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Warnecke 
Ich verzichte angesichts der fortgeschrittenen Zeit auf alle einführenden Worte 
und beginne gleich mit einer Frage an Frau Ahnen. Herr Strehl sagte in seinem 
Referat sinngemäß, dass die Landeswissenschaftsminister als Träger ein Prob-
lem haben, weil die Basis- und Infrastrukturfinanzierung als Aufgabe unter-
schätzt würde. Trifft dies so zu? 
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Ahnen 
Ich komme nicht unvorbereitet zum Medizinischen Fakultätentag und habe 
erst kürzlich mit Herrn Strehl und Herrn Kroemer zusammen gesessen. Das 
war nicht die erste Besprechung, insofern fühle ich mich damit zwar „an der 
Nase gepackt“, jedoch nicht direkt angesprochen. Herr Strehl hat ja auch sehr 
ehrlich formuliert, dass der VUD und der MFT erst in den letzten Jahren so 
massiv angemerkt haben, wo das Problem liegt und man sich auch noch auf 
dem Weg befindet, das Problem zu quantifizieren. Das ist nun sehr weit fortge-
schritten. In dem ersten Moment, in dem das greifbar war, hat die Wissen-
schaftspolitik sofort gesagt, dass man darüber reden müsse. Wir haben auf der 
letzten GWK einstimmig, also 16 Länder und der Bund, gesagt, dass es hier ein 
Problem gibt. Darüber hinaus haben wir uns im Grundsatz dem Vorschlag an-
geschlossen, dass ein Zuschlag für die Universitätsmedizin und damit eine An-
erkenntnis der Besonderheiten der Universitätsmedizin erforderlich ist. Damit 
haben wir das zum Thema gemacht. Auf der Ebene der Länder haben wir ein 
weiteres getan, indem wir in der letzten Sitzung der KMK beschlossen haben, 
eine Arbeitsgruppe innerhalb der KMK zu gründen, die auf die Gesundheits-
minister auf der Länderseite zugeht, so dass auch auf der Seite eine Vereinba-
rung getroffen werden kann. Ich bin mit meinem Gesundheitsminister im Land 
Rheinland-Pfalz eng im Gespräch. Er negiert die Probleme der Universitätsme-
dizin überhaupt nicht. Die von Herrn Strehl vorgestellte Systemrelevanz der 
Universitätsmedizin festigt sich nun auch in den Köpfen der Politiker. Es muss 
aber auch der Bundesgesundheitsminister mit an den Tisch und bereit sein, 
darüber zu reden. Dann bin ich verhalten optimistisch, dass wir in der Diskus-
sion über diese Frage eine Intensität bekommen, die am Ende auch eine materi-
elle Konsequenz beinhaltet. 
 
Warnecke 
Lassen Sie mich kurz nachhaken: Wenn Sie sagen, dass der Bundesgesund-
heitsminister mit an den Tisch muss, so sehen Sie das noch immer als ein 
Hauptproblem der Krankenversorgung? Oder ist das ein Problem der Grundfi-
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nanzierung und der Investitionen, wie es sich z. B. in Sachsen-Anhalt darstellt? 
Wo sehen Sie das Hauptproblem? 
 
Ahnen 
Ich glaube, wir liegen da nicht sehr weit auseinander. Ich schätze einmal sehr 
grob für eine normale Universitätsmedizin einen Anteil der Kosten für For-
schung und Lehre von 20 % und der Rest ist Krankenversorgung. Ich sage offen, 
dass wir auch im Bereich Forschung und Lehre als Länder nicht überall mit den 
Notwendigkeiten mithalten. Das tun wir übrigens bei den Hochschulen insge-
samt auch nicht. Im Bereich Forschung und Lehre sind die Universitätsklinika 
zunächst aber nicht in der Situation, wie es andere wichtige Fachbereiche einer 
Universität sind. Wir bemühen uns aber, immer noch geringe Zuwächse zu rea-
lisieren. Selbst wenn wir Forschung und Lehre vollständig und auskömmlich 
finanziert hätten, haben wir noch immer zwei getrennte Aufgaben, die man 
nicht einfach miteinander vermischen darf. Ohne mit dem Finger auf die 80 % 
Krankenversorgung zeigen zu wollen, meine ich, dass wir die Universitätsmedi-
zin nur dann finanziell in Ordnung bekommen und sie leistungsfähig halten, 
wenn wir die Finanzierung im Gesundheitssystem mit in den Blick nehmen. 
 
Warnecke 
Frau Tack, der Ball wurde nun gleich in Ihr Spielfeld gebracht. Wie stehen Sie 
zu dem Befund, dass die aktuelle Krankenhausfinanzierung mit Fallpauschalen 
und Budgetierung die Situation der Universitätsklinika nur unzureichend be-
rücksichtigt? 
 
Tack 
Ich finde, Herr Strehl hat das wunderbar dargestellt. Der Leidensdruck ist sehr 
groß, und es werden nun auch Entscheidungen herbeigeführt. Ich muss aber 
anmerken, dass es im Land Brandenburg keine Hochschulmedizin gibt. Wir 
haben mit der Charité Berlin eine Sonderrolle und leben in einer sehr guten 
strategischen Partnerschaft. Die Entscheidung, voneinander zu partizipieren, 
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war trotz aller immer einmal wieder auftretenden Probleme eine gute und rich-
tige. Als Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz finde ich den Vor-
schlag, dass wir uns mit den Wissenschafts- und Hochschulministern treffen 
sollten, sehr gut, denn das Problem der Finanzierung der Hochschulmedizin 
muss angepackt werden. Wir müssen uns überlegen, wie eine Zusatzfinanzie-
rung der Krankenhausfinanzierung aussehen kann. So, wie sie jetzt gestaltet ist, 
ist sie nicht ausreichend, daran besteht kein Zweifel. 
Wir haben als Gesundheitsminister eine Initiative ausgelöst und in der Länder-
kammer, dem Bundesrat, am 3. Mai 2013 durchgesetzt, dass ein Antrag zur 
Weiterentwicklung des Vergütungsrechts der Krankenhäuser beschlossen wur-
de. Wir brauchen eine Finanzierungsreform, nicht nur den Schluss einzelner 
Finanzierungslücken. Dabei sind ausdrücklich die Maximalversorgung und die 
Universitätsklinika mit zu berücksichtigen. Diese Meinungsbildung ist ein 
wichtiger Schritt. Die Bundesregierung wurde damit beauftragt, einen Gesetz-
entwurf vorzulegen. Wir wissen alle, dass dies vor den Bundestagswahlen nicht 
mehr passieren wird, aber wir haben komprimiert unsere Sicht einer Lösung 
dieses Problems dargestellt. Das ist eine gute Basis für eine Wahlentscheidung 
im September und auch für die Frage, wie es mit dem Reformansatz nach der 
Wahl weitergehen soll. 
 
Warnecke 
Eine Nachfrage zur Bundesratsinitiative: Es wird dort gesagt, dass auch beim 
DRG-System künftig die besondere Situation der Universitätsklinika berück-
sichtigt werden soll. Welche Änderungen soll es konkret geben? 
 
Tack 
Konkrete Änderungen haben wir nicht aufgeschrieben, denn die Universitäts-
medizin ist nicht unser Schwerpunkt, zumal wir im Land Brandenburg kein 
Universitätsklinikum haben. Auch zu dem Vorwurf, dass wir keine ausreichen-
de Krankenhausplanung machen würden, kann ich nur sagen, dass wir in 
Brandenburg vor kurzem in Abstimmung mit Berlin die Planung abgeschlossen 



5 

haben. Daher weise ich diese Kritik zurück. Wir haben uns intelligente Lösun-
gen für die Kombination ambulanter und stationärer Versorgung überlegt und 
gehen dabei neue Wege, so z. B. durch die Schaffung arztunterstützender Sys-
teme, wie Agnes II, Bereitschaftspraxen oder Telemedizin. 
Für die Überarbeitung des DRG-Systems müssen sich Bund und Länder ge-
meinsam an einen Tisch setzen. Es geht nicht darum, dieses System nur ein 
bisschen zu verändern, sondern darum, die Krankenhausfinanzierung vom 
Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Dabei geht es auch um die ausreichende 
Finanzierung von Personalkosten, denn wir brauchen gute Fachkräfte. Insofern 
spielt die Veränderung der Bundesregierung im Herbst 2013 schon eine Rolle, 
denn sie muss diesen Prozess mitgestalten. 
 
Ahnen 
Ich will nicht widersprechen. Aber die Wissenschaftsminister haben schon den 
guten Einblick in die Abläufe in der Universitätsmedizin. Wir haben insgesamt 
Themen der Krankenhausfinanzierung, und es ist richtig, die Universitätsmedi-
zin dort mitzudiskutieren. Es wäre auch falsch zu negieren, dass die Universi-
tätsmedizin Spezifika hat. Die im Referat von Herrn Strehl aufgezeigten acht 
Punkte könnten in dem einen oder anderen Punkt für sich genommen für ein 
anderes Krankenhaus der Maximal- oder Supramaximalversorgung auch zu-
treffen. In der Gesamtheit treffen sie aber nur für die Universitätsmedizin zu. 
Das müssen wir in der Diskussion miteinander klären, dass das Spezifikum  
Universitätsmedizin existiert und bei einer Finanzierungsregelung auch abge-
bildet werden muss. So entstand auch der Vorschlag eines Systemzuschlages. 
 
Tack 
Dazu gibt es keinen Widerspruch. Ich wollte nur betonen, dass wir bei der  
Krankenhausplanung in den Flächenländern gravierende Aufgaben haben, die 
gesundheitliche Versorgung unter den Herausforderungen des demographi-
schen Wandels in der Fläche sicherzustellen. Dabei spielt die Universitätsmedi-
zin natürlich auch eine Rolle. 
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Warnecke 
Herr Strehl, Sie haben in Ihrem Referat einen Betrag für den Systemzuschlag im 
Bereich von 0,9 bis 1,6 Mrd. Euro benannt. Welche Summe würde mindestens 
im System fehlen? 
 
Strehl 
Es wäre strategisch falsch, würde ich mich mit dem unteren Wert zufrieden ge-
ben. Andererseits haben mir 30 Jahre Erfahrungen im politischen Geschäft 
auch eine gewisse Enttäuschungsfestigkeit mitgegeben. Ich weiß also auch, wie 
politische Kompromisse geschlossen werden. Wir sollten uns vernünftig über 
die acht Komponenten, die Möglichkeiten einer Kalkulationsschätzung und 
einer iterativen Näherung unterhalten. Dann müssen die Politiker im Rahmen 
ihrer Gesamtverantwortung sagen, wir geben in einem ersten Schritt einen Be-
trag von X Euro und in einem zweiten Schritt vielleicht Y Euro. Ich würde als 
Politiker auch darauf achten, dass mit diesen Geldern vernünftige Dinge ge-
macht werden.  
Ich bin in meinem Referat nicht auch noch auf Bilanzen eingegangen. In Klini-
ka mit fiktiven Fusionen (Berlin, Schleswig-Holstein) sind bereits heute über 
100 Mio. Euro Verlustvorträge in den Bilanzen enthalten, eher mit der Tendenz, 
dass demnächst die 200 Mio.-Grenze überschritten wird. Damit ergibt sich ein 
strukturelles Problem der tiefgreifenden Verschuldung. Man sollte sich offen 
mit diesen Dingen auseinandersetzen und sehen, wie man dort helfen kann. 
Auch der Betrag für die Investitionen wurde nicht angesprochen. Für die nor-
malen Krankenhäuser wäre ein Betrag von 3 bis 5 Mrd. Euro nicht unrealistisch. 
Auch um dieses Problem muss man sich kümmern. Eine moderne Hochleis-
tungsmedizin ist nur in modernen Gebäuden mit moderner Infrastruktur mög-
lich. 
 
Warnecke 
Lassen Sie uns zunächst einen Blick in das Ausland wagen. In den Niederlan-
den ist der Systemzuschlag schon Realität. Wie auskömmlich und wie krisenfest 
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ist dieser Zuschlag dort? 
 
Paul 
Der Begriff Zuschlag trifft nicht ganz unsere Situation. In den Niederlanden hat 
man die Tradition, eine verursachungs- und leistungsgerechte Detailfinanzie-
rung der Universitätsmedizin sicherzustellen. Es gibt ausführliche Rechen- und 
Detailwerke, was z. B. als Zuschlag für die Weiterbildung von Ärzten oder für 
das Segment der Ausbildung von Studierenden gezahlt wird oder was wie bei 
der experimentellen Therapie für Leistungen gezahlt wird, die nicht von den 
Krankenkassen finanziert werden.  
Es ist eine krisenfeste Finanzierung. Auch im zweiten Jahr einer Rezession in 
den Niederlanden gibt es keine rasenmäherartige Kürzung. Vielmehr wurde 
dort der Verband der niederländischen Universitätsmedizin gebeten, diese 
Transparenz noch genauer und deutlicher herauszurechnen. Auch bei knapper 
werdenden Mitteln wird das Prinzip einer sachgerechten Finanzierung der spe-
ziellen Leistungen der Universitätsmedizin nicht aufgegeben. 
 
Warnecke 
Ist das niederländische System eine Alternative für Deutschland? 
 
Kroemer 
Das niederländische System der Finanzierung der Universitätsmedizin wäre 
uns in vielerlei Hinsicht sehr recht, weil sich die Universitätsmedizin in den 
Niederlanden quantitativ deutlich besser darstellt. Das ganze System ist leis-
tungsgerechter finanziert und deutlich transparenter. Man hat zudem den Ein-
druck, dass die Finanzierung weniger nach aktueller Kassenlage als in Deutsch-
land erfolgt. Das hat viel damit zu tun, dass in Deutschland die Länder die tra-
genden Einrichtungen sind. Wir haben in der Universitätsmedizin keine län-
derübergreifende Abstimmung und Planung. Einer der Effekte der Wiederein-
führung des Artikels 91b Grundgesetz könnte darin bestehen, einen ganz klei-
nen Teil des Föderalismus zu überwinden und eine gewisse zentrale Steuerung 
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in der universitären Medizin herzustellen. Die Verteilung von Zuschlägen im 
Detail ist dabei mehr eine technische Frage. Wir brauchen auf der Seite der In-
vestitionen eine grundgesetzliche Reformierung, die den Nebeneffekt hätte, den 
Bund in gewissem Rahmen auch wieder steuernd einzubeziehen, und wir brau-
chen eine Änderung der Vergütung der universitären Krankenversorgung. 
Es erscheint heute fast selbstverständlich, dass dies alles jetzt diskutiert wird. 
Frau Ahnen verwies vorhin auf die einstimmige Verabschiedung durch die 
GWK. So etwas war vor etwa einem halben oder dreiviertel Jahr noch gar nicht 
auf der Agenda. Ich möchte daher nochmals für eine politisch aktive Universi-
tätsmedizin Werbung machen. Wir sind den Vertreterinnen der Politik, Frau 
Ahnen und Frau Wanka, sehr dankbar, dass wir nun die Möglichkeit haben, 
unsere Themen, die schon seit Jahren bestehen, jetzt in diesem Rahmen zu dis-
kutieren.  
 
Warnecke 
Die GWK hat den Systemzuschlag anerkannt und sucht das Gespräch mit den 
Gesundheitsministern, welches, so habe ich Frau Tack verstanden, auch statt-
finden wird. Gibt es schon konkretere Vorstellungen zum Systemzuschlag, sind 
schon Arbeitsgruppen eingerichtet? 
 
Ahnen 
Wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken, der Aufschlag „System-
zuschlag“ kam nicht von den Wissenschaftsministern, sondern vom VUD und 
vom MFT und wurde über einen Artikel in der Zeitschrift der Bundesärzte-
kammer transportiert. Er wird im Wesentlichen aus acht Komponenten be-
gründet. Die dringende Aufgabe sehe ich darin, auch wenn am Ende nicht im 
Einzelnen jeder Posten bis zum letzten Euro beziffert werden kann, diesen Vor-
schlag in den kommenden Monaten zu konkretisieren, ohne in den Wahn zu 
verfallen, in den nächsten Jahren alles berechnen zu wollen. Es gilt, plausible 
Annahmen zu entwickeln. Die Länder können einen Teil dazu beitragen, indem 
sie mit ihren Gesundheitsministern und den entsprechenden Gremien versu-
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chen, diese Komponenten zu unterlegen. Ich bin der Meinung, dass es Kompo-
nenten geben wird, die in einen gemeinsamen Zuschlag überführt werden, 
doch die Ausgestaltung muss der Diskussion der nächsten Monate vorbehalten 
bleiben. 
Wir haben eine Arbeitsgruppe der KMK eingesetzt, dazu müssen die Spezialis-
ten aus der Hochschulmedizin kommen. Der Medizinische Fakultätentag und 
der VUD sind wichtige Ansprechpartner. Auf dieser Ebene muss dann auch das 
Gespräch mit den Gesundheitsministern gesucht werden. Wir haben den Fahr-
plan nochmals beschleunigt, weil es vielleicht auch Zeitfenster gibt, die solche 
Entscheidungen besonders befördern könnten. 
Zu den Überlegungen von Herrn Kroemer zum Artikel 91b lassen Sie mich bit-
te anmerken, dass die aktuelle Form dieses Artikels – auch bei einem Weglassen 
des Themas Schule, was aus systematischen Gründen nicht möglich ist und 
auch falsch wäre – der Hochschulmedizin nur wenig helfen würde. Es würden 
ganz wenige Einrichtungen von besonderer überregionaler Bedeutung profitie-
ren, die danach eine Förderung erhalten würden. Ich habe die Diskussion bis-
lang vielmehr so verstanden, dass mindestens die Hälfte aller Universitätsklini-
ka Probleme hat und es noch mehr werden. Wie soll das mit dem Artikel 91b 
verändert werden? Ich bin aus zwei Gründen gegen diesen Artikel 91b, denn 
die Schule muss einbezogen sein, da dies Auswirkungen auf die Länderhaushal-
te hat und wir würden damit einige wenige super-exzellente Einrichtungen be-
kommen, die sicher schön und wünschenswert wären. Der Rest der Universi-
tätsmedizin hätte für seine Probleme wieder keine Lösung. Bitte erklären Sie 
mir, wie ein Artikel 91b aussehen soll, der der Universitätsmedizin dann auch 
wirklich hilft. 
 
Strehl 
Ich gebe Ihnen Recht, dass die Erwägung einer Uminterpretation des Artikels 
91b uns nicht weiterhilft. Wenn ein Bundeswille da ist, gibt es auch einen Weg, 
Geld in die Länder zu transferieren. Als Hauptproblem erscheint mir, dass das 
Bundeswissenschaftsministerium und seine Koronarinstitutionen es vermeiden, 
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mit in die Pflicht genommen zu werden. Sie finden die Forderung eines Sys-
temzuschlages gut und richtig, meinen aber, dass seine Finanzierung durch das 
BMG und den Gesundheitsfonds kommen sollte. Das halte ich, nachdem ich 
auch diese Geschäftsseite überblicken kann, für unrealistisch. Wir werden nur 
zu einer Regelung kommen, wenn sich auch das BMBF bewegt und mit dem 
BMG zusammenarbeitet. So wie ich es aber gehört habe, will der Bundesge-
sundheitsminister dieses Problem vor der Bundestagswahl nicht mehr anrüh-
ren. Er hat aber auch ein Problem, wenn sich die Hochschulmedizin angesichts 
fehlender Finanzierung nicht mehr in der Lage sieht, neben der Krankenver-
sorgung auch noch Aufgaben der Aus- und Weiterbildung zu übernehmen, 
und dort Ressourcen einspart.  
 
Warnecke 
Frau Tack, Sie haben Offenheit für Gespräche mit den Wissenschaftsministern 
signalisiert. Wären Sie auch für einen Systemzuschlag aus der Krankenversor-
gung offen? 
 
Tack 
Meine Überlegungen sind hier wenig maßgeblich, denn ich brauche meine 15 
Kolleginnen und Kollegen im Boot. Ich folge aber gern der Überlegung von 
Herrn Strehl, dass etwas Gemeinsames geschaffen werden muss. Ich finde den 
Ansatz der KMK, auf uns zuzugehen, richtig, und wir werden uns dazu positio-
nieren. Wir haben die gute Voraussetzung eines Bundesratsbeschlusses. Das 
Papier liegt nun in den Ausschüssen. Wir werden sehen, was dort noch behan-
delt und welche Untersetzungen es dann geben wird. Der Bundesgesundheits-
minister hat sich bereits ablehnend geäußert. Das BMBF wird nicht allein fi-
nanzieren können und wollen. Das erscheint uns auch nicht als angestrebtes 
Ziel. Wir werden aus den Ländern politischen Druck machen müssen. 
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Paul 
Ich kann das nur unterstützen. In den Niederlanden ist es so, dass die Zusatzfi-
nanzierung für die Sonderkosten der Universitätsklinika sowohl aus dem Topf 
des Wissenschaftsministeriums als auch aus dem Topf des Gesundheitsministe-
riums kommt. Das gilt für die Sonderleistungen in der Krankenversorgung und 
in der Lehre. 
 
Warnecke 
Kann man von den Niederlanden hinsichtlich der Zusammenarbeit von Wis-
senschafts- und Gesundheitspolitik noch mehr lernen? 
 
Paul 
In den Niederlanden sagt man den deutschen Touristen nach, sie würden in 
Deutschland alles besser finden. Das stimmt so nicht, aber umgekehrt eben 
auch nicht. Man kann auch in der deutschen Universitätsmedizin das nieder-
ländische System nicht einfach kopieren, weil einige Strukturen und Regelun-
gen grundsätzlich anders sind. In den Niederlanden gibt es z.B. keine Kul-
turhoheit der Bundesländer. Es gibt auch keine starke Kassenärztliche Vereini-
gung, kein Kapazitätsrecht, keine Gewährträgerhaftung. Dennoch kann man 
von unserem System, welches in ähnlicher Form auch in Kanada oder Öster-
reich angewendet wird, lernen und bräuchte dann das Rad nicht noch einmal 
neu zu erfinden. Die acht Kriterien der besonderen und bisher in Deutschland 
nicht vergüteten Leistungen für Universitätsklinika sind sehr vernünftig und 
ähneln den Finanzierungseckpunkten der Universitätsmedizin, wie ich sie in 
den Niederlanden erfahre. 
 
Warnecke 
Ich will noch einmal auf das Grundgesetz zurückkommen. Den Artikel 91b ha-
ben wir bereits besprochen. Muss nicht auch der Hochschulbau wieder eine 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern werden? Das würde der Medizin 
in besonderem Maße zugute kommen. 
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Ahnen 
Wir brauchen eine Aufhebung des Kooperationsverbotes in seiner jetzigen 
Form und damit eine Weiterentwicklung des Grundgesetzes. Was jetzt vorge-
schlagen ist, ist viel zu schmal. Auch wenn der Teil „Allgemeine Bildung“ her-
ausgelassen würde, bleibt es für die Hochschulen viel zu schmal. Wir müssen 
daher einen anderen Weg finden, der es dem Bund ermöglicht, dauerhaft in die 
Hochschulfinanzierung zu gehen, und das bedeutet für mich, einschließlich der 
Hochschulmedizin. In welchen Komponenten wir das dann tun, wäre eine 
zweite Frage. Es müsste eine Bereitschaft geben, in der Breite dauerhaft mit in 
die Hochschulfinanzierung zu gehen. Wenn es diese Bereitschaft auf Bundes-
ebene gibt, wird man auch geeignete Wege finden. Ich bin für Finanzhilfen, 
doch das muss man mit anderen austarieren.  
Wir müssen aber noch weiterdenken, denn niemand kann sich von einer Ände-
rung des Grundgesetzes allein etwas kaufen, solange nicht gesagt wird, dass 
auch zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt wird. Eine solche Aussage habe 
ich in diesem Kontext noch nicht gehört. Seit geraumer Zeit diskutieren wir 
über alle möglichen Varianten, wie das Grundgesetz geändert werden könnte. 
Es muss aber zusätzliches Geld für Bildung und Wissenschaft in die Hand ge-
nommen, der Umfang muss beziffert werden, und wir müssen wissen, woher 
diese Mittel generiert werden können. Wir sollten von einer Änderung des Ar-
tikels 91b keine Wunder erwarten, denn ich kenne die Wortlaute der Vorschlä-
ge und auch der Begründungen zur Genüge und weiß zum Beispiel, dass von 
Hochschulbau gar keine Rede ist. Es wird eine wichtige Aufgabe der nächsten 
Monate sein, sowohl über die rechtlichen Fragen als auch über die Finanzaus-
stattung zu reden. 
 
Warnecke 
Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass nach der Wahl das 
Grundgesetz geändert wird? 
 
 



13 

Ahnen 
Ich glaube, dass wir an dieser Stelle unbedingt Bewegung brauchen. Ich werde 
mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, in den Kreisen, in denen ich diskutie-
ren kann, für eine vernünftige Lösung einsetzen. Ich fände es gut, wenn aus der 
Wissenschaft heraus konkreter formuliert werden würde, was wirklich ge-
braucht wird. Auf der Basis konkreter Vorstellungen, das hat gerade die Dis-
kussion um die Hochschulmedizin gezeigt, lassen sich viel besser sachliche poli-
tische Bewegungen anstoßen. 
 
Paul 
Dem stimme ich unbedingt zu. Eine Änderung des Grundgesetzes dauert sehr 
lange und nach der Wahl stehen erst einmal andere Aufgaben an. Ich empfehle 
den Weg, auf den Herr Strehl schon teilweise eingegangen ist, nämlich in die-
sen acht Segmenten eine Einschätzung des Mehraufwandes der Universitäts-
medizin vorzunehmen. 
 
Warnecke 
Frau Tack, lassen Sie uns noch einmal auf die investiven Mittel zurückkommen. 
Die von Herrn Strehl angesprochene monistische Krankenhausfinanzierung 
wäre eine andere Lösung, die ihm als machbar und halbwegs realistisch er-
schien. 
 
Tack 
Die Investitionsförderung der Krankenhäuser ist in den Bundesländern sehr 
unterschiedlich. Teilweise hat sie sich so zugespitzt, dass die Länder nicht mehr 
in der Lage sind, die notwendige Investitionsförderung für die Krankenhäuser 
noch auszugestalten. Das war einer der Gründe für den Beschluss im Bundesrat, 
mit dem die Länder in die Lage versetzt werden sollten, ihre Investitionsförde-
rung überhaupt noch zu leisten. Ich bin daher, wie auch alle anderen Kollegin-
nen und Kollegen bereit, darüber nachzudenken, welche anderen und besseren 
Wege begangen werden könnten. Im Land Brandenburg haben wir das ziem-
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lich gut im Griff, es wurde auf eine Pauschalfinanzierung umgestellt. In ande-
ren Bundesländern ist nach meiner Kenntnis die Situation viel kritischer. 
 
Warnecke 
Wenn es zu einem Systemzuschlag kommen sollte, bestünde dann nicht die Ge-
fahr, dass Finanzminister diese Summe an einer anderen Stelle wieder herein-
holen wollen? Ich will diese Frage an Herrn Paul richten, der langjährige Erfah-
rungen aus Berlin, einem finanzschwachen Bundesland hat. 
 
Paul 
Zur Situation in Berlin möchte ich nichts sagen, dazu sind hier berufenere Per-
sönlichkeiten anwesend. Ich schlage vor, auf den acht Punkten aufzubauen, die-
se zu verbinden und über diese Bandbreite mit allen Parteien ins Gespräch zu 
gehen. Man kann das nur mit den Wissenschafts- und den Gesundheitsmini-
sterien tun und das muss aus meiner Sicht nicht kompliziert sein. Was optimis-
tisch stimmt, ist dass die aktuelle Diskussion zum Sachverhalt bereits jetzt viel 
weiter gekommen ist, als ich das vor zwei oder drei Jahren noch erwartet hätte. 
 
Warnecke 
Als abschließende Runde eine Frage an die beiden Ministerinnen: Haben wir zu 
viele Kapazitäten auch bei der Hochschulmedizin? Brauchen wir eine bundes-
weite Regelung? 
 
Ahnen 
Wir wissen alle, dass wir keine Pläne am grünen Tisch machen können. Wir 
haben Hochschulklinika in Deutschland, die aus bestimmten Traditionen her-
aus entstanden sind und die einen wichtigen Anteil im Versorgungsauftrag 
bringen, denn etwa 10 % der Patientinnen und Patienten werden durch sie ver-
sorgt. Die Situation ist regional sehr unterschiedlich, denn es gibt Regionen, in 
denen das Universitätsklinikum zugleich Stadt- und Kreiskrankenhaus sein 
muss. Ein solches Klinikum kann ich nicht so behandeln wie ein Universitäts-



15 

klinikum, welches in seinem Umfeld von Krankenhäusern der Maximalversor-
gung flankiert wird. Man wird daher regional entscheiden und Kapazitäten be-
trachten müssen. Hier sehe ich für bundesweite Lösungen keinen Raum. 
 
Tack 
Eigentlich ist alles gesagt. Wir müssen der veränderten Bevölkerungsentwick-
lung Rechnung tragen. Im Osten Deutschlands nimmt die Bevölkerungszahl in 
den ländlichen Räumen schneller ab. Die Menschen werden insgesamt älter, 
was eine qualitative Umstellung der Leistungsangebote der Krankenhäuser er-
fordert. Wir brauchen mehr geriatrische und – leider – weniger geburts- und 
kindermedizinische Betreuung. Wir brauchen regional zugeschnittene Lösun-
gen im stationären Bereich und in Kooperation mit der ambulanten Versor-
gung, um eine geschlossene gesundheitliche Versorgungskette für die Men-
schen zu sichern. Dazu gehören auch Mobilitätsfragen, dazu zählt das Thema 
„wohnortnahe Betreuung“, was im ländlichen Raum noch wichtiger wird, wenn 
beispielsweise in den Krankenhäusern angestellte Ärzte die Versorgung vor Ort 
mit übernehmen. Wir brauchen viele flexible Lösungen, die nur zusammen mit 
den Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden geschaffen werden 
können. Wir haben versucht, dies mit dem Krankenhausplan zu untersetzen, 
Fehlplanungen zu vermeiden und der sich ändernden Bevölkerungsstruktur 
mit einem geänderten Leistungsangebot zu begegnen. 
 
Warnecke 
Herr Strehl, stimmen Sie der These „regional statt bundesweit“ zu? 
 
Strehl 
Ich kann die Ausführungen von Frau Tack nur unterstreichen. Die Probleme 
an der Oder sind andere als in Tübingen. Meine Hoffnung geht dahin, dass die 
vier Quadrate, also Landeswissenschaftsminister, Landesgesundheitsminister, 
Bundeswissenschaftsminister und Bundesgesundheitsminister in einen gemein-
samen Dialog und eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung eintreten, dann 
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wird auch etwas dabei herauskommen. 
 
Warnecke 
Das war ein wunderbares Schlusswort. Die vorgegebene Zeit für die Podiums-
diskussion ist abgelaufen, und ich danke allen Teilnehmern. Wir haben eine 
große Aufgeschlossenheit bei den Ministerinnen erlebt. Es soll gemeinsam be-
raten und gerechnet werden. Es bewegt sich etwas bei der Finanzierung der  
Universitätsmedizin, und das ist eine gute Botschaft für eine solche Jubilä-
umsveranstaltung. 
 
 


