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Grußwort von Frau Dr. E.-M. Stange 
Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst des Freistaates
Sachsen

Magnifizenz,
sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 
meine Damen und Herren! 

Ich habe sehr wohl in Ihrem Grußwort Wünsche und Anregungen zur 
Kenntnis genommen und werde nachher noch darauf eingehen. Zunächst 
freue ich mich sehr, daß Sie Ihren 70. Ordentlichen Medizinischen Fakultä-
tentag nach Leipzig gelegt haben. Ihr Fakultätentag fällt in die Zeit des 600. 
Jubiläums der Universität Leipzig, zu dem Magnifizenz Häuser nachher si-
cher noch einiges sagen wird und er fällt in die Zeit des Bachfestes in Leip-
zig – es lohnt sich also, nach Leipzig zu kommen und sich neben der Tagung 
die eine oder andere Stunde der Kunst und Kultur zu widmen. Auch wenn 
viele Baustellenschilder den Weg oder die Sicht versperren, bezeugen sie 
doch den großen Fortschritt, den es in Leipzig überall zu sehen gibt. Heute 
Abend mußte ich mich mit dem Staatssekretär in die kulturellen Ereignisse 
teilen, denn heute Abend wird das Bachfest eröffnet – ein Höhepunkt für 
Leipzig. Wenn Sie Gelegenheit haben, besuchen Sie doch seine Veranstal-
tungen, es lohnt sich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Themen des Fakultätentages 
sind spannend. Ich konnte mich heute Nachmittag schon davon überzeugen, 
daß durchaus kontroverse Meinungen darüber bestehen, wie es weitergehen 
soll, und das ist auch gut so, denn unsere Gesellschaft entwickelt sich nur 
durch den Meinungsstreit. Sie haben heute über Gestaltungsmöglichkeiten 
und über Qualität in der Hochschulmedizin gesprochen. Wir sprachen über 
Souveränität oder Einbindung der Hochschulmedizin, und ich kann Ihnen 
als Teilnehmerin der Podiumsdiskussion versichern, daß man bei einer sol-
chen Diskussion immer etwas dazulernt. Es sind ja auch Fragen diskutiert 
worden, die uns wirklich umtreiben – wie geht es weiter in der Hochschul-



28

medizin mit der Einigkeit von Universitätsklinikum und Medizinischer Fa-
kultät auf der einen und der Universität auf der anderen Seite? Ich will die 
Diskussion hier nicht wiederholen, doch haben Sie sicher bemerkt, daß wir 
die Überlegungen hier sehr ernsthaft anstellen. Strukturfragen sollen am En-
de dieser Diskussion stehen, wenn man weiß, daß es darum geht, alle drei 
Standbeine, Forschung, Lehre und Krankenversorgung gleichermaßen zu 
entwickeln. Lehre, hervorragende medizinische Ausstattung und eine her-
vorragende Krankenversorgung sind untrennbar mit der Forschung verbun-
den. Ich wiederhole hier noch einmal, wenn die Hochschulmedizin im Sinne 
eines gesellschaftlichen Auftrages eine Zukunft haben soll, dann muß die 
Qualität höchsten Anforderungen genügen und die Einheit von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung wirklich gelebt werden. Das geht nicht ohne 
öffentlichen Auftrag. Ich bleibe dabei – der Weg zu einer Privatisierung der 
Hochschulmedizin ist der falsche Weg. Wir erleben gerade, was der freie 
Markt bewirken kann, das sollten wir unseren Studierenden, den Ärzten und 
Forschern und den Patienten nicht zumuten.  

Lassen Sie mich auf Ihre Fragen und Bitten eingehen, soweit ich sie beant-
worten kann. Sie haben Recht, wenn Sie sagen, daß die Grundfinanzierung 
der Medizinischen Fakultäten ein Problem ist. Sie ist aber nicht nur ein Pro-
blem der Medizinischen Fakultäten, sondern der Hochschulen und Universi-
täten insgesamt. Ich sage das bewußt auch vor dem Hintergrund eines ost-
deutschen Bundeslandes. Wir haben in die Hochschulen, in die Universitä-
ten und in die Infrastruktur viel investiert und sind, so meine ich, auch gut 
aufgestellt. Wir stoßen aber auch an Grenzen und das gilt besonders für die 
kommenden Jahre. Wir haben in Sachsen, sicherlich auch in den anderen 
ostdeutschen Bundesländern, einen Einbruch der Abiturientenzahlen um fast 
50 % bis zum Jahre 2014. Diese Jahrgänge sind heute bereits in den Gymna-
sien, somit kennen wir diese Zahl recht genau. Vor diesem Hintergrund war 
für uns von existentieller Bedeutung, daß der Hochschulpakt 2020 kommt. 
Damit schaffen wir an den ostdeutschen Hochschulen keine neuen Studien-
plätze, sondern erhalten die vorhandenen. In der Medizin werden wir übri-
gens alle Studienplätze erhalten, die wir im Jahre 2005 hatten.  

Ein zweiter Punkt Ihrer Wünsche: Ich bin nicht erst seit heute ein Kritiker 
der Finanzierungsregelungen im Zusammenwirken zwischen Bund und 
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Ländern im Bildungsbereich, die durch die Grundgesetzänderung so festge-
schrieben sind. Ich habe diese Regelungen schon kritisiert, als sie auf den 
Weg gebracht wurden. Dabei stand ich in einer Linie mit der Hochschulrek-
torenkonferenz, mit vielen Wissenschaftsministern und den Bildungspoliti-
kern. Der Hintergrund der neuen Regelung waren finanzielle Fragen. Lassen 
Sie mich anmerken, daß es schon ein wenig abenteuerlich erscheint, wenn es 
selbstverständlich ist, daß der Bund im Straßenbau 80 % der Mittel bereit-
stellt und sich die Länder und Kommunen bemühen, die restlichen 20 % zu 
finanzieren. Im Hochschulbereich haben sich Länder, Bundestag und Bun-
desrat gegen eine solche gekoppelte Finanzierungsregelung gewehrt, bei der 
der Bund eine Finanzierungsgrundlage schafft und die Länder in die Lage 
versetzt, ihren Beitrag dazu zu erbringen.
Wir haben im letzten Moment ein Kooperationsverbot von Bund und Län-
dern im Hochschulbereich mit Artikel 91b verhindern können. Noch kom-
men 50 % der Hochschulbauförderung aus Bundesmitteln. Wir werden aber 
ab 2013 keine Mittel des Bundes für den Hochschulbau mehr haben. Das 
HBFG wird dann endgültig auslaufen und es gibt keine Möglichkeit mehr, 
daß Bund und Länder gemeinsame Finanzierungen im Hochschulbau vor-
nehmen. Es ist richtig, wenn Sie als Interessenvertreter der Medizinischen 
Fakultäten rechtzeitig darauf aufmerksam machen, daß ab 2014 eine schwie-
rige Situation für die Finanzierung des Hochschulbaus bestehen wird. Ich 
halte eine Korrektur des Grundgesetzes auch hinsichtlich der anstehenden 
Konjunkturkrise für unbedingt erforderlich. Denn die am 12. Juni 2009 
durch den Bundestag zu beschließende Lockerung wird nur für Krisenzeiten 
gelten.

Am 12. Juni 2009 wird der Bundestag auch die Schuldenbremse beschlie-
ßen. Ich bin gegen eine unbegrenzte Verschuldung des Staates, denn auch 
ich habe Enkel, die diese Schulden einmal abzahlen müssen. Es ist aber auch 
eine Güterabwägung, auf der einen Seite Schulden aufzunehmen und auf der 
anderen Seite im Bereich von Bildung, Forschung und Kultur Kürzungen 
vorzunehmen. Erste Vorboten zeigen sich – in Niedersachsen wurde bereits 
eine Haushaltssperre verhängt. Die Ereignisse in der Wirtschaft werden sich 
im kommenden Jahr in den Landeshaushalten niederschlagen. Die ersten 
Bereiche, die davon betroffen sein werden, sind die Kultur, der Bildungsbe-
reich und dann die Projektförderung im Bereich der Forschung. Wir haben 
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gerade in den ostdeutschen Ländern auf diesen Gebieten in den letzten Jah-
ren enorm viel geschafft, wir haben viel investiert. Wir haben, auch hinsicht-
lich des Universitätsstandortes Leipzig, einen enormen Aufholprozeß zu 
Standorten wie Berlin, München und Heidelberg geschafft. Wir haben noch 
nicht alle Ziele erreicht und es wäre fatal, wenn dieser Aufholprozeß nun ge-
stoppt werden würde. Wir haben in den nächsten Jahren noch einiges zu tun, 
um in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, daß Bildung und Forschung 
und in besonderem Maße die Hochschulmedizin mit ihrer medizinischen 
Forschung wichtige gesellschaftliche Grundlagen darstellen, die man nicht 
einem kurzfristigen Spardiktat unterziehen darf. 

Die Entwicklung der hochschulmedizinischen Standorte in Leipzig und in 
Dresden war in den vergangen Jahren sehr erfolgreich. Es sind exzellente 
Schwerpunkte in der Krankenversorgung, in der medizinischen Forschung 
und in der Lehre entstanden. Seit 1991 hat der Freistaat Sachsen für Bau-
maßnahmen in die Medizin an der Universität Leipzig rund 630 Mio. Euro 
und in die Medizin in Dresden rund 450 Mio. Euro investiert. Das sind mehr 
als 1 Mrd. Euro in den vergangenen fast 20 Jahren nur an baulichen Investi-
tionen. Sie können sich hier am Standort Leipzig selbst davon überzeugen, 
daß mit diesem Geld optimale Voraussetzungen für die Hochschulmedizin 
geschaffen worden sind. Die Zeiten kleiner, zersplitterter Kliniken sind vor-
bei. Wir sind dabei, entlang einer Straße in Leipzig einen zusammenhängen-
den, modernen Klinikstandort zu errichten. Dort entwickeln sich Zentren, 
wie die Kopfklinik, das Chirurgische Zentrum, das Frauen- und Kinderzen-
trum und als jüngstes das Konservative Zentrum. Das ist gut investiertes 
Geld, nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Menschen, die da-
von profitieren werden. 

Wir sind, und das habe ich heute Nachmittag auf der Podiumsdiskussion be-
reits ausgeführt, seit 1999 mit dem Kooperationsmodell einen erfolgreichen 
Weg gegangen. Die Universitätsklinika konnten darin als Anstalten des öf-
fentlichen Rechts dem wachsenden Druck im Gesundheitssystem standhal-
ten. Wir wissen, daß sie es nicht allein schaffen können, sondern öffentliche 
Unterstützung benötigen. Im Bereich der Krankenversorgung haben sich die 
Universitätsklinika medizinisch und wirtschaftlich als die Maximalversorger 
der Region entwickelt. Das hat sich unter den neuen Bedingungen des DRG-
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Systems gefestigt und muß ausgebaut werden. Gleichrangig stehen dazu die 
Forschung und Lehre. Dies ist vor allem durch das integrative Handeln der 
Entscheidungsträger in den Universitätsklinika und in den Medizinischen 
Fakultäten bis hin zur Schwerpunktsetzung in Forschung und Lehre umzu-
setzen. Menschen gestalten, Strukturen müssen das befördern, dürfen es 
nicht behindern. Vor dem Hintergrund des Kostendrucks im Gesundheitssy-
stem sind die wirtschaftlichen Strukturen wichtig. Wir werden ein integrati-
ves Modell anstreben, wenn es der Weiterentwicklung der drei Standbeine 
der Universitätsmedizin dient. Wir sind, und das ist in der heutigen Diskus-
sion aber auch noch einmal deutlich geworden, deutschlandweit auf der Su-
che nach den geeigneten Strukturen für eine effektive und dabei flexible 
Hochschulmedizin.  

Im Rahmen der Landes-Exzellenzinitiative haben wir 160 Mio. Euro aus 
Landes- und aus europäischen Mitteln in die Hand genommen, um eine Rei-
he von sehr guten Projekten zu fördern und den Universitäten für die näch-
sten Exzellenzinitiativen eine gute Ausgangsbasis zu geben. Am Standort 
Leipzig konnte sich das Programm LIFE durchsetzen, welches sich der mo-
lekularen Struktur der umweltbedingten Erkrankungen widmet. Eine solche 
Forschung gelingt nur im Verbund von Universitätsklinikum, außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen und der Universität selbst. Als eines der fünf 
Projekte im Rahmen der Landes-Exzellenzinitiative ist dieses Projekt mit ei-
nem Volumen von 38 Mio. Euro ausgestattet und warb den höchsten Einzel-
betrag ein. 
Ein zweites Projekt ist das Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum 
(IFB), welches sich dem Thema der Adipositas widmet, einem mit Sicher-
heit wichtigen und dringenden Thema für die Bevölkerung. Mit dem IFB 
soll ein gemeinsamer Schwerpunkt der Medizinischen Fakultät und des Uni-
versitätsklinikums gefördert werden. 
Das sollten nur zwei Beispiele sein, wie die Hochschulmedizin am Standort 
Leipzig aufgestellt ist und mit welchem Tempo sie sich in den vergangenen 
20 Jahren entwickelt hat.

Ich wünsche Ihnen im Rahmen Ihrer Beratungen morgen produktive Ergeb-
nisse, die auch uns als Politikern helfen, diesen Bereich der Medizin im im-
merwährenden Kampf um die finanziellen Mittel gut aufstellen zu können, 
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aber auch, Lösungen zu finden für einen Bereich, der mit seinen Strukturen 
Ansprüche stellt. Ich bin davon überzeugt, daß der Medizinische Fakultäten-
tag solche Lösungsvorschläge unterbreiten wird. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich wünsche Ihnen in Leipzig auch einen 
genüßlichen Fakultätentag, der Ihnen allen gut in Erinnerung bleibt. 

Vielen Dank! 


