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Aktuelle Veränderungen in den Organisations- und  
Leitungsstrukturen des MFT 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  
 
 
Spectabiles,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr verehrte Gäste! 
 
Am 19. März, also vor circa zwei Monaten, fand unser zweites Dekanetref-
fen in Frankfurt statt, abgehalten in Form eines außerordentlichen Fakultä-
tentages, welches uns Beschlußfähigkeit und die Herausgabe eines Ta-
gungsberichtes ermöglichte. Es wurden entscheidende Schritte für eine Pro-
fessionalisierung des MFT vorgeschlagen. Nach einem zweistündigen leb-
haften - sehr lebhaften -  Meinungsaustausch konnte Konsens erreicht wer-
den in der Notwendigkeit des Aufbaus einer ständigen Geschäftsstelle in 
Berlin unter der Führung eines Geschäftsführers, dem ein Mitarbeiterstab 
zur Seite gestellt werden soll. 
 
Ich muß hier kurz einfügen, für Sie, sehr verehrte Gäste unserer Tagung, daß 
meine Ausführungen Ihnen etwas zu speziell – zu speziell zugeschnitten auf 
den MFT -  erscheinen mögen, doch bitte üben Sie Nachsicht mit mir und 
betrachten Sie meine Ausführungen als eine Art Paradigma einer Sequenz 
von Schritten, die zu einer  Verbesserung einer Verbandsarbeit führen könn-
ten, in unserem Falle zu einer Verbesserung der MFT-Arbeit, der Interes-
senvertretung der Dekane. 
 
Die  von uns geplanten Schritte sind im einzelnen:  

1.) Aufbau eines leistungsfähigen Präsidiums in dem  
2.) eine sinnvolle Ressortverteilung verwirklicht werden kann,  
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3.) Einigung auf die wichtigsten Schwerpunktthemen des kommenden 
Jahres oder der kommenden Jahre  

4.) Aufbau einer Geschäftsstelle in Berlin in räumlicher Nähe zum 
Verband der Universitätsklinika - dem VUD  und schließlich  

5.) Gründung eines gemeinsamen Sprachrohrs, das in Form eines ein-
getragenen Vereins "Deutsche Hochschulmedizin" aktiv werden 
soll.  

 
Lassen Sie mich kurz diese 5 Punkte streifen: 
 
Präsidium des MFT 
 
Nun, heute Mittag sind drei neue Mitglieder in das Präsidium gewählt wor-
den, Herr Kollege Bitter-Suermann, Herr Kollege Roessner und Herr Kolle-
ge Hickel. Herr Bitter-Suermann tritt an die Stelle von Herrn Kollegen 
Kirchner. Mit Blick in die Zukunft soll er, wie auf dem zweiten Dekanetref-
fen vorgeschlagen, die Funktion eines "incoming president" einnehmen.  Er 
soll sich möglichst frühzeitig am Aufbau der neuen Geschäftsstelle und der 
Bildung des Präsidiums 2009/10 beteiligen. Herr Kollege Roessner folgt 
Herrn Kollegen Bartram im Präsidium nach. Herr Kollege Hickel tritt an die 
Stelle von Frau Kollegin Jonas, die im Herbst vorigen Jahres ihren Präsidi-
umssitz zur Verfügung gestellt hat. Er wird die Zahnmedizin im Präsidium 
vertreten. Wir gratulieren allen drei Kollegen zu ihrer Wahl und wünschen 
ihnen für ihre Arbeit viel Erfolg.  
 
Werfen wir noch einen Blick auf das zu bildende Präsidium im Juni näch-
sten Jahres auf dem oMFT in Leipzig. Nochmals werden drei neue Mitglie-
der in das Präsidium zu wählen sein,  hier numeriert mit (1), (2) und (3), da 
2009  Herr Saß, Herr Dudenhausen und der Präsident ausscheiden werden. 
Die Vorschläge für die drei neu zu wählenden Kollegen sollten wiederum 
durch eine Findungskommission erfolgen. Herr Kollege Pfeilschifter steht 
zur Wiederwahl an. 
Es wird sich in Leipzig um ein Präsidium mit einem völlig neuen Gesicht 
handeln.   
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Ressortverteilung im MFT Präsidium 
 
Wir plädieren für eine Aufgabenverteilung  durch die Bildung der Ressorts 
"Lehre", "Forschung", "Strukturplanung" und "Finanzen". Sie werden im 
Präsidium eine Verteilung erfahren. 
Die Ressortarbeit soll jeweils durch eine Kommission bestehend aus ca. 8 
Kollegen erfolgen. Die Aufgabenverteilung soll bereits in einer Präsidiums-
sitzung vor der Sommerpause in die Wege geleitet werden, so daß die Kol-
legen möglichst zügig zur Arbeit schreiten können. 
 
Schwerpunktthemen des kommenden Geschäftsjahres (Mai 2008 – Juni 
2009) 
 
Ihre Erarbeitung erfolgte nach den Rückläufen einer umfänglichen Befra-
gung der Dekane.  
 
Lehre 
Das sind in der Lehre die weitere Ausarbeitung der neuen AO-Zahnmedizin, 
nun federführend von Herrn Hickel vertreten. 

Wechse l im Präsidium des MFT bis Juni 2009
Präsidium Aachen Präsidium Heidelberg Präsidium Leipzig
(2007/08) (2008/09) (2009/10) 

Jagow Jagow Bitter-Suermann 

Kirchner Bitter-Suermann (1)

Saß Saß (2)

Dudenhausen Dudenhausen (3)

Bartram Roessner Roessner 

Pfeilschifter Pfeilschifter Pfeilschifter 

Kroemer Kroemer Kroemer 

Jonas Hickel Hickel
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Die Probleme der Bachelor-Master-Strukturierung des Studiums der Hu-
manmedizin werden ein ständiges Thema sein. Von uns, den Dekanen, wird 
die Einführung eines gestuften Studiums kritisch gesehen, auch unsere stu-
dentische Bundesvertretung - der BVMD – sieht die mögliche Strukturie-
rung nicht vorbehaltlos. Wir sollten jedoch ein konzises Konzept erarbeiten, 
wenn die Politik, z.B. angetrieben durch die HRK, uns mit Macht und Eile 
diesen Weg aufzwingen sollte. Wir werden von Herrn Kollegen Suter mor-
gen über die Erfahrungen mit dem Bachelor in der Schweiz hören. Wir soll-
ten uns auf die weitere Ausarbeitung des ECTS Punktesystems konzentrie-
ren, um unseren Studierenden einen möglichst frei zu gestaltenden Studien-
aufenthalt im Ausland zur ermöglichen.  
Die Weiterentwicklung der LOM Lehre ist im vollen Gange.  
Ich persönlich halte es auch für geboten, im Laufe des kommenden Jahres 
eine erste größere Bilanz der Approbationsordnung von 2002 zu ziehen, 
wenn die ersten kompletten Jahrgänge unter den neuen Bedingungen stu-
diert haben werden. 
 
Forschung 
Frau Gürkan wird uns im folgenden Vortrag Neues zur Problematik der Ta-
rifstrukturen/Tarifpolitik berichten, ganz besonders über die Problematik in 
den forschungsaktiven Bereichen und die Frage der Dienstherreneigenschaf-
ten. Auch auf diesem Feld muß der MFT klar Stellung beziehen. 
Die Forschungsförderung, auch die Rolle der Overheads, ist eines der bri-
santesten Themen, gefolgt von der Analyse der Karrierewege in der For-
schung, wie sie von einzelnen Fakultäten angeboten und weiterentwickelt 
werden. 
Aus Zeitgründen kann ich die Themen der beiden weiteren Ressorts nur 
noch kurz streifen. 
 
Träger- und Leitungsstrukturen 
Bei den Träger- und Leitungsstrukturen sollen es die Themen "Kooperati-
ons- versus Integrationsmodell", "Rechtsformen der Klinika und Fakultäten" 
und das Thema "Beziehung zwischen Medizinischer Fakultät und Universi-
tät" sein. Herr Prof. Siewert hat ja gerade in seinem Referat darüber gespro-
chen. 
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Finanzen 
Bei den Finanzen stellt die "Problematik der Investitionsfinanzierung" mit 
der Frage der "Möglichkeiten des Zugangs zum Kapitalmarkt" ein völlig 
ungelöstes Problem. 
 
 
Aufbau der Geschäftsstelle Berlin 
 
Der MFT bereitet den Aufbau einer festen Geschäftsstelle in Berlin vor. Sie 
soll ab Juni 2009 voll arbeitsfähig sein, wenn die Geschäftsstelle in Frank-
furt aufgegeben wird. Weshalb soll zukünftig, unabhängig vom jeweiligen 
Präsidenten, die Geschäftsstelle ihren ständigen Sitz in Berlin erhalten? Zum 
einen um eine möglichst enge Kommunikation zu den verschiedenen hoch-
schulpolitischen Verbänden und den Gremien der Politik zu erreichen, zum 
anderen um in unmittelbarer Nähe zum VUD agieren und  kommunizieren 
zu können mit gemeinsamer Nutzung der Ressourcen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach unserer Ausschreibung der Stelle eines Geschäftsführers/in sind zahl-
reiche Bewerbungen eingegangen. Ein Ausschuß des Präsidiums wird eine 
Sichtung vornehmen und seine Wahl treffen. Die Strukturierung des Mitar-
beiterstabes wird Aufgabe des zukünftigen Geschäftsführers und meines 
Nachfolgers sein. 

Professionelle Verwaltung des MFT

Präsident (ehrenamtlich)

Geschäftsführer

Sekretärin

(Referent + Sekretärin)

Geschäftsstelle 
Berlin

(geplant)

MFT

Professionelle Verwaltung des MFT

Präsident (ehrenamtlich)

Geschäftsführer

Sekretärin

(Referent + Sekretärin)

Geschäftsstelle 
Berlin

(geplant)

MFT
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Ich komme zum letzten Schritt unserer Bemühungen, der Bildung des Dach-
verbands von MFT und VUD. 
  
 
Dachverband Deutsche Hochschulmedizin 
 
Wir befinden uns in der abschließenden gemeinsamen Beratung über den 
Satzungsentwurf des "Dachverbands Deutsche Hochschulmedizin".  
Er soll als Sprachrohr für gemeinsame Stellungnahmen und als Kommunika-
tionsplattform von MFT und VUD dienen. Er wird Pressekonferenzen und 
parlamentarische Abende initiieren und ein möglichst breites Kommunikati-
onsnetz aufbauen. Seine Aufgabe liegt, stellvertretend für die Dekane, Ärzt-
lichen Direktoren und Kaufmännischen  Direktoren, in einer  Kommunikati-
on mit der Öffentlichkeit,  in der sie ihre Wünsche gespiegelt sehen.  
 
Nur wenige Worte zu seiner geplanten Struktur: Er wird aus einem zweiköp-
figen Vorstand - dem Präsidenten des MFT und dem Vorsitzenden des VUD 
- und 8 Mitgliedern bestehen, 2 juristischen Personen, MFT und VUD, und 
6 natürlichen  Personen, die aus dem MFT-Präsidium und dem VUD-
Vorstand delegiert werden. Der Dachverband soll schlank sein, um ihm ein 
rasches Handeln zu ermöglichen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe meine Ausführungen kurz gehal-
ten, doch hoffe ich, daß die einzelnen Schritte unserer Restrukturierung  klar 
erkennbar waren und sich unsere Gäste nicht zu sehr gelangweilt haben. Ich 
gehe davon aus, daß wir im Laufe unserer Konferenz noch weiterführende 
Diskussionen haben werden. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.    
 


