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TOP 1
Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentages 2006 

Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M. 

Spektabilitäten,
meine Damen und Herren Prodekane, Studiendekane, 
akademische und studentische Vertreter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr verehrte Damen und Herren Gäste!

Im Namen des Präsidiums und auch persönlich heiße ich Sie zum 67. Or-
dentlichen Medizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland 
ganz herzlich willkommen.
Sie werden mir nachsehen, daß ich nicht alle hochrangigen Persönlichkeiten 
und Gäste unseres diesjährigen Fakultätentages namentlich begrüßen kann, 
doch gilt mein besonderer Gruß dem Dekan unserer gastgebenden Fakultät, 
Vir Spectabilis Kroemer. 
Ebenfalls begrüße ich die Damen und Herren Repräsentanten der Kultusmi-
nisterkonferenz, des Wissenschaftsrats, der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, der Hochschulrektorenkonferenz, des Allgemeinen Fakultätentages, 
des Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands, der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, der Bun-
desärztekammer, des Deutschen Hochschulverbands, des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für Gesundheit, 
des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft, des Centrums für Hoch-
schulentwicklung, des Marburger Bundes, des Hartmannbundes, der Bun-
desvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und weiterer Ver-
bände und Gesellschaften, die unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. 
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Ich möchte es aber nicht versäumen, den ehemaligen Vorsitzenden des Wis-
senschaftsrats, Herrn Professor Einhäupl, den Rektor der Medizinischen 
Universität Innsbruck, Herrn Prof. Sorg und den Altpräsidenten des Medizi-
nischen Fakultätentages, Herrn Prof. Kemper ganz persönlich herzlich zu 
begrüßen.

Wir sind stolz, daß wir mit unserem diesjährigen Fakultätentag in der alt-
ehrwürdigen Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zu Gast sein dür-
fen. Sie feiert dieses Jahr ihren 550. Jahrestag der im Oktober 1456 erfolgten 
Gründung. Den Höhepunkt ihrer Veranstaltungen wird am 17. Oktober der 
große Festakt im Greifswalder Dom mit der anschließenden Wiedereröff-
nung der renovierten Aula bilden, der durch die Gegenwart von Herrn Bun-
despräsidenten Köhler und des schwedischen Königspaars besonderen 
Glanz erhalten wird.
Die Hochschulrektorenkonferenz hat hier bereits im Mai getagt, gerade 
klingt die Bachwoche aus. Wir wollen uns in diesen Reigen bedeutsamer 
Veranstaltungen bescheiden einfügen, doch vermerken wir mit Stolz, daß
trotz der längeren Anreise in den hohen Nordosten der Bundesrepublik be-
deutsame Persönlichkeiten des deutschen und österreichischen Hochschulle-
bens gekommen sind. Ich bin mir sicher, daß uns unsere heutige Sitzung in 
diesem großartigen Alfried Krupp Wissenschaftskolleg auf den Festakt am 
heutigen Abend im Pommerschen Landesmuseum aufs beste einstimmen 
wird.

Gern hätte ich konstruktivere Worte in meiner Einleitung gefunden, doch 
angesichts der ausgedehnten Streikbewegungen in unseren Klinika, deren 
Ende auch heute noch nicht mit Sicherheit überschaubar ist, ist das kaum 
möglich. Die Lage in der deutschen Hochschulmedizin hat sich beunruhi-
gend zugespitzt. Einmal durch die nicht mehr hinnehmbaren Arbeitsbedin-
gungen besonders bei den jungen Ärztinnen und Ärzten, zum anderen durch 
die verfehlte deutsche Gesundheits- und Hochschulpolitik. 
Herr Kollege Hoppe hat auf dem Deutschen Ärztetag in Magdeburg dafür 
sehr deutliche Worte gefunden. Ich bin mir sicher, auch er hätte lieber eine 
rein konstruktive Rede gehalten, als ständig warnen zu müssen. Am Eröff-
nungstag zeigte er das Bild eines protestierenden Medizinstudenten, der ein 
Schild hochhält, auf dem stand: "Ich lerne Norwegisch!" Der junge Kollege 
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wollte jedoch keine Reklame für ein Sprachinstitut machen, sondern auf sei-
ne geplante Flucht vor der verfehlten deutschen Gesundheitspolitik hinwei-
sen – und ich füge hinzu, auch auf seine Flucht vor der verfehlten deutschen 
Hochschulpolitik. Bei dieser Rede fielen die harschen Worte: "Marathon-
dienste im Krankenhaus", "hochqualifizierte Leistungen zu Dumpingprei-
sen", "Entmündigung der Patienten-Arzt-Beziehung", usf. Ich füge die Wor-
te hinzu, "überfüllte Hörsäle und Praktikumsräume", "übermüdete Dozenten 
auf Station beim Kleingruppenunterricht und in den Seminaren", "zahllose 
unbezahlte Überstunden in der Klinik und in der Forschung", usw., usf. 

Offenkundig stehen wir vor einem politischen und gesellschaftlichen Scher-
benhaufen. Der Bund scheint sich zunehmend von seiner Verantwortung für 
die akademische Ausbildung der deutschen Jugend zurückziehen zu wollen. 
Die Kollegen müssen sich häufig noch glücklich schätzen, wenn sie unter 
dem Druck der Unterbezahlung und unzureichender Ausstattung der Haus-
halte ihre Arbeitsstelle erhalten können und weiter tätig sein dürfen. Man 
beobachtet, daß Fusionierung von Klinika und Fakultäten sowie die Privati-
sierung von Universitätsklinika von der Politik auch als Drohkulissen ins 
Spiel gebracht werden. Dabei werden uns diese Maßnahmen häufig als öko-
nomisch und wissenschaftlich zukunftsweisend verkauft. Von der Födera-
lismusreform sind die Universitätsklinika außergewöhnlich hart betroffen. 
Sie wird einschneidende Kürzungen bei den Hochschulbaumaßnahmen und 
Großgeräteinvestitionen mit sich bringen. Fakultäten und Klinika in Bundes-
ländern mit kleinen Haushalten werden davon besonders betroffen sein. Es 
wird zu einem Auseinanderdriften der Niveaus der Klinika und Fakultäten 
kommen. Zusätzlich wird die Exzellenzinitiative, die sich in der Umsetzung 
befindet, ein Auseinanderweichen der Leistungskapazitäten verstärken. Wir 
müssen uns fragen, ob die deutsche Universitätsmedizin das will, eine Diffe-
renzierung in Einrichtungen hoher Exzellenz und solcher des Mittelmaßes. 

Es scheint so - liebe Kolleginnen und Kollegen - daß die sich summierenden 
Folgen der Föderalismusreform und der Exzellenzinitiative von der Politik 
so gewollt sind. Man fragt sich, ob diese Maßnahmen wirklich klug sind, 
wenn der erklärte Wille der Gesellschaft eine generelle Erhöhung der Stu-
dierendenzahl ist, auch wenn das Bild temporär durch etwas größere oder 
kleinere Jahrgangszahlen gemildert zu sein scheint.
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In der Medizin hat man sich von der Einführung eines Kostennormwertes 
verabschiedet, der eine klare Definition der Betreuungsverhältnisse ermög-
licht hätte. Man hört auch nichts von der bestehenden Sorge, daß bereits 
heute bei einer real unverminderten hohen Studierendenzahl infolge der ge-
richtlich eingeklagten Studierenden die neue Ausbildungsordnung schwer-
lich umzusetzen ist.
Man spiegelt uns vor, daß eine Stufung des Studienganges der Humanmedi-
zin in einen Bachelor- und Masterabschnitt das Studium billiger machen 
würde und auf schnellem Wege die internationale Austauschbarkeit verbes-
sern könnte. Es fällt schwer, dieser Sicht zu folgen.
Seit Wochen und Monaten herrscht ein Reizklima an den deutschen Univer-
sitätsklinika, das ihnen nicht gut bekommt. Die Streikaktivitäten haben kein 
sicheres Ende gefunden. Wir wissen, daß die Streiks schwere ökonomische 
Schäden setzen. Wichtig bei all unseren Bemühungen ist, daß die Bürger 
unseres Landes für unsere Forderungen Verständnis finden.

Der MFT wird nach einer morgigen Diskussion eine Resolution verfassen, 
die mit allem Nachdruck die Forderung unserer jungen Kollegen auf eine 
leistungsgerechte Bezahlung und eine klare Arbeitszeitregelung unterstützt.
Zu jedem Zeitpunkt der Verhandlungen müssen wir zum Ausdruck bringen, 
daß, unabhängig davon, in welcher Gesellschaftsform sich unsere Klinika 
befinden, auch unabhängig davon, ob sie privatisiert wurden oder nicht, die 
Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Einheit von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung auf höchstem Niveau in bundesweitem Maßstab unser 
oberstes Ziel ist.
Wir wollen, daß unsere jungen Kollegen lohnende Zukunftschancen erken-
nen können und nicht weiterhin als Notlösung Arbeitsplätze im Ausland su-
chen. Wir wollen kein Auseinanderdriften unsere Medizinischen Fakultäten 
und Klinika in solche der Exzellenz und solche der kritischen Mittelmäßig-
keit. Trotz aller gesellschaftlichen und ökonomischen Umwälzungen bedarf 
die deutsche Universitätsmedizinmedizin eines innerbetrieblichen Friedens 
und eines Arbeitsklimas der Fairneß und Verläßlichkeit.
Ich möchte hier mit meinen einleitenden Worten schließen und erkläre den 
67. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag für eröffnet.
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Nach der Eröffnung des oMFT 2006 teilt Prof. Kirchner mit, daß eine Ver-
hinderung des Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Hoppe, wie auch 
die aktuelle Entwicklung des Ärztestreiks in der deutschen Hochschulmedi-
zin, Anlaß waren, die Tagesordnung kurzfristig zu verändern. Der angekün-
digte Vortrag von Prof. Hoppe "Entwicklung und Perspektiven des Arztbe-
rufes in Deutschland" muß entfallen. 

Der Ärztestreik hat zu einer kritischen Situation in der Hochschulmedizin 
geführt, da nun nicht nur die Versorgung der Patienten, sondern auch Lehre 
und Forschung gefährdet sind. Unter den Ärzten macht sich ein Gefühl von 
Zukunftssorge und Perspektivlosigkeit breit. Die Verhandlungen zwischen 
Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) sind in eine 
kritische Phase eingetreten. Es ist Zeit, hier auch von Seiten des Medizini-
schen Fakultätentages Position zu beziehen und die Mitarbeiter in ihren Po-
sitionen zu unterstützen.

Der Wissenschaftsrat hat die Thematik aufgegriffen und in einer Umfrage an 
die Medizinischen Fakultäten die Auswirkungen des Ärztestreikes erfaßt. 
Herr Dr. Wiegner wird als Vertreter der Geschäftsstelle des Wissenschafts-
rates jetzt über die Ergebnisse berichten.


