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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden und  
Vorstands für Krankenversorgung des  
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
 
Prof. Dr. Jens Scholz, Kiel und Lübeck  
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
auch ich freue mich sehr, dass Sie hierher auf Einladung der Landesregierung, vertre-
ten durch die Ministerin Frau Alheit, der Medizinischen Fakultät, vertreten durch 
Herrn Stephani, und des UKSH gekommen sind und ich Sie im Namen des UKSH 
begrüßen darf.  
 
Wir haben heute schon viel diskutiert. Lassen Sie mich aber trotzdem noch einmal 
anführen, dass wir, auch wenn es die Tagung des Medizinischen Fakultätentages ist, 
über die deutsche Hochschulmedizin sprechen, die Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung beinhaltet. Die Not ist gewissermaßen gleich verteilt. Die Finanzen der Länder 
und das Finanzierungssystem machen keinen Unterschied, ob Forschung  oder Lehre  
oder Krankenversorgung Probleme haben. Die Tarifsteigerungen wirken sich in allen 
drei Bereichen aus – das müssen wir stemmen, genauso wie die Investitionen. 
 
Deswegen begrüße ich es auch sehr, dass der Medizinische Fakultätentag und der VUD 
in letzter Zeit sehr eng zusammenarbeiten. Die Politiker kennen die Repräsentanten 
des MFT und des VUD, und ich glaube, dass es keinen Vertreter der Politik gibt, dem 
MFT und VUD ihre Anliegen nicht bereits vorgetragen hätten. Die Unterstützung 
durch Herrn Heyder nach der Erkrankung des MFT-Generalsekretärs ist ein guter 
Ausdruck des Schulterschlusses zwischen beiden Gremien und wichtig für die deutsche 
Hochschulmedizin. Die Erfolge, über die heute im Plenum beraten wurde, seien es die 
Hochschulambulanzen oder die anstehenden gesetzgeberischen Aktivitäten, sind Er-
gebnis des gemeinsamen Auftretens. Ich würde es sehr begrüßen, wenn das auch wei-
terhin so geschieht.  
 
Ich finde es daher auch sehr gut, dass die Medizinische Fakultät Kiel und der Vorstand 
des UKSH heute auf diesem Festabend gemeinsam auftreten. Herrn Stephani und mir 
ist es auch in den täglichen Aufgaben wichtig, dass Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung gemeinsam auftreten.  
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Mein Dank richtet sich auch an die Landesregierung, verehrte Frau Ministerin Alheit! 
Das Land Schleswig-Holstein hat immer mit dafür gekämpft, dass in den Universitäts-
kliniken Gerechtigkeit herrscht. Sie haben sich für den Systemzuschlag eingesetzt. Er 
ist zwar nicht gekommen, doch sollen vier Punkte aus den Vorgaben umgesetzt wer-
den. Wir bedürfen der weiteren Unterstützung durch das Land, denn das, was im Koa-
litionsvertrag niedergeschrieben wurde, ist noch lange nicht Gesetz. Wir alle wissen 
auch, dass nach einem Gesetzesentwurf noch zahlreiche Interessenverbände ihre Ein-
flüsse geltend machen wollen. Deswegen bitten wir die Landesregierung, uns auch wei-
terhin zu unterstützen, damit die Universitätsmedizin von den neuen Gesetzen auch 
wirklich profitieren kann. 
 
Zum Ende meines Grußwortes, nach dem ich Ihnen einen kleinen Film über 350 Jahre 
CAU mit der Geschichte der Medizinischen Fakultät und des UKSH zeigen möchte, sei 
mir noch ein kurzes Wort zum Kieler Yacht Club gestattet: Durch Kaiser Wilhelm II. 
im Jahre 1891 als damals „Kaiserlicher Yacht Club“ gegründet, unweit der Mündung 
der damals als „Kaiser-Wilhelm-Kanal“, heute „Nord-Ostsee-Kanal“, geschaffenen 
Verbindung zwischen den Meeren gelegen, fanden hier die Segelwettkämpfe der 
Olympiaden 1936 und 1972 statt. Hamburg und Kiel bewerben sich um die Ausrich-
tung der Olympischen Sommerspiele 2024. Bei einer erfolgreichen Bewerbung werden 
hier wieder die Segler der Welt um Olympische Medaillen kämpfen. Wenn uns die 
Bewerbung glückt – und ich bin von ihrem Erfolg überzeugt – können Sie sagen: Ich 
bin auch schon hier im Kieler Yacht Club gewesen! 
 
Herzlich willkommen zu unserem Festabend! 
 


