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Grußwort von Prof. Dr. C. R. Bartram 
Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg 
 
 
Magnifizenz, 
Herr von der Malsburg, 
Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Auch seitens der Medizinischen Fakultät Heidelberg möchte ich Sie zum 69. 
Medizinischen Fakultätentag recht herzlich willkommen heißen. Der unge-
wöhnlich große Teilnehmerkreis erfreut uns und spricht dafür, daß der Me-
dizinische Fakultätentag lebendig ist und wir uns offensichtlich etwas zu sa-
gen haben.  
 
In der Tat werden vielerorts die Beziehungsgeflechte von Ministerium und 
Universität, von Medizinischer Fakultät und Universitätsklinikum überdacht 
und neu geregelt. Wir stehen in Baden-Württemberg unmittelbar vor einer 
Gesetzesänderung. Der MFT muß sich in die Diskussion einbringen.  
Die Vorstellung, daß eine Medizinische Fakultät als Teil der Universität 
dem Klinikum gegenübersteht, ist insofern eine Verzerrung der realen Situa-
tion, als die betroffenen Klinik- und Institutsleiter in einer Person Leistungs-
träger am Klinikum und an der Fakultät und zusammen mit ihren Mitarbei-
tern dem Wohl von Klinikum und Fakultät verpflichtet sind. So wie das 
Herz in zwei Kreisläufen Lunge und Körper versorgt und ein Problem des 
einen Kreislaufes für das Ganze schädlich ist, ist es unser ureigenstes Inter-
esse, Klinikum und Fakultät nicht gegeneinander auszuspielen, sondern im 
Gleichklang die universitäre Medizin voranzubringen. In dieser zentralen 
Aufgabenstellung unterscheidet sich die Medizin von anderen Fakultäten. 
Hieraus begründet sich auch die Notwendigkeit der Modifikation von Ver-
fahrensabläufen und Zuständigkeiten. Dies bedeutet aber keinesfalls, daß 
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Klinikum und Fakultät strukturell gleich aufgestellt werden müßten, wo-
möglich ausgerichtet nach den Führungsprinzipien einer Bank oder eines 
Industrieunternehmens. Im Gegenteil: Ein Durchregieren von Vorstand und 
Aufsichtsrat nach unten widerspricht den Prinzipien einer Universität und 
damit auch den Prinzipien einer Medizinischen Fakultät.  
In Artikel 20 der Landesverfassung von Baden-Württemberg heißt es hierzu: 
"Die Hochschule hat, unbeschadet der staatlichen Aufsicht, das Recht auf 
eine ihrem besonderen Charakter entsprechende Selbstverwaltung." Und 
dieser besondere Charakter ist nun eben nicht unternehmenstypisch, sondern 
umfaßt beispielsweise die adäquate Teilhabe der Leistungsträger am Ent-
scheidungsprozeß. Dafür sollten sich alle Mitglieder der Universität einset-
zen.  
Unternehmensberatern, wie Roland Berger, sind die Erfordernisse der uni-
versitären Medizin nicht adäquat vertraut. Man fragt sich, warum sie dann 
immer wieder von der Politik herangezogen werden. Im eher unternehme-
risch orientierten Klinikum hält die Medizinische Fakultät die akademische 
Balance, ohne die ein Universitätsklinikum nicht auftragsgerecht wirken 
kann.  
 
Da diese Beziehungsgeflechte in Deutschland sehr unterschiedlich geregelt 
sind, sind ein Erfahrungsaustausch und die Formulierung gemeinsamer An-
liegen hilfreich und wichtig. Dieser Teil der Tagung findet im Neuenheimer 
Feld statt, einem in Deutschland wohl einmaligen Campus, auf dem die ge-
samten Naturwissenschaften und die Medizin eng benachbart angesiedelt 
sind. Demnächst wird der Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik be-
gonnen, danach folgt der Neubau der Chirurgie, in deren jetziges Gebäude 
dann die psychosozialen Fächer einziehen werden. Dann wird die gesamte 
Medizin im Campus angesiedelt sein - eine sehr positive Perspektive. Dazu 
kommt die enge Nachbarschaft und Kooperation mit Großforschungsein-
richtungen, wie dem Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung, oder 
dem DKFZ, in dessen Räumlichkeiten wir tagen.  
 
Die Medizinische Fakultät Heidelberg ist aber auch sehr an Interaktionen 
mit den Geistes- und Kulturwissenschaften interessiert. Im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative wurde das Marsilius-Kolleg gegründet, in dem beispiels-
weise Juristen, Theologen, Philosophen, Literaturwissenschaftler und Medi-
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ziner Projekte zum Thema "Menschenwürde am Lebensanfang und Lebens-
ende" gemeinsam bearbeiten. Um diese Verbundenheit mit der Universität 
zum Ausdruck zu bringen, findet die Festveranstaltung in der Aula der alten 
Universität statt.  
 
Wir haben einen Festredner gewinnen können, der wohl wie kaum ein ande-
rer die Möglichkeiten und Perspektiven einer fakultätsübergreifenden Kom-
munikation im Rahmen einer Volluniversität repräsentiert, Herrn Professor 
Paul Kirchhof. Herr Kirchhof ist allgemein bekannt. So bekannt, daß ein 
früherer Bundeskanzler von "dem Professor aus Heidelberg" sprechen konn-
te und ganz Deutschland wußte, wer gemeint ist. Das kann wirklich nicht je-
der Professor für sich in Anspruch nehmen. Herr Professor Kirchhof hat als 
Richter am Bundesverfassungsgericht von 1987-1999 Maßstäbe gesetzt.  
Sie, lieber Herr Kirchhof, haben zudem eine ganz besondere Gabe, auch 
komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Für die Bedeutung einer 
klaren Sprache, insbesondere in der Jurisprudenz, haben Sie erst in der letz-
ten Woche in der FAZ einen bemerkenswerten Beitrag geliefert. Insofern 
verwundert es nicht, daß Sie Bestseller-Autor auch zu Themen sind, die 
sonst dem Leser eher sperrig vorkommen und ihn abschrecken. "Das Gesetz 
der Hydra - gebt den Bürgern ihren Staat zurück" aus dem Jahre 2006 ist 
solch ein Beispiel. Wir alle sind Ihnen sehr dankbar, daß Sie heute abend zu 
einem Thema sprechen, das uns alle angeht - die Verteilungsgerechtigkeit 
der Ressourcen in unserer Gesellschaft mit Blick auf Medizin und Familie. 
Wir sind gespannt und freuen uns.  
 
 


