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Was versteht die Universität unter eingebundener  

Souveränität der Hochschulmedizin? 

 

Prof. Dr. B. Rauhut 

Rektor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, Aachen 

 

 

Herr Präsident, 

meine Damen und Herren! 

 

Ich freue mich über und danke für die Gelegenheit, aus der Sicht einer nicht 

so einfach wie die MHH aufgebauten Universität über den Zusammenhang 

von Universität, Medizinischer Fakultät und Klinikum sprechen zu können. 

Viele Probleme sind bereits auf der gestrigen Beratung zum Thema "Rechts-

formen/Betreibungsformen" angesprochen worden, diese Punkte werde ich 

daher sehr kurz halten. 

 

Mit dem neuen Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen, dem "Hochschul-

freiheitsgesetz" steht auch die RWTH Aachen vor einer Umbruchsituation. 

Aachen ist die einzige Technische Hochschule in Deutschland, die eine Me-

dizinische Fakultät hat. Wir sind eigentlich auch eine Universität, jedoch mit 

der Einschränkung, keine juristische Fakultät zu haben. Es gibt 9 Fakultäten 

an der RWTH. 

FB 1: Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 

FB 2: Fakultät für Architektur 

FB 3: Fakultät für Bauingenieurwesen 

FB 4: Fakultät für Maschinenwesen 

FB 5: Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 

FB 6: Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

FB 7: Philosophische Fakultät 

FB 8: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

FB 10: Medizinische Fakultät 

          - Regelstudiengang Humanmedizin 
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          - Modellstudiengang Humanmedizin 

          - Regelstudiengang Zahnmedizin 

          - Masterstudiengang Biomedical Engineering 

          - Lehr- und Forschungslogopädie 

Der fehlende Fachbereich 9 war eine Pädagogische Hochschule, die nach 

ihrer Eingliederung in die RWTH geschlossen wurde. Die Medizinische Fa-

kultät hat aus Tradition die Zahl 10 behalten. 

 

Die Sonderstellung einer Medizinischen Fakultät kann mit einigen Begriffen 

beschrieben werden. Dazu gehören der Krankenversorgungsauftrag, der kei-

ner sonstigen Fakultät in vergleichbarer Form zugewiesen ist. Eine interne 

Steuerung in einer Art "Holding" mit dem Rektorat oder dem Vorstand, der 

die weitgehende Selbständigkeit einer Fakultät z. B. bei der Festlegung von 

Studiengängen oder dem Promotionsrecht wahrt, steht einer externen Steue-

rung gegenüber, die für die Medizin durch die Krankenkassen oder den 

Krankenhausträger bzw. die Verordnungsgeber gebildet wird und so die 

Freiheiten einer Medizinischen Fakultät doch weitgehend eingrenzt. Die Be-

rufsbildfixierung auf das Ausbildungsziel "Arzt" oder "Zahnarzt" bestimmt 

den Studiengang. Somit erscheint ein Bachelor in der Medizin umsetzbar, 

allerdings nicht als Qualifizierungsgrad für das Berufsbild Medizin im enge-

ren Sinne. In der Medizin haben wir eine viel stärker ausgeprägte Hierar-

chiestruktur mit der Weisungsbefugnis von W3- oder W2-Professoren in 

Sachen der Krankenversorgung, die an anderen Fakultäten so kaum vorstell-

bar wäre. Auch die Finanzierung unterscheidet die Medizinische Fakultät 

von den übrigen. Bis vor etwa 25 Jahren gab es einen einheitlichen Zufüh-

rungsbetrag des Landes, der auf alle Fakultäten einschließlich der Medizini-

schen Fakultät verteilt wurde. Heute gibt es eine eigene Zuführung über das 

Klinikum. Das neue Hochschulgesetz sieht für Nordrhein-Westfalen eine 

Finanzierung über die Hochschule vor. Viele Parameter der leistungsorien-

tierten Mittelvergabe werden in dieser Form nicht auf die Medizin ange-

rechnet werden können, da es sie dort so nicht gibt oder dort eigene Parame-

ter existieren. 

 

Die Ziele der Medizin und der übrigen Hochschule liegen im Ausgleich 

zwischen Eigenständigkeit und Integration in die Gesamtuniversität. Diese 

Balance will der Gesetzgeber durch die Mitgliedschaft von Rektor und 
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Kanzler im Aufsichtsrat der Medizin gewährleisten. Der Ausgleich zwi-

schen Entwicklung von Forschung und Lehre und Erhaltung/Vergrößerung 

des wirtschaftlichen Bestands des Klinikums wird sicher nicht immer leicht 

sein. 

 

Ein weiteres Ziel ist die koordinierte Entwicklungsplanung. Die Hochschule 

ist es gewohnt, durch sehr langfristige Strukturpläne die Entwicklung der 

Fakultäten zu bestimmen, andererseits aber Möglichkeiten offenzuhalten, 

den Entwicklungen in der Welt auch zu folgen. So werden wir z. B. einen 

Lehrstuhl für Keramik im Maschinenwesen, den wir vor 15 Jahren unter der 

Annahme einer weltweit großen Bedeutung einrichteten, nach dem Aus-

scheiden seines Inhabers völlig neu profilieren, denn die Keramik hat im 

Maschinenbau nicht die erwartete Bedeutung erlangt, die seinerzeit progno-

stiziert worden war. Auch in der Medizin besteht die Notwendigkeit, auf 

veränderte Entwicklungen einzugehen. Die Ausstattung spielt dabei aber 

eine viel bedeutendere Rolle als bei anderen Fakultäten. Wir müssen die 

personelle wie auch  die sachliche Seite gemeinsam planen. Dazu zähle ich 

die immer teurer werdenden Großgeräte, auch wenn wir hier in Aachen mit 

Jülich eine Reihe von Kooperationen eingehen können. 

 

Wir brauchen zur Vermeidung von Reibungsverlusten eine Kohärenz des 

Wissenschaftsmanagements. In Hannover kann das aus einer Hand gesche-

hen. Hier dagegen sind verschiedene Akteure dabei und man muß zumindest 

vergleichbare Geschäftsabläufe sicherstellen. Wir haben seit etwa 25 Jahren 

ein Controlling-System, welches mir Auskunft über die Kosten an jedem 

einzelnen Lehrstuhl der Fachbereiche 1-8 gibt. In der Medizin ist das bisher 

noch nicht möglich. Ich sehe für unsere Hochschule aber auch ein ganz be-

sonderes Potential der Zusammenarbeit, denn wir leisten die ingenieur- und 

werkstoff- bzw. apparatetechnischen Vorarbeiten für die Entwicklung von 

zu transplantierenden Geräten oder Transplantationstechniken. 

 

Weitere gemeinsame Ziele sind die Verfolgung klarer Kostenstrukturen. Wir 

haben eine Arbeitsgruppe "Trennungsrechnung" eingesetzt und sind auf ei-

nem guten Weg. Klare Kostenstrukturen sind eine Grundvoraussetzung, um 

sich verändernden Parametern anpassen zu können und Verständnis für fi-

nanzielle Entwicklungen auszubilden. Die Medizinische Fakultät hat – wie 
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alle übrigen Fakultäten – neben ihrer Verpflichtung in der Krankenversor-

gung die Aufgabe, Forschung und Lehre zu betreiben. Dort müssen wir ein 

Qualitätsmanagement einrichten, welches es ermöglicht, für alle wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf qualitativ hochstehender 

Weise Forschung zu betreiben und eine sehr gute Lehre zu leisten.  

Ich bin – auch wenn ich dabei aus der Medizin starken Widerspruch ernte – 

der festen Überzeugung, daß der Bologna-Prozeß auch auf die Medizin an-

gewendet werden müßte. Wenn so viele Medizin-Absolventen später ihren 

eigentlichen Beruf gar nicht ausüben, sollte der Studiengang dieser Entwick-

lung auch Rechnung tragen. 

 

Wir müssen die Interdisziplinarität stärken. Ich verweise dabei auf den Na-

no-Bereich, in dem viele Naturwissenschaften auf der gleichen Ebene zu-

sammenkommen. In der Implantate-Technik wird die Elektrotechnik benö-

tigt. Denken Sie an die Geriatrie, in der das altersgerechte Bauen berück-

sichtigt werden muß. Hier werden in den kommenden Jahren noch viele 

Herausforderungen auf uns zukommen, und wir müssen als Hochschule ge-

meinsam mit der Medizinischen Fakultät an diesen Dingen arbeiten. 

 

Wie sieht nun bei uns die eingebundene Souveränität des Klinikums aus? 

Einerseits weist die Medizinische Fakultät eine Reihe von Besonderheiten 

auf, andererseits ist sie eine von 9 Fakultäten der Hochschule. Sie ist somit 

notwendigerweise in Strukturen eingebunden und muß sich nach diesen 

richten. Unser Ziel ist es, soviel wie möglich auf gemeinsamer Basis zu tun. 

 

Wir sind dabei, eine abgestimmte Forschungsplanung vorzunehmen. Die 

Finanzierung der Forschung wird immer schwieriger. Die Overhead-

Diskussion bringt eine leichte Verbesserung, da aber der Overhead auch für 

die Grundausstattung der SFBs benötigt wird, die bisher vom Land finan-

ziert wurde, relativiert sich vieles.  

Die Einbindung der Medizinischen Fakultät wird im Rahmen eines "Center 

for Doctoral Studies" erfolgen. Hier sind wir dezidiert der Meinung, daß die 

Promotion kein Studium ist und diese Position soll auch auf die Medizin 

übertragen werden. Die Promotion ist ein Teil der Forschung, keine 3. Phase 

der Ausbildung. Natürlich sollen strukturierte Promotionsprogramme ange-

boten werden. 16 % der Zeit sollen ein Pflichtprogramm darstellen, in dem 
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u. a. Projektmanagement, Präsentation, Methodenarbeit, Teamarbeit behan-

delt werden, und etwa 12 % sollen einen Wahlbereich bilden, z. B. Vortrag 

auf internationaler Tagung, Verfassen von Publikationen. Wir wollen alle 

Doktoranden in Aachen in solche Programme einbinden. Die Bestrebungen 

der Fachhochschulen, der Helmholtz-Gemeinschaft und anderer außeruni-

versitärer Einrichtungen, ein Promotionsrecht zu erlangen, machen deutlich, 

daß wir als Universitäten hier mit einer Stimme auftreten sollten. 

 

Eine weitere gemeinsame Aufgabe von Hochschule und Medizinischer Fa-

kultät ist die Betreuung der Alumni. An ausländischen Hochschulen wird 

darauf z. T. sehr viel mehr Wert gelegt als bei uns. Mit der Alumnibetreuung 

eng verbunden ist die Entwicklung einer Stifterkultur auch in Deutschland. 

 

Die wissenschaftliche Verflechtung von Hochschule und Medizinischer Fa-

kultät bietet eine einzigartige Chance. Zum einen sehen wir darin ein Allein-

stellungsmerkmal, denn wir sind die einzige Technische Hochschule mit 

einer Medizinischen Fakultät. Die Zusammenarbeit der Medizinischen Fa-

kultät mit der Fakultät für Maschinenwesen wird stark forciert. Wir bilden 

Forschungszentren, die vertraglich abgesichert sind. So ist z. B. das Helm-

holtz-Institut für Biomedizinische Technik ein gelungener Versuch, Profes-

soren aus 4 Fakultäten ein gemeinsames Haus für die Forschung zu geben. 

Die Finanzierung läuft z. T. zentral, z. T. auch aus den verschiedenen Fakul-

täten. Weitere solcher Institute werden folgen.  

Wir haben einen großen Forschungsverbund "Klinische Neurowissenschaf-

ten" unter Beteiligung von Gruppen aus Jülich, Köln und Düsseldorf. Hier 

ist die bildgebende Forschung, die sehr teuere Geräte benötigt, ein Schwer-

punkt, in dem die verschiedenen Disziplinen viel voneinander lernen kön-

nen. 

Die molekulare Krankheitsentstehung ist schließlich ein weiteres Thema der 

Verflechtung von medizinischer und universitärer Forschung. Die Medizin 

ist von Vorteil für die Hochschule, weil wir unsere Technik in einem Gebiet 

anwenden können, das für die Zukunft wichtig ist, wovon andererseits die 

Medizin aber auch profitiert. 
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Wir können alle diese Bestrebungen unter das Motto stellen, daß wir so viel 

wie möglich Gemeinsames betreiben und so wenig wie möglich Trennendes 

haben wollen. 
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Diskussion zum Referat von Herrn Professor Rauhut  

 

Prof. Bitter-Suermann meint, daß eine Voraussetzung für die eingebundene 

Souveränität der Hochschulmedizin das Outsourcing der Klinika sei. Der 

Gegensatz dazu wäre die Integration der Klinika in die Fakultät. Das Koope-

rationsmodell steht somit in Konkurrenz zum Integrationsmodell. 

Prof. Saß antwortet mit dem Hinweis, daß das zuständige Ministerium nicht 

zu einem Integrationsmodell bereit war, obgleich die Fakultät ein solches 

gefordert hatte. Das Kooperationsmodell hat viele Reibungsflächen und 

Energieverluste. Dennoch soll das Klinikum als ein Kooperationsmodell be-

trieben und die nötigen Beziehungen sollen über Verträge geregelt werden. 

Die Gefahr des Austausches von Geldströmen, die eine Steuerpflichtigkeit 

mit sich bringen würde, soll durch die Erklärung von Forschung und Lehre 

als originäre Aufgabe des Universitätsklinikums umgangen werden. Das er-

scheint wiederum nicht sinnvoll, da es eine Doppelung mit den Aufgaben 

der Fakultät wäre. Es wird eine Stellungnahme des MFT dazu geben. 

Herr Weber betont, daß es nicht das Ziel der Überlegungen der HRK war, 

die Krankenversorgung wieder in die Obhut der Fakultät zu überführen. Das 

Klinikum soll als eine Anstalt des öffentlichen Rechts in gewisser Form ver-

selbständigt bleiben. Jetzt darf nicht wieder alles zurückgeführt werden. 

Vielmehr soll zwischen den Interessen der Krankenversorgung auf der einen 

Seite und den Interessen von Forschung und Lehre auf der anderen Seite 

eine vernünftige Balance unter dem Dach der Universität gefunden werden. 

Die Fakultät soll ein Teil der Universität bleiben, und beide sollen davon 

profitieren. 

 

Prof. Bitter-Suermann schließt eine Frage nach den Overhead-Kosten an. 

Gelangen diese im Modell der eingebundenen Souveränität in die Hand der 

Universität und werden von dort verteilt? 

Prof. Saß vertritt die Meinung, daß dieses Geld auf ein Ander-Konto kom-

men und ohne Abzüge weitergegeben werden müßte. Die Overhead-Kosten 

sind in den Zuführungen bisher schon geregelt gewesen, eine Kontenände-

rung sollte nicht zu einer Änderung der Vergaberichtlinien führen.  

Prof. Bartram berichtet aus Baden-Württemberg, daß dort dieses Geld 1:1 

an die Medizinische Fakultät weitergegeben wird. 

 


