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Podiumsdiskussion

D. Ahnen
Staatsministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des 
Landes Rheinland-Pfalz 
Prof. Dr. W. Bauer-Wabnegg
Staatssekretär im Kultusministerium des Freistaates Thüringen 
Prof. Dr. D. Bitter-Suermann
Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages 
Prof. Dr. J.-H. Olbertz
Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt 
Dr. E.-M. Stange
Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst des Freistaates Sachsen 
J.-M. Wiarda 
Moderator, DIE ZEIT 

Herr Wiarda: Ich bin Bildungsredakteur in den „Chancen“ der Wochenzei-
tung DIE ZEIT und darf Sie in den folgenden 75 Minuten durch die Diskus-
sion führen. Wir wollen dabei das Spannungsfeld zwischen „Souveränität“ 
und „Einbindung“ der Hochschulmedizin weiter ausleuchten. Wir haben 
vorhin an Fallbeispielen das Kooperationsmodell und auch das Integrati-
onsmodell vorgestellt bekommen und gehört, welche Erwartungen der De-
kan einer Medizinischen Fakultät auf der einen und der Leiter einer Univer-
sitätsklinik auf der anderen Seite an eine funktionierende Beziehung zwi-
schen Fakultät, Universitätsklinikum und Universität haben. Dabei haben 
wir gesehen, daß diese Erwartungen sich sehr ähnlich sind und sich eigent-
lich nur in der Frage unterscheiden, wer der oberste Herr im Hause sein soll. 
Anschließend ist das Thema der inneren Wissenschaftsfreiheit in seiner Be-
deutung für mögliche Konflikte zwischen der Hochschulpolitik und der 
Universität als Ganzes beleuchtet worden. Auch dabei haben sich günstige 
Perspektiven, sprich: gute Argumente, für die Hochschulmedizin abgezeich-
net. Nun ist es an der Zeit, der Sicht der Hochschulmedizin die der Wissen-
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schaftspolitik gegenüber zu stellen, dabei Differenzen, aber auch hoffentlich 
möglichst viele Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 
Ich möchte zu Beginn den einzigen Nicht-Politiker auf dem Podium, den 
Vizepräsident des MFT, Herrn Prof. Dr. Bitter-Suermann, bitten, die Positi-
on des MFT in der Diskussion um Souveränität oder Einbindung der Hoch-
schulmedizin in die Universität darzulegen. Er hatte in einem vergangenen 
Vortrag das Verhältnis der Medizinischen Fakultäten als „zwischen Baum 
und Borke stehend“ charakterisiert. 

Prof. Bitter-Suermann: „Baum und Borke“ sind für uns momentan auf der 
einen Seite die weitgehend eigenständigen Universitätsklinika und die Me-
dizinischen Fakultäten. Wir wollen die noch vorhandene Trennung zwischen 
den beiden weitestgehend überwinden und unsere Interessen gemeinsam 
vertreten. Auf der anderen Seite, also „Baum“ oder „Borke“ steht für uns die 
Universität, die entweder der Medizin die Freiheitsgrade (Personalrecht, 
Bauherrenrecht usw.) lassen kann, die die Universitätsklinika jetzt schon 
haben, oder den Bestrebungen der HRK folgt und die Medizin in toto wieder 
in die Universität eingliedert und den Status des vergangenen Jahrhunderts 
wieder herstellt. Die letztere Version ist für Fakultäten und Klinika in glei-
cher Weise bedrohlich. Ich habe daher mit großer Freude im Referat von 
Herrn Bauer die Aussage „Wissenschaftsfreiheit schützt vor Fremdbestim-
mung“ gehört. Je höher die Fremdbestimmung in der Hierarchie steht, desto 
weniger wissenschaftsnah ist sie. 
Herr Wiarda: Die Frage nach dem Einfluß der Universität auf die Universi-
tätsklinika ist offensichtlich diejenige, die hier und heute am meisten Zuhö-
rer im Auditorium bewegt. Ich will diese Frage daher gleich an die anwe-
senden Vertreter der Politik weitergeben: Bis zu welchem Punkt ist die gro-
ße Selbständigkeit der Medizinischen Fakultäten ein Gewinn für die Wis-
senschaft insgesamt, und was halten Sie von Bestrebungen der Universitäts-
leitungen, diese wieder zu verkleinern? 
Minister Olbertz: Ich halte von Eingliederungsbestrebungen nicht sehr viel 
und meine, daß die Autonomie der Fakultät, die sich in der Wissenschaft or-
ganisiert und legitimiert, Dreh- und Angelpunkt für die Definition der Fa-
kultät selbst und für ihre Einbindung in den Komplex von Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung ist. Ich glaube daher auch nicht an Modelle, die die 
Medizinische Fakultät in irgendeiner Form integrieren und dann versuchen, 
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die geschäftlichen Belange eines Universitätsklinikums auf derselben Haus-
haltsbasis mit den Belangen der freien Forschung der Fakultät in Überein-
stimmung zu bringen. Dort besteht ein permanentes Konfliktpotential. Es 
wird verschiedene Modelle geben, die man alle aufgeschlossen prüfen kann. 
Sie müssen aber alle eine Erwartung erfüllen: die Vorzüge freien unterneh-
merischen Handelns im Krankenhaus müssen mit der Notwendigkeit öffent-
lich verfaßter Verantwortung und Freiheitsgewährleistung in Forschung und 
Lehre in Übereinstimmung gebracht werden. Das ist für mich das entschei-
dende Kriterium für ein taugliches Modell.
Herr Wiarda: Im Vorfeld unserer Diskussion ist das Integrationsmodell 
dem Kooperationsmodell gegenübergestellt worden. Ich habe dabei den 
Eindruck gewonnen, daß der Trend in den letzten Jahren wieder in Richtung 
des Integrationsmodells geht. Handelt es sich dabei wirklich um ein neues 
Modell, oder ist darin nicht nur die Rückkehr zu einer Integration zu sehen, 
wie wir sie bereits vor über 15 Jahren hatten? 
Ministerin Ahnen: Ich hatte auf dem oMFT heute einen selten entspannten 
Nachmittag. Häufig werde ich in meinem Amt mit Konflikten konfrontiert 
und höre, daß die Politik die Wünsche der Konfliktparteien nicht erfüllt. Die 
bisherigen Beratungen hier zeigen für die Reform der Universitätsmedizin 
ein anderes Bild. Das verwundert aber auch nicht so sehr, denn bei der Neu-
gestaltung des Universitätsmedizingesetzes in Rheinland-Pfalz haben viele 
der hier Anwesenden mitgeholfen. Das Kooperationsmodell war in den 
1990er Jahren primär aus ökonomischen Gründen entwickelt worden, weil 
der Wirtschaftsbetrieb Krankenversorgung ganz andere Handlungsmöglich-
keiten braucht, als das innerhalb einer Universität möglich ist. Deswegen er-
folgte seine rechtliche Verselbständigung. Der Bereich Krankenversorgung 
sollte ökonomisch überleben können. Der Vorteil des Kooperationsmodells 
war, das der Bereich Krankenversorgung tatsächlich viel Selbständigkeit er-
hielt. Der Nachteil liegt darin, daß die Abstimmung zwischen dem Bereich 
Klinikum und dem Bereich Wissenschaft (Forschung und Lehre) mit unter-
schiedlichen Verantwortungen und Aufgabenwahrnehmungen doch nicht so 
einfach zu gewährleisten ist. Aus meiner Sicht schließt sich folgerichtig der 
Schritt der Schaffung des Integrationsmodells an, aber unter Beibehaltung 
der Freiheitsgrade, die man sich im Kooperationsmodell erworben hat. In 
Rheinland-Pfalz gilt seit 1. Januar 2009 das neue Universitätsmedizingesetz, 
das genau das Integrationsmodell vorsieht. Eine spezifische Besonderheit 
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unseres Gesetzes ist die Schaffung einer „doppelten Integration“. Wir haben 
den Bereich Krankenversorgung/Klinikum und den Bereich Forschung und 
Lehre unter einer Leitungsstruktur zusammengeführt und dieser Leitung die 
Freiheitsgrade einer rechtlich selbständigen Einheit belassen. Gleichzeitig 
nimmt die Universitätsmedizin in den Fragen von Wissenschaft, Forschung 
und Lehre die Aufgaben eines Fachbereiches innerhalb der Universität wahr. 
Dieses Modell einer doppelten Integration entspricht weitestgehend dem, 
was hier auf dem oMFT vorgestellt wurde und wir sehen es als ein sehr zu-
kunftsträchtiges Modell an. 
Herr Wiarda: Ich habe aus den Ausführungen von Herrn Minister Olbertz 
ein wenig Skepsis gegenüber dem Integrationsmodell herausgehört, bei dem, 
wie Frau Ministerin Ahnen am Beispiel von Rheinland-Pfalz aufzeigte, die 
Aufsicht über die Medizin der Universität doch zu einem Teil entzogen 
wird.
Minister Olbertz: Skepsis gegenüber dem von Frau Kollegin Ahnen be-
schriebenen Modell eher nicht. Ich habe Skepsis, wenn mit einem Integrati-
onsmodell eine Rückkehr in Modelle des vorigen Jahrhunderts propagiert 
werden würde. Einen Landesbetrieb oder gar eine nachgeordnete Behörde 
kann ich mir für die Universitätsmedizin im 21. Jahrhundert nicht mehr vor-
stellen. Man darf nicht vergessen, daß öffentlich-rechtliche Konstruktionen 
Regeln beachten müssen, die einem Krankenhausbetrieb als Unternehmen 
zuwiderlaufen. Daher bin ich für eine Trennung und favorisiere das Koope-
rationsmodell. Trotzdem gibt es keinen großen Dissens zu den Ausführun-
gen von Frau Kollegin Ahnen. Wir sollten nicht so sehr über Strukturmodel-
le reden, sondern besser über die Ansprüche, die dem zugrunde liegen. Das 
in Sachsen-Anhalt verfolgte Kooperationsmodell könnte auch Integrations-
modell genannt werden, weil Leitungspositionen im Klinikumsvorstand oder 
im Aufsichtsrat gemeinsam besetzt sind. Vertreter der Fakultät sind dort mit 
Sitz und Stimme vertreten, Beschlüsse können ohne Einvernehmen mit der 
Fakultät nicht gefaßt werden, usw. – solche Elemente haben einen starken 
integrativen Charakter in einem formal als Kooperationsmodell verfaßten 
Ansatz. Ich habe dann Skepsis, wenn wir in eine uns rosarot erscheinende 
Vergangenheit zurückkehren wollen, in der wir uns nur der schönen Dinge 
erinnern und uns nur das zurückwünschen, was uns gefallen hat. 
Herr Wiarda: Ich frage nun Herrn Staatssekretär Bauer-Wabnegg: Wenn 
beim Kooperationsmodell die Finanzströme und finanziellen Zuständigkei-



129

ten klar abgegrenzt sind, dann könnten Ressourcen von Lehre und For-
schung auch nicht einfach zu Gunsten der Krankenversorgung abgezogen 
werden. Ist das vielleicht ein wesentlicher Vorteil des Kooperationsmodells? 
Staatssekretär Bauer-Wabnegg: Eine saubere Trennung der Finanzströme 
ist eine entscheidende Vorgabe und ist in den Ländern durch die Gesetze ge-
regelt. Eine ganz exakte Trennungsrechnung wird niemals bis in die letzte 
Kleinstsumme möglich werden, dennoch müssen wir separieren. Wenn wir 
historisch ehrlich sein wollen, müssen wir bedenken, daß vieles von der De-
batte um Modelle seinen Ursprung in dem teilweise heftigen Nachdenken 
über materielle Privatisierungen hatte. Mir liegt sehr viel an der Feststellung, 
daß Universitätsmedizin Spitzenmedizin sein soll und sein muß. Ich lade 
dringend dazu ein, tatsächlich von Universitätsmedizin zu sprechen, was 
aber auch zur Folge hat, nicht scharf zwischen Fakultät, zwischen Forschung 
und Lehre und Krankenversorgung trennen zu dürfen, sondern eine inte-
grierte Gesamtverantwortung zu tragen. Eine integrierte Gesamtverantwor-
tung hat mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun, denn eine universi-
täre Spitzenmedizin mit Forschung kann eine breite Krankenversorgung 
nicht ausschließen. Die Universitätsmedizin muß im Gesundheitsmarkt 
wettbewerbsfähig sein. Die privaten Träger organisieren sich in Trusts und 
stellen starke Spieler in diesem Markt dar, die Universitätsmedizin muß dem 
standhalten können. Das geht aber nur in Integrationsmodellen mit hoher 
Verselbständigung. Ich halte eine Debatte, mit der Fakultät und Krankenver-
sorgung auseinandergerissen werden sollen, für nicht zielführend und plä-
diere als dringende Mahnung für das heute schon in einem Schaubild ge-
zeigte 3-Säulen-Modell von Forschung, Lehre und Krankenversorgung, das 
wie Säulen eines Tempels das Dach Universitätsmedizin trägt. 
Herr Wiarda: Ich will die Gretchenfrage nach mehr Integration nun auch an 
Frau Ministerin Stange richten – halten Sie den Trend in Richtung eines In-
tegrationsmodells für unterstützenswert oder setzen Sie, ähnlich wie Ihr Kol-
lege Olbertz, ein Fragezeichen dahinter? 
Ministerin Stange: Die Frage ist hochaktuell. Wir hatten zunächst das ko-
operative Modell und der Freistaat Sachsen hatte als eines der ersten Bun-
desländer 1999 ein sehr gut funktionierendes Kooperationsmodell aufge-
baut. Unsere Universitätsklinika sind Anstalten des öffentlichen Rechts, sind 
an beiden Standorten solide wirtschaftlich aufgestellt und die Medizinischen 
Fakultäten und Universitäten arbeiten an beiden Standorten sehr integrativ 



130

miteinander. Das zahlt sich sehr positiv im Bereich der Forschung aus, spie-
gelt sich aber auch im Bereich der Krankenversorgung wider. Universitäts-
medizin kann nur im Wettbewerb bestehen, wenn sie sich qualitativ von 
dem, was sonst auf dem Gesundheitsmarkt tätig ist, abhebt. Daher sind die 
Universitätsklinika sehr gut beraten, eng mit den Medizinischen Fakultäten 
und den Universitäten zu kooperieren. Wir sind jetzt aber in dem Prozeß ei-
nes sehr ernsthaften Nachdenkens über ein integratives Modell eingetreten. 
Dieses neue integrative Modell soll auf der einen Seite die Vorteile einer 
Anstalt des öffentlichen Rechts (mehr Möglichkeiten für die Universitätskli-
nika z. B. bei der Bezahlung der Ärzte, Freiheit in den inneren Strukturen, 
bei Bewirtschaftungsmaßnahmen) behalten, soll aber auf der anderen Seite 
in den Universitäten, die in Sachsen in Körperschaften des öffentlichen 
Rechts umgewandelt sind, eine eigene Körperschaft für die Universitätsme-
dizin schaffen. Es wird sich somit um ein integratives Modell handeln, wel-
ches aber stark mit der Universität verbunden bleibt.  
Bei einem kooperativen Modell gibt es natürlich auch Probleme, die aber 
gut gelöst werden können, wenn sich beide Partner gut verstehen, d. h. wenn 
der Chef des Universitätsklinikums und der Dekan sich in der Lage sehen, 
alle drei Standbeine, Forschung, Lehre und Krankenversorgung, gemeinsam 
abzudecken. Es kann aber schwierig werden, wenn bei der Schaffung von 
Strukturen darauf gebaut werden muß, daß sich Personen gut verstehen und 
gut miteinander auskommen. Unser Ziel besteht darin, mit der Strukturver-
änderung dafür Sorge zu tragen, daß die Lehre besser mit der unmittelbaren 
Praxis des Universitätsklinikums verknüpft wird und auch der Bereich der 
Forschung noch enger mit der praktischen Anwendung im Klinikum ver-
bunden wird und praktische Fragestellungen in die Forschung eingehen. Da-
bei beziehe ich die Medizinische Fakultät und die naturwissenschaftlichen 
Fakultäten ausdrücklich mit ein. 

Prof. Bitter-Suermann: Ich richte an Herrn Minister Olbertz die Nachfrage, 
ob das Kooperationsmodell wegen der Freiheitsgrade für die Universitäts-
klinika beibehalten werden soll. Die Medizinische Fakultät soll in einem 
partiellen Integrationsmodell (gemeinsame Vorstände) verwirklicht werden. 
Was wird dann aus dem Landeszuschuß für Lehre und Forschung, geht die-
ser Betrag vom Ministerium dann direkt an die Medizinische Fakultät oder 
macht er den Umweg über die Universität mit ihrer Möglichkeit, Teilbeträge 
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abzuziehen? Gleiches gilt für die sog. Overhead-Beträge der DFG. Wie soll 
damit verfahren werden? 
Minister Olbertz: Ich trete für ein Kooperationsmodell mit starken integra-
tiven Elementen ein. Haushaltsrechtlich arbeiten wir in Sachsen-Anhalt ge-
nau wie in Thüringen oder Sachsen – es gibt eine Trennungsrechnung, die 
Fakultät und das Klinikum verfügen jeweils selbständig über ihre Budgets. 
Ein weiteres Merkmal war die bereits in den Statuten geregelte Personaluni-
on in den Gremien. Sicherlich wird auch unser Modell noch nachgebessert 
werden müssen, es schafft aber die Symbiose zwischen der Wahrung der 
Forschungsfreiheit und der konstituierenden Rolle der Fakultät für ein Uni-
versitätsklinikum einerseits und verhindert andererseits die wirtschaftliche 
Entfaltung des Betriebes nicht. Meine Sorge bei einem Integrationsmodell 
ist praktischer Art: ein solches Modell unter einem Dach würde der Medizi-
nischen Fakultät in vielerlei Beziehung einen Sonderstatus einräumen. Ich 
verstehe sehr gut, daß die Repräsentanten der Medizinischen Fakultäten sich 
das wünschen, sehe aber ein großes Konfliktpotential mit den übrigen Fa-
kultäten, denn ich kenne Senatssitzungen aus meiner eigenen Tätigkeit als 
Hochschullehrer und Senatsmitglied. Dort wurden genau diese Fragen end-
los hin- und herbewegt, um am Ende in wechselseitige Blockaden einzutre-
ten. Die Medizinische Fakultät ist in Bezug auf Forschung und Lehre eine 
ganz normale Fakultät, ihre Integration in einen anderen Betrieb würde zu 
einem öffentlich-rechtlichen Konfliktpotential führen, das viele Kräfte 
lähmt. Zudem könnte die Medizinische Fakultät ihre Bodenhaftung in der 
Universität verlieren. Ein Universitätsklinikum muß nach meiner Überzeu-
gung auch in der Universität präsent sein. Ich habe Verständnis für die kriti-
sche Sicht der Medizinischen Fakultäten gegenüber dieser Position, ahne 
aber das große Konfliktpotential und plädiere daher für das Kooperations-
modell mit einer starken selbständigen Fakultät, die aber in der Universität 
sichtbar wird, sich dort gut verbindet und vernetzt und mit starken integrati-
ven Elementen in den Krankenhausbetrieb eingebunden wird. 

Herr Wiarda: Lassen Sie uns ein Stück von der Diskussion um Kooperation 
und/oder Integration abrücken und uns dem Thema Privatisierung als Ge-
genentwurf zur öffentlichen Rechtsform nähern. In Rheinland-Pfalz gibt es 
seit einiger Zeit eine gesetzliche Regelung, nach der die Hochschulmedizin 
Mainz sogar ohne Anhörung des Wissenschaftsausschusses des Landtags 
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privatisiert werden könnte. Wir haben bisher gehört, daß in der Universi-
tätsmedizin Forschung, Lehre und Krankenversorgung sehr eng miteinander 
verbunden sind. Würde die Hochschulmedizin tatsächlich privatisiert, wäre 
eine Privatisierung von Forschung und Lehre die logische Folge. Ist das nur 
ein Schreckgespenst oder eine reale Gefahr? 
Ministerin Ahnen: Unser Gesetz wurde intensiv mit allen Beteiligten be-
sprochen; seine Abfassung fand in völliger Transparenz statt und es gab kei-
nen Aufschrei des Entsetzens bei den Beteiligten in Mainz. Wir sollten die 
Hierarchie bei den Regelungen im Gesetz beachten: Der wichtigste Geset-
zesbestandteil ist das Integrationsmodell unter Beibehaltung der großen 
Handlungsmöglichkeiten, die eine Universitätsmedizin braucht. Hier stimme 
ich mit den Überlegungen von Herrn Kollegen Olbertz nicht überein, denn 
die Universitätsmedizin ist kein normaler Fachbereich wie andere. Wir stel-
len andere Anforderungen an die Universitätsmedizin und müssen anders 
reagieren, wenn unsere Anforderungen nicht erfüllt werden. Unsere doppelte 
Integration haben wir im Gesetz mit dem Modell einer rechtlich selbständi-
gen Körperschaft verankert. Das Gesetz beinhaltet außerdem zwei Optionen: 
Wir könnten die Universitätsmedizin auch in eine privatrechtliche Organisa-
tionsform überführen, also aus der Körperschaft eine GmbH machen. Wir 
wollen mit dieser Option sehr pragmatisch umgehen und schauen uns an, 
welches rechtliche Organisationsmodell zur Erfüllung der Aufgaben das 
bessere ist. Zur Zeit ist es das Modell der Körperschaft. Wenn wir uns in 
Zukunft eventuell für eine GmbH entscheiden würden, wäre das eine GmbH 
in 100%iger Landesträgerschaft. Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber ge-
schaffen und dabei war der Landtag natürlich einbezogen. Davon ist zu un-
terscheiden, daß, sofern die Universitätsmedizin in eine  GmbH überführt 
würde, Anteile davon privatisiert werden könnten. Auch dazu müßte der 
Landtag seine Zustimmung geben. Diese Option wird derzeit in Rheinland-
Pfalz nicht diskutiert und es gibt mit der Universitätsmedizin eine klare Ver-
einbarung: Wir wollen das in öffentlichem Eigentum behalten. Dazu gehö-
ren ein ökonomischer Konsolidierungsprozeß und eine strategische Aufstel-
lung der Universitätsmedizin, die auch in 5 oder 10 Jahren noch tragfähig 
ist. Wenn uns das gelingt, besteht weder die Notwendigkeit einer Rechts-
formänderung noch des Verkaufs an einen privaten Betreiber. 
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Herr Wiarda: Ist die Privatisierung der Hochschulmedizin in anderen Bun-
desländern eine Option? Welche Konsequenzen hätte das für Forschung und 
Lehre?
Ministerin Stange: Im Freistaat Sachsen ist die Privatisierung keine Alterna-
tive für die Hochschulmedizin. Sinn einer Hochschulmedizin ist es nicht al-
lein, wie in einem anderen Klinikum Patienten gut zu therapieren. Die 
Hochschulmedizin hat die öffentliche Verpflichtung, die Lehre auf qualitativ 
hohem Niveau und Forschung in gesellschaftlichem Interesse zu betreiben. 
Vor diesem Hintergrund rechtfertigen sich die öffentlichen Mittel, die in die 
Hochschulmedizin gegeben werden. Für mich gibt es keinen Grund, das in 
private Hände zu geben, die nicht durch die öffentliche Hand kontrolliert 
werden und ganz sicher nicht die Wissenschaftsfreiheit umsetzen werden. 
Ich sehe aber auch aus meiner Tätigkeit in den Aufsichtsgremien, unter wel-
chem ökonomischen Druck die Universitätsklinika stehen. Wir brauchen ei-
ne vernünftige Rechtsform, die auf der einen Seite die staatlichen Aufgaben 
der Hochschulmedizin erfüllen läßt, auf der anderen Seite dem ökonomi-
schen Druck bis zu einem gewissen Grad standhalten kann. Unser Modell 
der doppelten Integration, für das das Mainzer Modell Vorbild war, vermag 
das.
Minister Olbertz: Ich habe dazu eine klare Position – ich bin gegen Privati-
sierung und will das auch begründen: Ein Unternehmer kann und darf sich 
nicht auf die Wahrnehmung der öffentlichen Verantwortung von Forschung 
und Lehre einlassen. Viele Unternehmer werben in Sachsen-Anhalt um den 
Kauf der Universitätsklinika mit den Versprechen, auch die weniger effi-
zienten Bereiche des Krankenhausbetriebes, wie die Kinderheilkunde, ohne 
Einschränkungen weiter zu betreiben und auch den Anforderungen von For-
schung und Lehre entsprechen zu wollen. Ich habe bei diesen Diskussionen 
immer mit dem Hinweis abgelehnt, daß ein gut funktionierendes Unterneh-
men anders denken und handeln muß – in seiner Natur liegen die Rendite, 
die Gewinnerwirtschaftung und es muß sich von unwirtschaftlichen Berei-
chen trennen oder sie zumindest weit hinten anstellen. Universitätsklinika 
lassen sich so aber nicht betreiben. Wir können keine Lehrdisziplin strei-
chen, nur weil die entsprechende Klinik nicht genug Gewinn erwirtschaftet. 
Deshalb favorisiere ich, ähnlich wie in Sachsen, im Moment noch das An-
staltsmodell, weil es einen Großteil der privatwirtschaftlichen Elemente auf-
nimmt und ermöglicht, aber die öffentliche Verantwortung für Forschung 
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und Lehre, repräsentiert durch die Fakultät, nicht ausblendet. Dann wird 
daraus erst das Universitätsklinikum. Für den Anspruch mag es unterschied-
liche Modelle geben, den Anspruch selbst dürfen wir nicht preisgeben. 
Staatssekretär Bauer-Wabnegg: Ich schließe mich ohne Abstrich dieser Po-
sition an. Auch in Thüringen hatte man sich am Ende einer Debatte gegen 
eine materielle Privatisierung der Krankenversorgung der Universitätsmedi-
zin ausgesprochen. Die Wahl eines Integrationsmodells dokumentiert das 
bereits sehr deutlich. Ich widerspreche aber einer implizierten These, denn 
ich kann mir gut vorstellen, daß eine Krankenversorgung so gut aufgebaut 
wird, daß sie wirtschaftlich funktioniert und eine Medizinische Fakultät fi-
nanzieren kann. Ich prognostiziere, daß das international in naher Zukunft 
vorgeführt wird und für uns schon bald Konkurrenzen ausbilden kann. Es 
wird sich aus meiner Sicht nicht ausschließen lassen, daß wir uns zwar ge-
gen materielle Privatisierungen aussprechen, aber auf Ebene der Universi-
tätsmedizin über strategische Partnerschaften nachdenken. Das wird die 
Einbindung Dritter sein. Ich bedauere, daß an der Podiumsdiskussion kein 
Vertreter aus Niedersachsen teilnimmt, wo schon vor mehreren Jahren Stif-
tungsmodelle initiiert wurden. Wir haben hier noch viel Bewegung vor uns, 
denn die Frage der Wirtschaftlichkeit wird morgen anders debattiert werden 
als heute oder gar gestern. Integrierte Universitätsmedizin bei einem hohen 
Verselbständigungsgrad und maximalen Freiheitsgrad erscheint mir ohne 
strategische Partnerschaften in Zukunft nicht mehr möglich. 

Herr Wiarda: Bevor wir auch Fragen aus dem Auditorium beantworten 
wollen, möchte ich noch auf ein globaleres Problem zu sprechen kommen – 
auf die Auswirkungen der Föderalismusreform. Der Bund darf nur noch in 
besonderen Situationen in die Hochschulmedizin finanzieren, das ist im 
Nachhinein als problematisch erkannt worden. Eine weitere Grundgesetzän-
derung soll nun ermöglichen, auch Gelder aus dem Konjunkturpaket II in 
Form von Investitionen den Klinika zuführen zu können. Reicht eine solche 
Änderung aus, oder sollte eine grundsätzliche Reform des entsprechenden 
Grundgesetzartikels vorgenommen werden, um zu der auch vom MFT ge-
forderten alten Mischfinanzierung zurückzukehren? 
Ministerin Stange: Mit der Föderalismusreform I war eine Entflechtung 
zwischen Bund und Ländern hinsichtlich der Finanzierung im Grundgesetz 
verankert worden, die auf den Hochschulbereich nicht so zutrifft, wie sie für 
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den Schulbereich gilt. Das ist ein Glück, denn sonst hätte in der Vorwoche 
die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund nicht über den Hochschul-
pakt verhandeln und beschließen können. Der Artikel 91 b des Grundgeset-
zes läßt immer noch zu, daß im Bereich der Hochschulen Bund und Länder 
kooperieren und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Das Konjunk-
turpaket II hat es auch ermöglicht, in den Universitätsklinika zu finanzieren. 
In Sachsen wurde das von zwei Seiten, über die Bildungsschiene für For-
schungsgeräte, und über die Krankenhausschiene umgesetzt. Das Problem 
im Bildungsbereich besteht darin, daß zum jetzigen Zeitpunkt nur energeti-
sche Maßnahmen finanziert werden können. Die Grundgesetzänderung 
kommt daher zur rechten Zeit, denn sie erlaubt in Krisenzeiten dem Bund 
Finanzierungen gemeinsam mit den Ländern. Nach meiner Meinung ist die 
Föderalismusreform I im Bildungsbereich zu weit gegangen. Im Hochschul-
bereich wird die gemeinsame Hochschulbauförderung ab 2013 nicht mehr 
existieren. Nach der Übergangslösung bis 2013 gibt der Bund seine Anteile 
in die Länder, und die Länder sind aufgefordert, ihre Anteile weiterhin mit 
50 % gegenzufinanzieren. Der Freistaat Sachsen tut das bereits, aber auch 
nur unter Einsatz europäischer Mittel. Ich würde mir sehr wünschen, daß 
man im Rahmen einer Grundgesetzdebatte über dieses Thema noch einmal 
spricht. Einzelne Länder werden die Problematik der Großgerätefinanzie-
rung nicht allein bewältigen können.
Ministerin Ahnen: Betrachtet man die 7 % und die 3 % als Zielmarken für 
die Bildungs- und Wissenschaftsfinanzierung, so ist das, was durch das 
Konjunkturprogramm realisiert werden kann, zwar wichtig. Die drei großen 
Förderprogramme, auf die wir uns in der vergangenen Woche geeinigt ha-
ben zeigen, daß andere Dinge von weitaus größerer Bedeutung sind. Ein Teil 
der Länder hat einen gewissen Druck ausgeübt, damit diese Einigung zu-
stande gekommen ist und das belegt, daß wir im Hochschulbereich gut mit-
einander kooperieren können. Die Frage des HBFG stellt sich für mich 
pragmatisch und konkret. Ich kenne aus früherer Tätigkeit noch die Rah-
menpläne und Wartelisten des HBFG. Eine Aufnahme in eine Warteliste be-
deutete durchaus nicht immer die Beförderung eines Antrages, sondern 
konnte bis zur Aufnahme in den Rahmenplan auch zu einem Investitions-
hemmnis werden. Hatten Bund und Länder gemeinsam genug Geld bereit 
gestellt, konnte das entsprechende Hochschulbauvorhaben finanziert wer-
den; gab es jedoch Beschränkungen, entstanden Wartelisten. Hier hat sich 
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nicht viel verändert. Es geht vielmehr um die Frage, wieviel Geld die Länder 
heute zur Verfügung stellen. Hier haben die Länder nach der Föderalismus-
reform eine größere Verantwortung übernommen und sie müssen diese auch 
erfüllen. Bei der Diskussion um Privatisierungen von Universitätsklinika hat 
immer das Problem bestehender Investitionsstaus eine Rolle gespielt. Um 
eine öffentliche Struktur der Universitätsmedizin auf Dauer zu gewährlei-
sten, muß ordentlich in die Universitätsmedizin investiert werden, sonst ist 
sie auf Dauer nicht in öffentlicher Hand zu halten. Die Verantwortungslage 
ist klar: die Länder sind hier mit gefordert und müssen diesem Auftrag ge-
recht werden. 
Minister Olbertz: Es ist leider nicht in erster Linie eine Frage der Bereit-
schaft der Länder, sondern es gibt enorme Unterschiede in der Leistungsfä-
higkeit der Länder, diesen Bedarf zu erfüllen. Ich gehöre zu den Kritikern 
der Föderalismusreform. Wenn wir in Deutschland nicht mehr in der Lage 
sind, Gemeinschaftsaufgaben von nationalem Rang zwischen Bund und 
Ländern zu verabreden, halte ich diese Reform für verfehlt. Aufgaben von 
Forschung und Lehre haben einen sehr starken gesamtstaatlichen Akzent. 
Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sehe ich mit großer Sorge 
das Auslaufen der Zweckbindung der Bundesmittel 2013 und bezweifle, daß 
wir dann noch große Handlungsspielräume haben werden. Die Privatisie-
rungsdebatte wird dann nicht mehr konzeptionell und programmatisch, son-
dern unter enormen wirtschaftlichen Druck geführt werden. Wir müssen 
nach meiner Ansicht noch einmal sehr kritisch prüfen, ob die Konsequenzen 
der Föderalismusreform bis in den letzten Winkel bedacht worden sind. Ich 
rate auch von einem Setzen auf außergewöhnliche Notsituationen ab. Eine 
außergewöhnliche Notsituation kann nicht zum Dauerzustand werden, hier 
fehlt mir die Referenz für eine sichere Lösung, die auch ohne Notlage eine 
ausgewogene Finanzierung der Hochschulmedizin auf Dauer in Deutschland 
ermöglicht. 
Staatssekretär Bauer-Wabnegg: Die Trennungsrechnung schützt die Fi-
nanzströme in Forschung und Lehre. Große Bedarfslagen befinden sich auf 
Seiten der Krankenversorgung, dort hilft auch die Forschungsbau-
Finanzierung des Bundes nicht. Die Universitätsmedizin konnte von der 
staatlichen Krankenhausbau-Finanzierung nicht profitieren. In Jena besteht 
z. B. jetzt die Situation, daß die Universitätsmedizin selbst einen Teil der 
Kosten für ein großes Bauvorhaben in der Krankenversorgung aus ihren Er-
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trägen mitfinanzieren muß. Wir wollen gute bauliche Zustände, doch die 
Länder sind hier oft überfordert. Ich werde daher nicht müde, auf die Not-
wendigkeit des Eingehens strategischer Partnerschaften hinzuweisen.

Herr Wiarda: Nachdem wir den ersten Teil der Podiumsdiskussion abge-
schlossen haben, möchte ich nun das Plenum um Fragen bitten. 
Prof. Debatin: Das Thema „strategische Allianzen“ ist insofern interessant, 
als die Diskussion nicht um eine Spitzenstellung der Universitätsmedizin in 
Forschung und Lehre geht, sondern um die Finanzierung der Krankenver-
sorgung überhaupt. Ich danke ausdrücklich Herrn Minister Olbertz für seine 
kritische Darstellung der Möglichkeiten einer Renditegewinnung in der 
Universitätsmedizin. In den USA gibt es unter allen Universitätsklinika nur 
zwei, die unter Renditegesichtspunkten geführt werden, die Tulane Univer-
sity in New Orleans und die Georgetown University in Washington, D.C., 
und beide sind pleite. Alle anderen sind Stiftungen, die natürlich unter dem 
Gesichtspunkt geführt werden, auch wirtschaftlich zu arbeiten, aber keine 
Rendite für Investoren erwirtschaften. Der Dekan von Stanford sagte mir auf 
meine Äußerung, daß in Deutschland eine 5 % Rendite überlegt würde, daß 
sogar dort eine solche Zahl nicht erreicht würde. Strategische Partnerschaf-
ten würden in Stanford über Stiftungen generiert. Vermögende Personen 
spenden hohe Geldsummen, die z. B. zum Neubau eines Klinikums einge-
setzt werden. Ich sehe für Deutschland keine andere Möglichkeit, als solche 
Allianzen zu suchen und warne vor dem Zusammengehen mit Investoren, 
die glauben, unter Renditegesichtspunkten in die Universitätsmedizin inve-
stieren zu können. 
Ein weiterer Gesichtspunkt für die Finanzierung der Krankenversorgung in 
der Universitätsmedizin wird in anderen Ländern bereits erfolgreich umge-
setzt: Die Universitätsmedizin muß anders finanziert werden, z. B. über Zu-
schläge zu den DRG, wie es in den USA oder in Frankreich schon gehand-
habt wird. Es muß in Deutschland politisch gewollt werden. 
Ist genügend Geld im System der forschenden Medizin oder ist das Geld 
vielleicht etwas anders verschoben worden? Auch hier muß man politisch 
fragen, ob die Universitätsmedizin die Spitze der medizinischen Forschung 
in Deutschland bilden oder ob diese Spitze von den außeruniversitären Ein-
richtungen mehr und mehr eingenommen werden soll. Die rückläufigen Fi-
nanzierungen der Medizinischen Fakultäten bei gleichzeitigem Aufwuchs 
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der Finanzierung der Großforschungseinrichtungen läßt diese Frage sehr 
deutlich werden. 
Prof. Solbach: Zum Thema des Zusammenbringens wissenschaftlicher Ex-
zellenz mit wirtschaftlicher Effizienz unterstütze ich die Ausführungen von 
Herrn Debatin in allen Punkten. Ich frage hier Herrn Minister Olbertz, wie 
beides zusammengebracht werden soll, denn im Zweifelsfall würde immer 
die wirtschaftliche Effizienz vor der Exzellenz stehen. Wenn die Aufsichts-
räte durch die Politik und die Ministerien besetzt sind, wird es im Zweifels-
falle immer in eine Richtung gehen, was einen schleichenden Prozeß einer 
Strukturverarmung befürchten läßt. Das Subsidiaritätsprinzip sollte hier die 
Politik zu einem stärkeren „Loslassen“ bewegen. 
Prof. Meyer: Die Frage der Privatisierung der Hochschulmedizin würde 
gleichzeitig die Einführung von Studiengebühren mit sich bringen. Wie ste-
hen die im Podium vertretenen Bundesländer dazu? 

Minister Olbertz: Die Spitzenforschung in der Medizin hat ihren natürlichen 
Ort in den Universitätsklinika/Medizinischen Fakultäten. Ich bin gegen ein 
Outsourcing in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die häufig für 
die medizinische Forschung keine Ausstattung, wie z. B. Krankenhausbetten 
haben und mit schwierigen Kooperationsbezügen dies vertraglich erst absi-
chern müssen. Ich vertrete die klassische Ansicht, daß die Einheit von For-
schung und Lehre nur dann funktioniert, wenn sie mit wirklich exzellenter 
Forschung und exzellenter Lehre betrieben wird. Das ist nur in der Struktur 
einer Universitätsklinik möglich. 
Zum Schnittpunkt von Exzellenz und Effizienz will ich anmerken, daß die 
Präsenz der Politik in den Aufsichtsräten nicht unbedingt eine Präsenz in 
den Wirkungen bedeuten muß. Effizienz wird nicht ohne Exzellenz in der 
Forschung möglich sein. Eine Konfrontation beider Inhalte ist nicht zuläs-
sig. Es gilt aber auch die Umkehrung, denn ein exzellent aufgestelltes Uni-
versitätsklinikum funktioniert nicht, wenn es aus den Ergebnissen der For-
schung keine Mittel erwirtschaften kann. Die Gretchenfrage ist vielmehr, für 
den Schnittpunkt von Exzellenz und Effizienz eine Struktur zu finden. 
In den neuen Bundesländern gibt es keine Studiengebühren. In Sachsen-
Anhalt wurden Studiengebühren durch eine Koalitionsvereinbarung ausge-
schlossen. Das bringt uns derzeit auf dem Markt durchaus Vorteile bei der 
Bewerbung der Studierenden. Wollen wir aber die Frage einer Privatisierung 
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systematisch erörtern, muß auch das Problem der Studiengebühren mit auf 
den Tisch. 
Ministerin Ahnen: Die Organisation ist kein Selbstzweck. Die Diskussion 
um das Integrationsmodell hat das Ziel, die Universitätsmedizin strategisch 
so aufzustellen, daß sie exzellent arbeiten kann; die Finanzierung der Kran-
kenversorgung ist dabei eine conditio sine qua non. Das Verhältnis von Uni-
versität und außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigt nicht 
nur die Universitätsmedizin. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich 
für die doppelte Integration bin. Damit können solche institutionellen Ko-
operationen dann auch angegangen werden. Ich spreche mich gegen eine 
Abgrenzung aus und sehe keine Chance, alles wieder rückgängig zu ma-
chen. Ich plädiere vielmehr für neue Kooperationsmodelle auf Augenhöhe. 
Die Universitätsmedizin ist in vielen Fällen stärker, wenn sie die Kooperati-
on mit den Naturwissenschaften und ähnlichen Bereichen der Universitäten 
in die Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
mit einbringt. 
Die Beteiligung der Politik in den Aufsichtsräten der Universitätsmedizin 
sollte nicht als ein „Nicht-Loslassenkönnen“ oder ein Versuch der Machter-
haltung verstanden werden. Ich habe den Eindruck, hier nicht gegen die 
Universitätsmedizin zu agieren. Vielmehr kann es gerade in schwierigen 
Zeiten auch ein Vorteil sein, wenn sich die Politik ihrer Verantwortung stellt 
und an der Gestaltung schwieriger Übergangsprozesse beteiligt. 
Ich will keine Privatisierung der Universitätsmedizin und ich bin gegen Stu-
diengebühren. Wenn übrigens in Deutschland über Privatisierung der Uni-
versitätsmedizin diskutiert wird, wird darunter keine Privatisierung von For-
schung und Lehre verstanden. 
Staatssekretär Bauer-Wabnegg: Zum Thema „strategische Partnerschaften“ 
habe ich zu der von Herrn Debatin vorgetragenen Position keinen Ein-
spruch. Ich habe sehr bewußt nicht von „Investoren“ gesprochen. Es gibt 
viele Möglichkeiten strategischer Partnerschaften, die gegenwärtig kaum er-
kundet sind, hier sehe ich sehr vielfältige Möglichkeiten. Auch im Freistaat 
Thüringen wird es in der kommenden Legislaturperiode keine Studienge-
bühren geben. Dazu gibt es derzeit auch ein Einvernehmen in den neuen 
Bundesländern. Es bleibt abzuwarten, ob das auf Dauer im Wettbewerb der 
Länder um Studierende wirklich bekömmlich ist.  



140

Das Ermöglichen universitärer Spitzenmedizin in der Zukunft ist eine ele-
mentare Frage. Für die Politik wird es eine Frage der Finanzierung sein. Die 
qualitative Seite dagegen richtet sich an die Medizinischen Fakultäten. Die 
Sorge des Wissenschaftsrates, aktuell eine starke Ausdifferenzierung der 
Universitätsmedizin in Deutschland zu erleben, hat sich so nicht bestätigt.
Wenn wir als Politiker uns gegen eine materielle Privatisierung der Univer-
sitätsmedizin aussprechen, ist es auch vernünftig, wenn sich die Politik in 
den Aufsichtsräten beteiligt, um als Übersetzer zu wirken. Aus dem politi-
schen Raum ist wegen der Kostenfaktoren enormer Druck in Richtung der 
Universitätsklinika aufgebaut worden. Ich werbe für ein Brückenschlagen, 
an dem wir uns in den Aufsichtsräten aktiv beteiligen können. Es wäre ein 
Verlust an Dolmetscherqualität, würde sich die Politik dort zurückziehen.
Zur Stellung von Exzellenz und Effizienz verweise ich auf die gerade lau-
fende Exzellenzinitiative der Bundesregierung. Die Gewinner sind die, de-
nen es gelungen ist, zu Partnerschaften und Kooperationen außeruniversitär 
und universitär zu gelangen. Daraus sollte gerade die Medizin lernen. Ein 
Integrationsmodell bedeutet keine Isolation der Universitätsmedizin, son-
dern eine Stärkung der Kooperationsmöglichkeiten zum gesamten wissen-
schaftlichen Umfeld, das die außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
mit einbinden muß. 
Ministerin Stange: In der Frage „Kooperation mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen“ stimme ich mit Herrn Kollegen Bauer-Wabnegg 
überein. Hier sollte kein Gegensatz aufgebaut werden. Unsere Universitäts-
standorte sind von intensiver Kooperation mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen geprägt. Die Frage der rückläufigen Finanzierung der 
Medizinischen Fakultäten auf der einen und ein Aufwuchs der Finanzierung 
um 5 % der außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf der anderen 
Seite war auch eine Diskussion im Dreierpakt – Hochschulpakt, Bundesex-
zellenzinitiative, Pakt für Forschung und Innovation. Für mich war wichtig, 
daß der Hochschulpakt kommen muß. Er ist für die ostdeutschen Länder 
existentiell, um die Finanzierung der Hochschulen bei rückläufigen Studien-
anfängerzahlen zu sichern. Die Medizinischen Fakultäten müssen eine aus-
reichende Grundfinanzierung haben, um Anträge zu stellen und eine Koope-
ration auszufüllen.
Auch zur Beteiligung der Politik in den Aufsichtsräten stimme ich Herrn 
Kollegen Bauer-Wabnegg zu. Wir verstehen uns auch als Übersetzer, der die 
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Interessen der Hochschulmedizin im politischen Raum zu vertreten hat, ei-
nem Bereich, der im Vergleich zu anderen Bereichen der Universitäten 
enorm viel Geld benötigt. Ich verteidige das, muß dazu aber auch innere 
Einsichtsprozesse haben, sowohl in das Universitätsklinikum als auch in die 
Fakultät. Die Politik ist hier kein Hemmschuh, sondern Vermittler.  

Prof. Fleig: Ich kann die letzten Ausführungen nur bestätigen. Das Universi-
tätsklinikum Leipzig hat von der konstruktiven Mitarbeit der Ministerialver-
treter sehr profitiert. An kleinen Standorten sehe ich das Problem der Finan-
zierung des laufenden Betriebs. Wenn die Landeszuschüsse für Forschung 
und Lehre gering und bestenfalls eingefroren sind, ist die geforderte Gegen-
finanzierung zu bestimmten Großforschungsanträgen nicht mehr möglich. 
Hier stellt sich die Frage, ob zusätzliches Geld in die ohnehin gut finanzier-
ten außeruniversitären Großforschungseinrichtungen angemessen ist, oder 
vielmehr die vorhandenen Fakultäten finanziell so ausgestattet werden soll-
ten, daß bei Erbringung wissenschaftlicher Leistungen eine leistungsbezo-
gene Gegenfinanzierung möglich wird. An manchen Stellen wird sich dann 
auch die Frage erheben, ob ein Standort in seiner Größe und seinem Umfeld 
langfristig lebensfähig ist. Hier hat die Politik bisher keine Stellung genom-
men.  
Prof. Noth: Ich habe nach dem Vortrag zum Hamburger Modell einer 
Gliedkörperschaft keinen Unterschied zu unserem Kooperationsmodell in 
Aachen gesehen. Die Strukturen sind vergleichbar, beim Geld redet das 
Rektorat nicht hinein. Die in Rheinland-Pfalz vorgesehene „doppelte Inte-
gration“ ist ein Widerspruch in sich selbst. 
Staatssekretär Bauer-Wabnegg: Der Finanzstrom für Forschung und Lehre 
muß direkt in die Universitätsmedizin laufen. Die Verantwortung für dieses 
Geld muß bei der Fakultät, also beim Dekan und wissenschaftlichen Vor-
stand liegen. In Jena und auch in Hamburg ist das eine gemeinsame Verant-
wortlichkeit des Vorstandes mit Vetorecht in sämtlichen Fragen für jedes 
Vorstandsmitglied. Das sehe ich in einem Kooperationsmodell rechtlich 
nicht so leicht durchsetzbar. Faktisch ist es in einem Kooperationsmodell 
gestaltbar, wenn entsprechende Vertragswerke geschaffen werden. Uns er-
schien das in einem Integrationsmodell über die Gliedkörperschaft direkter 
umsetzbar. Es sollte aber auch bedacht werden, daß die modernen Koopera-
tionsmodelle nicht mehr mit denen der Vergangenheit übereinstimmen. Die 



142

Verantwortung für die finanziellen Mittel steht im Mittelpunkt aller dieser 
Modelle und die wirtschaftliche Lage wird in den kommenden Jahren nicht 
leichter werden, die Debatten zwischen den Ressorts werden zunehmen.  
Minister Olbertz: Ich stimme Herrn Fleig zu. Wir haben heute zur kriti-
schen Größe eines Universitätsklinikums und zu den Beziehungen in seiner 
Nachbarschaft nicht Stellung genommen. Im Herzen Mitteldeutschlands ist 
eine sehr hohe Dichte an Krankenhäusern auch der Hoch- und Spitzenver-
sorgung zu verzeichnen. Eine Konkurrenzlage entsteht schon, weil sich die-
se Häuser nicht um die Probleme von Lehre und Forschung kümmern müs-
sen. Die Anwesenheit von Forschung müßte umgekehrt ein Wettbewerbs-
vorteil der Universitätsklinika sein. Die Universitätsklinika in Halle/S. und 
Magdeburg sind in der kleinsten, durch den Wissenschaftsrat als Zahl der 
Professoren noch akzeptierten Größe angelegt, denn sie haben jeweils nur 
etwa 60 Professuren. Wir haben uns für eine sehr starke Profilierung ent-
schieden, um daraus ein sich ergänzendes Kooperationsmodell zwischen 
beiden Standorten zu entwickeln. Das stößt auch auf Widerstände, denn es 
bedeutet u. a. den Verzicht oder eine Begrenzung der Angebotspaletten. Ich 
denke, daß kleine, feine und sehr hoch spezialisierte Universitätsklinika eine 
Berechtigung haben, wenn sie sich mit Nachbarklinika und außeruniversitä-
ren Forschungsinstituten gut vernetzen. Bei gleichen Ansprüchen in Bezug 
auf die öffentliche Verantwortung in hoher Qualität von Forschung und Leh-
re und Effizienz der Krankenversorgung sehe ich zwischen Kooperations- 
und Integrationsmodellen keinen Widerspruch.
Ministerin Stange: Die von Herrn Fleig gestellte Frage ist zentraler Natur 
und wir stellen sie uns im Freistaat Sachsen mit zwei starken Standorten na-
türlich auch. Eine Diskussion einer „Schließliste“ würde auf keinerlei Ver-
ständnis stoßen. Ich spreche mich dafür aus, daß sich die jeweiligen Univer-
sitätsstandorte klar und scharf profilieren. Sie müssen sich im Forschungs-
wettbewerb so aufstellen, daß sie tatsächlich auch Alleinstellungsmerkmale 
aufweisen können. Das Universitätsklinikum hat nur dann ein Bestandsrecht 
als Teil einer Universität, wenn es forschungsbasiert arbeitet. Nur die enge 
Verbindung zwischen exzellenter Forschung und Klinikum macht den Un-
terschied aus, der ein Universitätsklinikum von einem Klinikum der Hoch- 
oder Maximalversorgung abhebt. Vorhin wurde die Frage aufgeworfen, 
warum die Medizinischen Fakultäten bei der Exzellenzinitiative nicht punk-
ten konnten. Das stimmt in dieser Pauschalität nicht. Die Medizinische Fa-
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kultät in Dresden hat mit dem CRTD ein Forschungszentrum geschaffen, in 
dem Fakultät, Universitätsklinikum und die Max-Planck-Gesellschaft ge-
meinsam tätig sind. Hier wurden eine Graduiertenschule und ein For-
schungs-Cluster eingeworben. Nur ganz wenige Forschungs-Cluster wurden 
ohne Kooperation mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung ein-
geworben. Man kann nun fragen, ob an der Struktur der Forschung in 
Deutschland etwas geändert werden muß. Im Freistaat Sachsen sind wir da-
bei, die enge Kooperation zwischen außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und Universitäten weiter zu befördern. Wir haben gemeinsam beru-
fene Professoren an allen Forschungsinstituten. Das erscheint mir unter den 
Bedingungen der unterschiedlichen Finanzierungsströme als der einzig 
gangbare Weg.
Am Anfang einer Diskussion über Strukturmodelle muß das zu erreichende 
Ziel stehen. Wir haben heute noch nicht erwähnt, daß das steuerrechtliche 
Problem weder auf Seite der Klinika noch auf Seite der Fakultäten bisher in 
Deutschland gelöst ist. Die Besteuerung von Erlösen hängt wie ein Damo-
klesschwert über den Klinika, wenn ein Austausch von Leistungen im Ko-
operationsmodell stattfinden soll. Das war einer der Gründe für uns, andere 
Strukturmodelle zu finden. Die eigentliche strukturelle Frage ist für mich, ob 
ich mit der Universitätsmedizin in öffentlicher Verantwortung bleibe oder 
sie an private Träger übergebe.

Herr Wiarda: Ich möchte zum Ende der Diskussion Herrn Prof. Bitter-
Suermann um ein Schlußwort aus Sicht des MFT bitten. 
Prof. Bitter-Suermann: Die Modelle der Hochschulmedizin in den neuen 
Bundesländern kommen den Interessen und Vorstellungen des MFT sehr 
nahe. Ich würde mir wünschen, daß einige der alten Bundesländer so weit 
wären. Die Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen im 
Gesundheitssystem ist zu 100 % die Vorstellung des MFT, jedoch mit der 
Einschränkung, soweit sie auf der lokalen Ebene erfolgreich praktiziert 
wird. Die Ergebnisse der Exzellenzinitiative haben das bestätigt: wenn Ein-
richtungen z. B. der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gesellschaft oder 
der Max-Planck-Gesellschaft vor Ort sind, gibt es Synergie-Effekte und wa-
ren gemeinsame Anträge universitärer Einrichtungen erfolgreich. Das sollte 
sich nicht ändern. Wir haben dagegen Sorge, wenn sich die Interessen der 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen von den lokalen Gegebenheiten 
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lösen und flächendeckend deutschlandweit Themen der Gesundheitsfor-
schung bearbeitet und Impulse gesetzt werden sollen. Diese Situation er-
scheint uns mit dem Schlagwort zu beschreiben „wer zahlt, schafft an“. Wir 
werden darüber sehr kritisch nachdenken und auch in der Öffentlichkeit dis-
kutieren, wie wir als Universitätsmedizin damit umgehen und das wieder auf 
das rechte Gleis bringen.
Ich danke den Vertretern der Ministerien, die heute die Diskussion hier mit 
uns geführt haben. Ich habe selten eine so transparente und so konkrete Dis-
kussion in einer Politikerrunde erlebt. Der Unterschied zu allgemeinen Dis-
kussionen mit Politikern wird darin liegen, daß hier Wissenschaftsminister 
und Staatssekretäre sprachen, die selbst Wissenschaftler sind und die eine 
andere Diskussionskultur pflegen.
Ganz herzlichen Dank im Namen des Medizinischen Fakultätentages für die 
sehr ergiebige und interessante Diskussion.


