber über das Niveau ihres Auslastungsgrades bestimmen. 
Das geschieht sowohl vor dem Hintergrund eines großen eigenen 
Vermögens als auch durch eine sehr viel gezielte Förderung der Forschung 
durch staatliche wie auch private Mittel, da die Einrichtung für ihre 
Grundausstattung zusätzliche Mittel für die erfolgreich beantragten Projekte 
von den Drittmittelgebern erhält. Ich habe in der Vergangenheit immer 
wieder - auch vor diesem Gremium - auf die Notwendigkeit dieser 
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sogenannten "Overhead-Finanzierung" hingewiesen. Um vergleichbare 
Universitäten bei uns zu etablieren, müßten einzelne Hochschulen in 
Deutschland aus den generellen rechtlichen Rahmenbedingungen 
herausgenommen werden, was im Moment nicht recht vorstellbar ist, denn 
es würde bedeuten, daß nicht nur die Finanzierung für diese Einrichtungen 
im Vergleich zu den anderen deutlich verbessert werden müßte, sondern daß 
auch viele die Forschung behindernde gesetzliche Fesseln für diese 
Hochschulen keine Gültigkeit mehr haben dürften. Und wenn man ehrlich 
meint, daß nur auf diese Weise Elitebildung gefördert werden kann, dann 
müßte das eigentlich für alle Hochschulen gelten. 
 
Es ist auch nicht zu übersehen, daß bei den finanziellen Restriktionen im 
Bildungsbereich und der gleichzeitigen Forderung nach einer gleichwertigen 
universitären Ausbildung für einen wesentlich höheren Prozentsatz eines 
Jahrganges als bisher die Besserstellung einer kleinen Gruppe kaum denkbar 
und auch schwer vertretbar ist. Verfechter der Eliteförderung vertreten daher 
auch nicht eine gleichzeitige Absenkung der Studentenzahlen, geben aber 
kaum zu, daß die einzig denkbare Alternative dazu bei den jetzigen 
Möglichkeiten der Finanzierung die generelle Absenkung des 
Ausbildungsniveaus ist. Es kann natürlich keine Frage bestehen, daß mit 
einer dramatischen Verbesserung des Bertreuungsverhältnisses von über 
40:1 im deutschen System auf 5:1 wie in Harvard mehr quantitativ erfaßbare 
Lehrleistungen erzielt werden könnten. Gleichzeitig würde aber das Niveau 
für den großen Rest der Studenten weiter abgesenkt werden müssen, ein 
Niveau, das jetzt schon international kaum mehr wettbewerbsfähig ist und 
genügend Anlaß zur Sorge gibt. 
 
 
Man muß auch die Frage stellen, ob die Politik nicht die Diskussion um die 
Etablierung von Eliteuniversitäten benutzt, um von den eigentlichen 
Problemen des deutschen Bildungssystems abzulenken, an denen sie ja 
maßgeblich Schuld trägt. Oskar Negt hat wohl mit seiner am Anfang 
zitierten Begründung nur zu Recht. Es ist ja nicht nur der Geldmangel 
alleine, der allerdings nicht weg zu diskutieren ist, wenn man die Situation 
bei uns mit dem Förderumfang in anderen westlichen Ländern vergleicht, 
sondern es sind auch die durch die Politik vorgegebenen 
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Rahmenbedingungen für die Hochschulen, durch die die Freiheit für 
Forschung und Lehre stetig eingeengt wurde und wird. Und die hat die 
Politik eindeutig selber verschuldet, wobei das für alle Parteien gilt. Die 
Diskussion um die Studienbedingungen wurde und wird geprägt durch 
große Anstrengungen, die Studienzeit zu verkürzen, wobei zu diesem Zweck 
Leistungsanforderungen reduziert werden, z. B. bei der Erarbeitung von 
Rahmenrichtlinien für die neuen Masterstudiengänge, um dieses Ziel zu 
erreichen. Eine Verkürzung der zu langen Studienzeit ist in der Tat dringend 
geboten. Das kann aber nicht durch eine massive Absenkung der Qualität 
erkauft werden. 
 
Auch die Tatsache, daß zunehmend hochqualifizierte Wissenschaftler keine 
adäquate Stelle bekommen und trotz der Einrichtung der Juniorprofessuren 
die Aufstiegsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs in 
Deutschland dürftig sind und eher noch schlechter werden, paßt nicht gerade 
zu Vorstellung der Einrichtung von Eliteuniversitäten. Die unsinnige 
Deckelung der einer Universität zur Verfügung stehenden und zulässigen 
Gesamtsumme für die Besoldung der Professoren im Rahmen der neuen 
Besoldungsstruktur wird in Zukunft die Anwerbung hochqualifizierter 
Wissenschaftler aus dem Ausland, die sich kaum mit dem Gehalt eines 
Grundschullehrers zufrieden geben werden, weiter erschweren oder sogar 
unmöglich machen. Zu einem freien Wettbewerb, den die Politiker 
vollmundig den Universitäten angeblich einräumen wollen, paßt es nun 
überhaupt nicht, wenn eine Einrichtung nicht frei entscheiden kann, wie viel 
ihres Etats sie für die Berufung eines ihr wichtigen Hochschullehrers opfern 
will. Für die Einrichtung von Eliteuniversitäten müßten aber noch weitere 
Mittel aus den restlichen Universitäten abgezogen werden. Doch diese 
leiden schon jetzt unter mangelndem Bauerhalt und fehlender 
Grundausstattung. Es kann auch nicht übersehen werden, daß zunehmend 
durch Drittmittel finanzierte Mitarbeiter für die Lehre und in den Kliniken 
sogar für die Krankenversorgung mißbraucht werden, was den Mangel für 
den Träger etwas kaschiert ohne ihn zu beseitigen. 
Eliteuniversitäten in den USA haben hohe Studiengebühren, die allerdings 
mit einem ausgeklügelten Stipendienprogramm verknüpft sind, die es den 
Universitäten ermöglicht, die Besten unter den Bewerbern, unabhängig von 
ihrer Herkunft, auszusuchen. In Deutschland wird inzwischen - besonders 
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von den unionsregierten Ländern - die Einführung von Studiengebühren 
propagiert, nachdem das Bundesverfassungsgericht auf deren Antrag das - 
wie ich meine - in der Tat fragwürdige generelle Verbot dazu im 
Hochschulrahmengesetz beseitigt hat. Statt aber gleichzeitig ein adäquates 
Stipendienprogramm zu erarbeiten und zu etablieren und ebenso 
sicherzustellen, daß das durch die Studiengebühren eingenommen Geld 
wirklich den Universitäten zugute kommt, und dies nicht im Landeshaushalt 
versackt oder nicht parallel der Landeszuschuß in gleicher Höhe gesenkt 
wird, kämpfen die gleichen Länder darum, die Bildungshoheit alleine zu 
übernehmen, während diese viel vordringlicheren Aufgaben nicht angepackt 
werden. Mit Sonderregelungen für einige Eliteuniversitäten, wie sich das 
einige Politiker vorstellen, wird man aber diesem Problem sicher auch nicht 
gerecht. Daß im Übrigen die gänzliche Übernahme von Forschung und 
Bildung nach den Vorstellungen einiger konservativer Landespolitiker dem 
Föderalismus einen verstärkten Inhalt geben soll, ist im Zeitalter des 
Vereinten Europas fast ein Treppenwitz der Geschichte. 
 
 
Man kann auch nicht übersehen, daß eine Elite einer Masse gegenübersteht, 
die deutlich weniger privilegiert ist. Die Forderung nach gleichen 
Bildungschancen für alle steht dem eindeutig entgegen. Die vielfach 
gescholtene Massenuniversität hat historisch das Recht auf Bildung und den 
Anspruch auf Demokratie miteinander eng verschränkt. Die Elitediskussion 
tut so, als sei der Zustand der Hochschulen nicht Folge von deren 
Vernachlässigung, sondern Folge des untauglichen Versuchs, das Recht auf 
Bildung gesellschaftlich zu realisieren. Auch diese Tatsache darf man bei 
der Diskussion um den Elitebegriff nicht aus dem Auge verlieren, es macht 
aber die Sache nicht einfacher. 
 
Inzwischen ist ja auch die Mehrzahl der Politiker wieder von der Forderung 
nach einzelnen Eliteuniversitäten abgerückt und sieht wohl doch eine 
Verbesserungsmöglichkeit eher darin, das vom Bund angebotene Geld zwar 
in das Bildungssystem zu stecken, aber dabei durch Wettbewerb exzellente 
Bereiche einzelner Hochschulen zu fördern. Noch sinnvoller und dem 
deutschen überwiegend staatlich finanzierten System etwas Positives 
anzutun ist der Vorschlag, die zusätzlichen Gelder der DFG für 
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institutionelle Förderung zu geben und damit endlich von der fast 
ausschließlichen Projektförderung wegzukommen, die die erfolgreichen 
Fakultäten wegen der notwendigen Bereitstellung der Grundausstattung für 
die beantragten Projekte zunehmend in ihrem Spielraum einengt und damit 
weitere Innovation im Keime erstickt. Würde man das tun, entstünden zwar 
keine Eliteuniversitäten, aber es bestände eine gute Chance, daß sich 
dadurch überdurchschnittliche oder sogar exzellente Teile einer Hochschule 
entwickeln könnten. Und das ist in der Tat der sicher bessere Weg. Auch in 
Harvard gehören keineswegs alle Fakultäten der Spitzenklasse an. 
Ich bin so ausführlich auf die politische Diskussion um die Etablierung von 
Eliteuniversitäten und den damit verbundenen Problemen eingegangen, weil 
diese generell genauso für die Hochschulmedizin gelten. Und ich brauche 
nach dem bisher Gesagten kaum nochmals deutlich zu machen, daß ich dem 
Elitebegriff skeptisch und eher ablehnend gegenüber stehe. 
 
 
Trotzdem will ich nun im 3. Teil meines Vortrages zu der Frage kommen, 
ob und in welcher Weise man in dem Bereich der Hochschulmedizin den 
Elitebegriff sinnvoll einsetzen kann oder zumindest erörtern, was man aus 
der Diskussion für unser Fach lernen kann. 
 
Greift man die zu Beginn angeführten Definitionen der verschiedenen Eliten 
auf, so handelt es sich innerhalb der Medizin um eine Funktionselite, die 
über besondere beruflich-fachliche Fähigkeiten verfügt. Wer zu einer 
solchen Elite zählt, unterliegt bestimmten Mechanismen der Selektion, die 
bei den Funktionseliten an den Hochschulen weitgehend institutionalisiert 
ist. Im Rahmen des Hochschulsystems könnte man die Funktionseliten auch 
zu einer kulturellen oder Bildungselite rechnen. Ich will aber bei dem 
Begriff der Funktionselite bleiben und zu der Frage kommen, ob dieser 
Begriff für die Hochschulmedizin eine Rolle spielt oder sogar spielen sollte. 
 
Ohne Zweifel ist es nicht ganz abwegig, die Hochschulmedizin als eine 
gewisse Elite des Medizinsystems insgesamt zu sehen. Die Universitäten 
bilden den Nachwuchs aus und ihre Lehre ist ganz entscheidend für dessen 
Qualität. Das deutsche Gesundheitssystem ist auf gut ausgebildete Ärzte 
angewiesen. Aber auch in der Krankenversorgung sollte die 
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Hochschulmedizin eine Spitzenstellung einnehmen, denn der größte Teil der 
Innovation findet dort statt. Und schließlich ist ja auch eine wesentliche 
Aufgabe der universitären Medizin die Forschung, die sich in einem Teil der 
Institutionen durch Exzellenz auszeichnen sollte, was ja eigentlich ein 
Ersatzbegriff für den der Elite ist. So ist es zumindest nicht abwegig, die 
Hochschullehrer der Medizinischen Fakultäten als Mitglieder der 
Funktionselite des Medizinsystems anzusehen. 
 
Zur Funktionselite würde gehören, daß das Auswahlprinzip klar geregelt 
wird und es regelhaft zur Auswahl der Besten kommt. Daß das nicht immer 
der Fall ist, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Berufungsverfahren sind 
mit Sicherheit keine Garantie dafür. Es muß endlich dazu kommen, daß 
Fakultät und Klinikum gemeinsam die Anforderungen an eine 
Hochschullehrerposition definieren und dann eine kleine Gruppe 
beauftragen, den dafür am besten passenden Kandidaten zu finden. Ich habe 
in der Vergangenheit schon über dieses Thema hier referiert und so möchte 
ich nur noch einmal betonen, daß die qualitativ hochwertige 
Selbsterneuerung ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Funktionselite sein 
muß, denn nur so kann sie auf Dauer ihren Eliteanspruch aufrecht erhalten. 
 
Ich hatte bei der allgemeinen Erörterung zu dem Begriff Elite schon 
erwähnt, daß der dauerhafte Bestand einer Elite auch ganz wesentlich von 
den Regulierungen abhängt, die für den Nachwuchs getroffen werden. Und 
da ist in der Hochschulmedizin so manches nicht gerade optimal. Wollten 
wir das ernst nehmen, müßten wir schon viel mehr, als das bisher geschieht, 
die Besten unter den Studenten suchen und diese frühzeitig gezielt fördern. 
Das gilt sowohl für den klinischen wie besonders auch für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Noch immer wird das Meiste dem Zufall 
überlassen und konsequente Ausbildungscurricula fehlen weitgehend. In den 
Kliniken geschieht es nicht selten sondern sogar eher häufig, daß die 
Weiterbildungszeiten, die bei uns in Deutschland im Vergleich zu anderen 
Ländern in vielen Fächern schon jetzt zu lange sind, noch erheblich 
überschritten werden. Häufig geschieht das mit der Argumentation, daß die 
Notwendigkeiten der Krankenversorgung wichtiger sind als die 
Weiterbildung der Mitarbeiter, eine Haltung, die mehr als fragwürdig ist und 
sicher nichts mit einer Elitebildung zu tun hat. Noch immer gibt es in vielen 
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Kliniken kein klar definiertes klinisches Weiterbildungsprogramm, an dem 
sich alle Mitarbeiter orientieren können. In einzelnen Fächern gibt es 
Nadelöhre wie zum Beispiel die Sonographie, durch die der Abschluß der 
Weiterbildung häufig über lange Zeit verzögert wird. 
Auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs fehlen klare Leitlinien, an 
denen sich Ausbilder und Auszubildende orientieren können. 
Qualifikationsschritte wie die Habilitation oder auch die medizinische 
Doktorarbeit klassischer Prägung erscheinen in der Medizin nicht mehr 
sinnvoll, um den Nachwuchs zu fördern, sondern sind eher dazu geeignet, 
Zeit zu verplempern, die man entweder für eine intensivere klinische 
Ausbildung oder eine Promotionsarbeit von der Qualität einer 
naturwissenschaftlichen Doktorarbeit verwenden sollte. Auch hierüber habe 
ich in der Vergangenheit schon vor diesem Gremium referiert. Ich kann aber 
nicht umhin, meiner Genugtuung Ausdruck zu verleihen, daß zumindest bei 
dem Thema der Promotion der Vorstand des Fakultätentages nach meiner 
Information einen Beschluß in der von mir geforderten Richtung im 
Interesse unseres Nachwuchses gefaßt hat. 
 
Zu einer Elite gehört aber auch immer die Notwendigkeit, die eigene 
Verantwortung für das Ganze zu sehen. Wenn wir also den Elitebegriff auch 
für die Hochschulmedizin und die Hochschullehrer in Anspruch nehmen 
wollen, dann müssen sich auch die Fakultäten dieser Anforderung stellen 
und die entsprechende Verantwortung übernehmen. Es ist dann nicht 
hinnehmbar, daß einzelne Professoren sich überwiegend der Erzielung eines 
höheren Einkommens widmen oder sich mit Dingen beschäftigen, die kaum 
etwas mit ihrer eigentlichen Aufgabe zu tun haben. Weiter ist es auch nicht 
akzeptabel, daß ein nicht unerheblicher Anteil der Professoren kaum oder 
gar nicht bereit ist, sich an der Selbstverwaltung und damit an der 
Zukunftsentwicklung der eigenen Hochschule zu beteiligen. Wenn man 
einer Elite angehören will, so heißt das nach meinem Dafürhalten, daß 
dieser Anspruch mit der Forderung verbunden sein muß, in den 
verschiedensten Bereichen Verantwortung zu übernehmen. Und es heißt 
auch, daß man sich Fehlentwicklungen entgegenstemmen muß. So kann es 
eigentlich nicht angehen, daß die Hochschulen die durch die Veränderungen 
des Gesundheitssystems hervorgerufene stetige Zunahme der Bürokratie 
widerspruchslos hinnehmen, die besonders die jungen Arzte zunehmend von 
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ihren eigentlichen Aufgaben abhält. Das gilt auch für die Unsinnigkeiten des 
neuen Abrechnungssystems. Wo sind die klaren Worte einer medizinischen 
Hochschulelite, die die Politik ermahnen, sich zu besinnen, denn ohne 
Zweifel sind diese Veränderungen mit daran schuld, daß die Mediziner nach 
dem Studium nicht mehr kranke Menschen betreuen wollen. Es ist 
schließlich unerträglich, daß Ärzte zunehmend nur noch Diagnosen und 
nicht mehr kranke Menschen behandeln sollen. Ohne Zweifel bedeutet das 
neue System aber genau das. 
Zum Erhalt einer Elite gehört, wie bereits erwähnt, auch die Bereitschaft, 
ungeeignete Mitglieder aus ihren Reihen zu entfernen und durch Befähigtere 
zu ersetzen. Auch hierüber besteht in der Hochschulmedizin nur ein 
begrenzter Konsens. Wir alle haben Hochschullehrer erlebt, die die in sie 
gesetzten Erwartungen nicht erfüllt haben und dann trotzdem über ein 
Vierteljahrhundert auf ihrem Lehrstuhl sitzen und eine Klinik oder ein 
Institut in die Bedeutungslosigkeit führen. Vielleicht ist ja die Befristung 
nicht die einzige Möglichkeit, einen solchen unfähigen Hochschullehrer im 
Interesse aller wieder loszuwerden. Aber eine solche Möglichkeit muß es 
geben. Berufungszusagen für Personal und Ausstattung werden zum Glück 
an vielen Universitäten inzwischen nur noch befristet ausgesprochen, aber 
noch immer gibt es dagegen verbreiteten Widerstand. In der Industrie 
werden Verträge von unerwünschten Führungskräften mit Hilfe von 
Entschädigungen beendet. Im deutschen öffentlichen Dienst war das bisher 
unmöglich. Unsere Einrichtung hat jedoch vor kurzem deutlich gemacht, 
daß das durch die rechtliche Verselbständigung der Klinika durchaus 
möglich ist. Auf lange Sicht wird dadurch trotz der Entschädigung das 
Klinikum Geld sparen, da die nach der Neuberufung wieder ins rechte Gleis 
geratene Einrichtung auch wieder adäquat Geld einbringt. Aber auch die 
Fakultät gewinnt wieder ein Mitglied, das sich mit der notwendigen 
Kompetenz der Ausbildung des Nachwuchses und der Forschung widmet. 
Eine Elite kann sich auf Dauer unfähige Mitglieder nicht leisten, auch, weil 
sie nicht unerheblich ihrem Ansehen schaden. Und letztendlich gibt sie 
damit auch ihren eigenen Anspruch auf. 
 
 
Kommen wir nun zum Schluß meiner Ausführungen zur Ausgangsfrage 
zurück: Brauchen wir den Elitebegriff in der Hochschulmedizin? Ohne 
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Zweifel brauchen wir die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze, wie 
ich es als Anspruch einer Elite an sich selber beschrieben habe. Und 
natürlich muß man auch für die Medizin eine kompetente Führungsschicht 
verlangen, die die Verantwortung für Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung übernimmt und auch übernehmen muß. Und jeder 
Hochschullehrer muß sich dieser Tatsache bewußt sein wie auch der mit 
seinem Auftrag verbundenen Rechte und Pflichten. Es gibt aber eigentlich 
keinen notwendigen Grund, daß er das unter dem Eindruck der 
Zugehörigkeit zu einer zumindest fragwürdigen Elite tut. Es gibt genügend 
plausible Gründe für ein verantwortungsvolles Handeln in der Medizin, die 
den Elitebegriff als wesentliche Begründung nicht benötigen. Die Mehrzahl 
der medizinischen Hochschullehrer ist ärztlich tätig und die Aufgabe des 
Arztes ist es noch immer, dem Wohl des kranken Menschen zu dienen und 
sich für dieses Ziel ohne Einschränkung zu engagieren. Wenn man die Ärzte 
als eine Funktionselite sehen will, so mag es dem Ego einzelner Mitglieder 
dieses Berufsstandes gut tun, sich einer solchen Elite zugehörig zu fühlen, 
als Begründung für den Inhalt seiner Tätigkeit ist dies jedoch unnötig, ja 
sogar unbrauchbar. Vielleicht wäre es für die Qualität der Lehre nicht 
schlecht, wenn sich die Hochschullehrer in der Medizin in dieser Hinsicht 
einer Elite zugehörig fühlen würden. Dann würde die Lehre endlich den 
Stellenwert erhalten, der ihr gebührt. Gerechtfertigt und notwendig ist es 
aber auch in diesem Fall nicht. Und das Recht und die Verpflichtung zur 
Forschung ist ein großes Privileg, wie es vielleicht kein vergleichbares 
zweites gibt. Dieses Privileg mag dazu führen, daß sich manche Forscher 
einer Elite zugehörig fühlen. Sie vergessen aber, daß sie dieses Privileg der 
Gesellschaft verdanken, die damit honoriert, daß der Einzelne seine - 
vielleicht überdurchschnittlichen - Fähigkeiten und Bildung zum Wohle der 
Gemeinschaft einsetzen kann. 
 
 
So bin ich er Meinung, daß wir auch für die Hochschulmedizin die 
Diskussion um den Elitebegriff so schnell wie möglich wieder vergessen 
sollten, ohne mit dieser Entscheidung gleich jede Erörterung um die 
Verbesserung des medizinischen Hochschulsystems einzustellen, denn es 
gibt natürlich genügend Dinge, die verbessert werden müssen. Einiges habe 
ich ja erwähnt und eine größere Zahl der denkbaren - und wie ich meine - 
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notwendigen Verbesserungsansätze hatte ich diesem Gremium bei der 
Vorstellung der letzten Empfehlung des Wissenschaftsrates zur 
Hochschulmedizin bereits vorgestellt. Ich möchte aber abschließend noch 
einmal betonen, daß nach meiner Meinung die Hochschulmedizin den 
Elitebegriff ebenso wenig benötigt wie das für die Hochschulen insgesamt 
gilt. 
 
 
Trotzdem sollte uns nichts – nichts, aber auch gar nichts - daran hindern, der 
mit dem Elitebegriff in der Diskussion zunehmend verknüpften Exzellenz 
unseren Tribut zu zollen, wobei das eigentlich nichts weiter bedeutet, als 
daß wir den mit unseren Privilegien eindeutig verbundenen Verpflichtungen 
zum Wohle der uns anvertrauten kranken Menschen wie auch des 
Nachwuchses mit Kompetenz und Engagement nachkommen und 
letztendlich die Möglichkeit, unsere Neugierde zu befriedigen, als schönen 
Lohn für unser Engagement ansehen, für den wir dankbar sein sollten. Eliten 
bedeuten wohl doch die Reproduktion systematischer Ungleichheit. 
Demokratie kann nicht bedeuten, wie heute einige Vertreter einer 
demokratischen Elitetheorie meinen, die Eliten nach ihrer Leistung zu 
befragen und sie somit zu überprüfen, sondern in der Demokratie ist die 
Elite wohl doch eher überflüssig. Und wer sich dieser Meinung nicht 
anschließen kann, der sollte sich doch zumindest die weiter oben von mir 
zitierte Aussage von Adorno zu Herzen nehmen, daß man Elite in Gottes 
Namen sein mag, man sich als solche aber niemals fühlen darf. 
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