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Grußwort von MinDirig H.-J. Müller-Arens 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des 
Landes Baden-Württemberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 
Magnifizenz Jäger, 
Spectabilis Zentner, 
Herr Bürgermeister Neideck, 
verehrte Gäste! 
 
Die Diskussion um die Elite-Hochschulen hat zur Folge, daß zahlreiche Ein-
richtungen den Anspruch erheben, eine Spitzenuniversität zu sein. Die Al-
bert-Ludwigs Universität Freiburg hat dies nicht nötig: Sie ist eine Spitzen-
universität. In Forschung und Lehre genießt sie einen herausragenden Ruf. 
Sie ist dabei, die Beschlüsse des Bologna-Prozesses umzusetzen, indem sie 
exzellente Bachelor- und Masterstudiengänge sowie spezielle Promotions-
programme einführt. Sie gilt als eine ausgewiesene "Research University" 
und nimmt in zahlreichen Rankings Spitzenpositionen ein. Zu diesem 
herausragenden Befund trägt auch die Medizinische Fakultät als eine der 
tragenden Säulen der Universität bei. Auch der Wissenschaftsrat hat der 
Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg im Bundesvergleich be-
achtliche, teilweise herausragende Leistungen in Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung konstatiert.  
 
Ich freue mich daher sehr, daß der Medizinische Fakultätentag nach fast 20 
Jahren nicht nur wieder einmal in Baden-Württemberg und darüber hinaus 
noch in Freiburg stattfindet. Damit werden auch die herausragende Stellung 
und die hohe wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Freiburg honoriert.  
 
Ich darf Ihnen auch die herzlichen Grüße von Herrn Minister Professor Peter 
Frankenberg übermitteln. Leider konnte er aufgrund anderweitiger terminli-
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cher Verpflichtungen ihrer Einladung nicht folgen. Ich bitte um Ihr Ver-
ständnis.  
 
Der Medizinische Fakultätentag, der auf eine fast 100jährige Tradition ver-
weisen kann, ist nicht nur ein wichtiges Forum für die medizinischen Aus-
bildungs- und Forschungsstätten in Deutschland, sondern auch ein kompe-
tenter Ansprechpartner für Politik und Verwaltung. Der Medizinische Fakul-
tätentag greift stets aktuelle Themen auf. So befaßt er sich in diesem Jahr 
u.a. mit den im Januar verabschiedeten Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
zu forschungs- und lehrfördernden Strukturen in der Universitätsmedizin. 
Ich bin gespannt, welche Empfehlungen und Beschlüsse der Medizinische 
Fakultätentag hierzu fassen wird. 
 
 
Baden-Württemberg hat sehr früh Maßnahmen zur Förderung und Steige-
rung der Qualität der medizinischen Ausbildung, der Forschung, aber auch 
der Maximalversorgung in den Universitätsklinika getroffen.  
 
Lassen Sie mich dies kurz skizzieren: In Baden-Württemberg wurden bereits 
einige Empfehlungen des Wissenschaftsrats umgesetzt, so z.B. 
 
• die leistungsorientierte Mittelverteilung auf Landesebene 
 
Unmittelbar nach Inkrafttreten des Hochschulmedizinreform-Gesetzes im 
Jahre 1998 wurde damit begonnen, einen Teil des Zuschusses für Forschung 
und Lehre an die Medizinischen Fakultäten nach Leistungskriterien zu ver-
teilen. Grundgedanke war dabei stets, daß die verwendeten Leistungspara-
meter möglichst einfach handhabbar und transparent sind. Derzeit werden 
20 % der Mittel leistungsorientiert vergeben. Kriterien sind dabei eingewor-
bene Drittmittel, Impactfaktoren und Leistungen in der Lehre. Künftig wird 
das Finanzierungsverfahren auf Kostennormwertbasis umgestellt, wobei 
sich der Landeszuschuß für Forschung und Lehre aus der Summe einer pro 
Studienanfänger im Studienjahr zugewiesenen Grundausstattung und einer 
leistungsbezogenen Ergänzungsausstattung zusammensetzt.  
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• die Stärkung der Medizinischen Fakultäten 
 
Die Medizinischen Fakultäten werden innerhalb der Universitäten wie ein 
Landesbetrieb geführt mit eigenständigem Haushalts- und Bewirtschaftungs-
recht. Im neuen Landeshochschulgesetz, das zum 1. Januar 2005 in Kraft 
treten soll, ist eine weitere Stärkung der Fakultätsebene dadurch beabsich-
tigt, daß das Amt des Dekans auch hauptamtlich ausgeübt werden kann.  
Zielsetzung der Gesetzesnovellierung ist es aber auch, die Medizinischen 
Fakultäten stärker in die Gesamtuniversität einzubinden, um die fakultäts-
übergreifende Zusammenarbeit insbesondere zur Schaffung von Exzellenz-
zentren in der Forschung zu fördern. Dies entspricht auch den Vorstellungen 
des Wissenschaftsrates, der in seinen Empfehlungen zu forschungs- und 
lehrförderlichen Strukturen in der Universitätsmedizin den schwachen Ver-
netzungsgrad zwischen Grundlagenforschung und patientenorientierter For-
schung bemängelt und eine Verstärkung der interdisziplinären Kooperati-
onsbeziehungen gefordert hat. 
 
• die Befristung von Erstberufungen und Berufungszusagen 
 
Seit der Novellierung des Universitätsgesetzes zum 1. Januar 2000 erfolgen 
Erstberufungen in Baden-Württemberg i.d.R. nur noch mit einer 3jährigen 
Befristungsdauer und Berufungszusagen sind auf 5 Jahre zu befristen.   
 
• die Verpflichtung der Universitätsklinika zur Trennungsrechnung 
 
Baden-Württemberg hat sich mit der Klinikreform 1998 für das kooperative 
Modell entschieden mit den Universitätsklinika als rechtlich selbstständige 
Einrichtungen. Die Universitätsklinika führen Trennungsrechnungen durch 
auf der Grundlage pauschalierter, zwischen den Universitätsklinika und den 
Medizinischen Fakultäten ausgehandelter Kostenverteilungsmodelle. Da 
aber eine eindeutige Zuweisung von Aufwendungen zu den Bereichen For-
schung, Lehre und Krankenversorgung auf Grund der systemimmanenten 
Verknüpfung dieser Bereiche nicht möglich ist, wird man auch in Zukunft 
auf die Pauschalierung von Aufwendungen nicht verzichten können. 
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• die Einrichtung interdisziplinärer Zentren für klinische Forschung und    
Departementstrukturen 
 

Der Wissenschaftsrat hat gerade bei der Evaluierung der Medizinischen Ein-
richtungen in Freiburg insbesondere die herausragende Leistung der Medi-
zinischen Fakultät für die bestehenden Zentren für klinische Forschung her-
vorgehoben und deren Beitrag insbesondere zur fächerübergreifenden Zu-
sammenarbeit gewürdigt. 
 
• die Neuregelung des Hochschulzugangs/die Weiterentwicklung des 

Kapazitätsrechts 
 

Herr Minister Frankenberg verfolgt seit seinem Amtsantritt konsequent das 
Ziel, adäquate Rahmenbedingungen zur Excellenzförderung zu schaffen. Zu 
den Essentials zählen dabei die Selbstauswahl der Studierenden und die Än-
derung des geltenden Kapazitätsrechts, dessen Systematik dazu führt, daß 
jeder zusätzliche Hochschullehrer zusätzliche Studierende nach sich zieht. 
Der Beschluß der KMK zur Neuordnung des Hochschulzugangs (Baden-
Württemberg zieht das Modell vor, wonach 50 % der Studienplätze an Stu-
dierende vergeben werden, die von den Hochschulen ausgewählt werden) 
sowie die jüngsten Beschlüsse der Amtschefkonferenz der KMK zur Weiter-
entwicklung des Kapazitätsrechts und der Einführung des Kostennormwer-
tes für die medizinischen Studiengänge gehen maßgeblich auf die Initiative 
von Baden-Württemberg zurück.  
  
• die Neustrukturierung der wissenschaftlichen Laufbahn 
 
In Anpassung an das Bundesrecht wird die Juniorprofessur mit dem neuen 
Landeshochschulrecht, das am 1. Januar 2005 in Kraft tritt, als neues In-
strument der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses eingeführt 
werden. Allerdings wird - vorbehaltlich der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts - die Habilitation auch künftig möglich bleiben. 
Auch sollen strukturierte Promotionsstudiengänge (Doktorandenkollegs) 
eingeführt werden, die die Graduiertenkollegs ergänzen und mit dem Grad 
„Doctor of Philosophy (Ph.D.) abschließen. 
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• Maßnahmen zur Optimierung der Lehre 
 
Für den Bereich der Lehre in der Medizin hat das Ministerium vor zwei Jah-
ren eine Sachverständigenkommission, unter Leitung von Herrn Professor 
Putz eingerichtet, mit dem Ziel einer umfassenden Analyse der Lehrsituation 
an den einzelnen Standorten und der Erarbeitung von Empfehlungen für eine 
Bewertung der Lehre in der Medizin. Diese Empfehlungen wurden von uns 
inzwischen umgesetzt. 
 
Um die Anstrengungen für gute Studienbedingungen zu bündeln und zu un-
terstützen, wurde die "Aktion gutes Studium" ins Leben gerufen. Erklärtes 
Ziel dieser Aktion und des "Bündnisses für Lehre" ist, der Lehre in Baden-
Württemberg den Weg zu einem gleichberechtigten Qualitätskriterium in der 
Wissenschaft zu ebnen. Mit einem Haushaltsansatz von rund 9,5 Millionen 
Euro für das Jahr 2004 zeigt das Land, wie wichtig ihm die Lehre ist.  
 
Aus Mitteln des "Bündnisses für Lehre" wurde – neben vielem anderen – 
eine Anschubfinanzierung für das Kompetenzzentrum für Hochschuldidak-
tik in der Medizin geleistet, das sich seit Februar 2001 klinikumsübergrei-
fend gebildet hat.  
 
Die erfolgreiche Teilnahme am Programm des Kompetenzzentrums für 
Hochschuldidaktik in der Medizin wird mit dem Zertifikat "Hochschullehre 
Baden-Württemberg mit Schwerpunkt Medizindidaktik" bescheinigt. Es legt 
die erworbenen didaktischen Fähigkeiten offen und soll bei Bewerbungen 
auch weit über die Landesgrenze hinaus als Qualitätsmerkmal Bedeutung 
erlangen.  
 
Zielvereinbarungen für die Lehre wurden mit allen Medizinischen Fakultä-
ten erstmals für 2004 abgeschlossen. Auch wenn das hinsichtlich der Bewer-
tungskriterien "lernende" System noch nicht "ausgelernt" hat, so gewinnen 
doch die Lehre und die Position des Studiendekans dadurch deutlich mehr 
an Gewicht. 
 
Weitere Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Medizini-
schen Fakultäten sind: 
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• der Abschluß einer Vereinbarung zur Planungssicherheit in der Hoch-
schulmedizin 

 
Trotz der schwierigen Haushaltslage ist es gelungen, für den Bereich der 
Hochschulmedizin für drei Jahre (2004 bis 2006) Planungssicherheit zu er-
reichen. In den Jahren 2004 bis 2006 werden darüber hinaus kumulativ je-
weils 3 Mio. Euro für Strukturmaßnahmen zur Sicherung der Qualität von 
Forschung und Lehre in der Hochschulmedizin bereitgestellt werden.  

 
• die Einsetzung einer Medizinstrukturkommission 
 
Zur Verbesserung der Situation der Hochschulmedizin wird noch in diesem 
Jahr eine Strukturkommission Medizin etabliert mit dem Ziel, die hoch-
schulmedizinischen Einrichtungen in Baden-Württemberg so zu unterstüt-
zen, daß sie die vom Wissenschaftsrat bescheinigte Excellenz in der Kran-
kenversorgung wie auch in Forschung und Lehre im Sinne einer strategi-
schen Positionierung sichern und ausbauen können.  
 
• Überprüfung der weiteren Umsetzung der Empfehlungen des Wissen-

schaftsrates 
 

Weiteren Handlungsbedarf für Baden-Württemberg sehe ich insbesondere 
für die Trennungsrechnung und die Ausbildungs- und Leitungsstrukturen. 
Ich denke, daß aufgrund des Medizinischen Fakultätentages wertvolle In-
formationen und Vorschläge zu erwarten sind und werde daher im Anschluß 
an den Medizinischen Fakultätentag die weitere Umsetzung der Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrats gemeinsam mit den Fachvertretern überprüfen.  
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen erfolgreichen Verlauf des 
Medizinischen Fakultätentages 2004 in Freiburg.  
 


