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Herr Präsident,  
meine Damen und Herren! 
 
Ich darf mich zunächst für die Einladung bedanken, hier über das Papier des 
Medizinausschusses des Wissenschaftsrates zu berichten, über das in den 
vergangenen zwei Jahren im Wissenschaftsrat Diskussionen geführt wurden. 
Der Wissenschaftsrat hatte entschieden, da in den letzten Jahren im Bereich 
der Medizin so viel Neues geschehen ist, daß nun der Medizinausschuß nach 
den Einzelpapieren eine umfassende Empfehlung für die Perspektiven in der 
Medizin erarbeiten sollte. Ich gehe davon aus, daß die meisten der hier An-
wesenden die Empfehlungen bereits kennen und werde daher in meinen 
Ausführungen kurz die wesentlichen Inhalte ansprechen und an einigen 
Punkten etwas verweilen. 
 
 
Ausbildungskapazitäten und Ärztebedarf 
 
Der Medizinausschuß ist - wie wahrscheinlich wir alle - von der veränderten 
Tatsache überrollt worden, daß entgegen der jahrelangen Annahme eines 
Ärzteüberschusses nun tatsächlich ein Ärztemangel in Deutschland droht. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Wissenschaftsrat warnt in seinem Pa-
pier vor einer Kapazitätsreduktion, die möglicherweise ins Leere läuft. Das 
Bundesgesundheitsministerium soll möglichst bald eine genaue Analyse der 
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Situation erarbeiten. Es ist eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, zu klären, 
wie viele angehende Mediziner nicht mehr in den medizinischen Beruf ein-
treten und worin die Gründe dafür liegen. 
 
Die Neuregelung des Hochschulzugangs ist ein Thema, welches sehr allge-
mein ist, aber auch die Medizin betrifft. Der Wissenschaftsrat meint, daß 
sich die meisten Fakultäten ihre Studierenden selbst aussuchen sollten. Die 
Reduktion der Ausbildungszeiten ist ein dringender Punkt, ein komprimier-
tes Curriculum ist erforderlich. Wir wissen, wie schwierig das ist und mei-
nen, daß die Weiterbildungszeiten deutlich verkürzt werden sollten. Die zu 
lange Ausbildungszeit widerspricht allen Ansprüchen der Forschung. Die 
Weiterbildung soll flexibilisiert werden, um der Forschung mehr Raum zu 
geben. 
 
 
Kostennormwert 
 
Wir alle wissen, daß gegenwärtig nicht damit zu rechnen ist, daß der Ko-
stennormwert als Ersatz für die KapVO kommen wird, obwohl wir auch 
wissen, daß die KapVO keine erfreuliche Regelung ist. Der Kostennormwert 
bietet mehr Transparenz als die KapVO. Der Kostennormwert führt anderer-
seits zur Normierung und bietet keinen Anreiz für innovative Lehre und 
verbesserte Ausbildungseffizienz. Er nivelliert darüber hinaus Forschung 
und Lehre durch die Einheitsbezahlung je Studierender. Für die Wissen-
schaft sehe ich als gravierende Gefahr den Mißbrauch der Ergänzungsaus-
stattung, die im Kostennormwert neben der Grundausstattung vorgesehen 
ist, als Haushaltsreserve durch die Finanzminister. 
 
 
Fallpauschalensystem 
 
Zum Fallpauschalensystem müßte man eigentlich in einem Referat über For-
schung und Lehre nicht viel sagen, wir meinen jedoch, daß mit seiner 
Einführung vieles auf die Qualität in den Fakultäten zurückwirken wird. 
Wir sind der Überzeugung, daß die Organe der Selbstverwaltung überfordert 
sind. Die Einführung sollte nicht rapide, sondern stufenweise geschehen. Für 
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die Maximalversorgung sollte es statt der Basisfallwerte gestufte Basisfall-
werte geben. Wir sind der Meinung, daß die Erfahrungen anderer Länder 
besser zu berücksichtigen seien. Mit dem Fallpauschalensystem sollten vor-
rangig die Leistungen der Grund- und Regelversorgung berücksichtigt wer-
den. Die Diskussionen der letzten Monate haben gezeigt, daß die Hochlei-
stungsmedizin durch diese Fallpauschalen nur unzureichend bis gar nicht 
abgebildet wird. 
 

 

Hochschulambulanzen 
 
Das Problem der Hochschulambulanzen ist alt -  jedoch von bleibender Ak-
tualität. An allen Hochschulstandorten gehen Mittel aus den Budgets für 
Forschung und Lehre in die Hochschulambulanzen. Hier müssen dringend 
neue Regeln geschaffen werden, deren wesentlichste diese sind: 

• Fortfall des 20 %en Abschlags 
• Direkte Verhandlung der Klinika mit Kassen 
• Institutsermächtigungen auch für Forschung und Lehre möglich 

Betrachten wir aber die Diskussionen der Vergangenheit und die Langsam-
keit, mit der Veränderungen durchgesetzt werden, so bin ich sehr skeptisch, 
ob die Universitätsklinika in den nächsten Jahren davon profitieren werden. 
 
Wir meinen aber, daß eine aufwandsgerechte Erstattungsabgabe sein muß; 
die Integrationsabgabe, die auch für Universitäten gilt, muß wegfallen. Die 
Universitätsmedizin muß mit ihren spezialisierten Ambulanzen ein integrier-
tes Konzept zwischen ambulanter und stationärer Medizin betreiben, zumal 
die bisherigen Entgelte nicht kostendeckend sind. 
 
 
Sachfremde Aufgaben für Ärzte abbauen 
 
Uns allen ist klar, daß die sachfremden Aufgaben für Ärzte abgebaut werden 
müssen. Ein nicht geringer Teil der Demotivierung gerade unserer jüngeren 
Mitarbeiter beruht auf einem zu großen Maß an Bürokratisierung. Wir brau-
chen Stationssekretärinnen. Der Wissenschaftsrat ruft daher dazu auf; ver-
mehrt die Ausbildung von Dokumentationsassistenten zu betreiben. Weiter-
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hin erscheint es dringend erforderlich, Aufstiegschancen für das Pflegeper-
sonal zu schaffen, die attraktiv sind und eine beruflich wie finanziell akzep-
table Perspektive bieten. 
 
 
Arbeitszeiten 
 
Es erschreckt uns, daß im Rahmen des deutschen politischen Systems die 
EURahmenrichtlinien (93/104/EG), wieder enger ausgelegt werden als sie 
angelegt sind. Die EU-Rahmenrichtlinien müssen besser berücksichtigt wer-
den, sie lassen Freiräume für das wissenschaftliche Personal zu. Leider sieht 
das der Gesetzgeber anders. Der personelle Mehrbedarf in der Krankenver-
sorgung muß abgedeckt werden, die Klinika dürfen auf diesen Kosten nicht 
sitzen bleiben. 
 
 
Vergütungen 
 
Der Wissenschaftsrat spricht sich nachdrücklich für die Einführung eines 
Wissenschaftstarifvertrages aus. In ihm würden eine stärkere Berücksichti-
gung von Forschung und Lehre sowie eine Leistungsorientierung ermög-
licht. Das BAT-Recht darf nicht mehr Maßstab der Bezahlung der wissen-
schaftlich orientierten Mitarbeiter sein. Zusätzlich muß ein marktgerechtes 
Vergütungssystem anstelle der Privatliquidation treten. Das Thema Privatli-
quidation wird in der Ärzteschaft kontrovers diskutiert. Ich bin dennoch der 
Meinung, daß die Privatliquidation abzuschaffen ist, denn sie ist zu einem 
großen Hindernis für Strukturänderungen geworden. Leistungs- und Markt-
gerechtigkeit sehe ich als entscheidende Parameter an. Deshalb sind durch-
aus auch marktabhängig unterschiedliche Gehälter denkbar. 
 
 
Berufungsverfahren 
 
Die wesentlichen Mängel sind uns allen wohlbekannt. Berufungsverfahren 
benötigen viel zu viel Zeit, eine Fehlberufung ist erst nach der Emeritierung 
korrigierbar. Unser gegenwärtiges Rechtssystem zwingt uns, im Einzelfall 
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einen weniger geeigneten Ordinarius weiter zu beschäftigen, hier müssen 
grundsätzliche Veränderungen erfolgen. Die Funktionsbeschreibungen müs-
sen frühzeitig festgelegt werden, damit auch die sich Bewerbenden wissen, 
welche Inhalte die zu besetzende Stelle auszeichnen. Die Verhandlungsin-
halte sind klar zu definieren. Zusagen sollten künftig nur noch befristet sein 
und nur weitergeführt werden, wenn eine Überprüfung der Leistung dies 
auch rechtfertigt. 
 
 
Finanzielle Grundlagen 
 
Die Instabilität der finanziellen Grundlagen hat sich zu einem zunehmenden 
Problem der deutschen Hochschulmedizin entwickelt. Der Wissenschaftsrat 
fordert daher, die Rechtssicherheit für Hochschulverträge herzustellen und 
die Abwärtsspirale der Finanzierung zu stoppen. Alle Diskussionen um "Eli-
te-Universitäten" erscheinen lächerlich, wenn man gleichzeitig sieht, wie die 
Finanzdecke immer weiter nach unten abgesenkt wird. Das deutsche System 
sollte diese Probleme zunächst lösen, bevor über "Elite-Universitäten" 
nachgedacht wird. In der Finanzierung sind die Tarifsteigerungen zu berück-
sichtigen, sonst kommt es zu einer ständigen Reduktion der Budgets. Die 
Investitionsmittel (HBFG) sind zu verstetigen und der Landeszuschuß darf 
nur für Forschung und Lehre benutzt werden. 
Es müssen leistungsorientierte Budgets mit der Konsequenz geschaffen 
werden, daß dann Einrichtungen ohne Forschung, die als reine Dienstlei-
stungsbereiche in einem Klinikum existieren können, auch keine Fakultäts-
mittel aus dem Etat für Lehre und Forschung erhalten sollten. 
 
 
Finanzierungsdefizite für die Forschung in Deutschland 
 
Die größten Defizite liegen in der patientennahen Forschung und bei klini-
schen Studien. Eine Aufstockung der Mittel ist notwendig mit dem Ziel, ei-
ne jährliche Steigerung von 8 % bis 10 % (Masterplan) zu erreichen. Ver-
gleicht man die deutschen Zahlen mit internationalen Daten, so wird deut-
lich, daß die deutschen Universitäten  unterfinanziert sind. Eine Leistungs-
erwartung ohne Mittelbereitstellung wird unrealistisch bleiben. Nur wenn 
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die Steigerungsraten aus dem vorgenannten Masterplan erreicht werden, ist 
ein Konkurrenzfähigwerden mit internationalen Universitäten möglich. 
 
Ein Punkt, der im Wissenschaftsrat erst langsam an Bedeutung gewonnen 
hat, sind die "Overheads" für die Drittmitteleinwerbung. In den USA und 
anderen Ländern ist es üblich, den Einrichtungen oder Fakultäten für die 
eingeworbenen Drittmittel nochmals zusätzliche Mittel zur Verfügung zu 
stellen. In den USA beträgt dieser Overhead z.T. bis zu 70-80 % der bewil-
ligten Mittel. Das ermöglicht dann den Fakultäten und Instituten, zukunfts-
weisende Dinge zu entwickeln und den Spielraum zu erhalten. Die Lage in 
Deutschland kennen wir alle - zu Drittmitteln müssen noch Mittel aus der 
Grundausstattung dazugegeben werden, mit dem Resultat, daß die Mobilität 
innerhalb einer Fakultät immer geringer wird. Durch die Finanzierungsfor-
derungen der DFG oder des BMBF sind die Spielräume für die Fakultäten 
immer kleiner geworden, neue und teure Projekte zu beginnen. Interessant in 
diesem Zusammenhang ist, daß die EU inzwischen Overheads vorsieht. Die 
Diskussion in Deutschland ist dagegen immer wieder merkwürdig. Natürlich 
kann die DFG aus ihren Mitteln keine Overheads bezahlen, denn dann wür-
de ihr das Geld für die Projektförderung fehlen. Man könnte jedoch der 
DFG Mittel zur Verfügung stellen, aus denen sie Overheads abhängig von 
der Qualität der Forschung bewilligen könnte. Die Diskussion, daß der Bund 
sich mit dem zur Verfügung stellen von Overheads in das föderale System 
einschalten würde, halte ich für abwegig, da sich der Bund, z.B. mit der Eta-
blierung der IZKFs, bereits deutlich in die Strukturentwicklung eingeschal-
tet hat. 
 
 
Koordination von klinischer und grundlagenorientierter Forschung 
 
Eine Bündelung der Ressourcen durch Schwerpunktbildung ist in Zeiten 
knapper Kassen unbedingt zu fordern. Als erfolgreiches Beispiel nenne ich 
hier die Interdisziplinären Zentren für Klinische Forschung (IZKF) des 
BMBF. Eine große Zahl von Fakultäten ist diesem Modell gefolgt, auch 
wenn sie nicht über das BMBF gefördert werden. 
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Die Integration von Naturwissenschaftlern in den Kliniken ist dringend not-
wendig. Dafür müssen entsprechende Stellen eingerichtet werden, die diesen 
Mitarbeitern dann auch eine Perspektive bieten. 
 
 
Institutionalisierung der forschungsorientierten Ausbildung 
 
Es bestehen in vielen Fakultäten Anfänge, die ausgebaut werden müssen. 
Ich erwähne hier nur die Graduiertenkollegs, die ein hervorragendes Bei-
spiel sind. Die Freistellung für die Forschung wird immer wieder gefordert. 
Die Forderung selbst ist sicherlich richtig - wenn aber die Stellen so knapp 
sind, daß sie nicht einmal für die Krankenversorgung ausreichen, ist diese 
Forderung ohne Wert. 
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der IZKFs hat ein sehr gutes Papier 
zur Analyse der "Career Development Awards" herausgegeben. Darin wird 
deutlich gemacht, daß wir Deutschland überwiegend nur Projektförderung 
haben und sich die Wissenschaftlerförderung auf einige wenige Exzellenz-
programme (Emmy-Nöther-Programm u.ä.) beschränkt. Diese Programme 
haben alle eine Altersbegrenzung etwa in der Mitte des dritten Lebensjahr-
zehntes. In anderen Ländern Europas und den USA gibt es dagegen durch-
aus die Möglichkeit, als Wissenschaftler bis zum hohen Alter eine Förde-
rung über Career Awards zu erfahren. Der Wissenschaftsrat spricht daher 
dringend die Empfehlung an die DFG aus, die Altersbegrenzung der Förde-
rung abzuschaffen. Außerdem sollten wir in Deutschland über die Einrich-
tung von "Career Development Awards" nachdenken. 
 
 
Dissertationen und Habilitationen 
 
Die Zukunft der akademischen Graduierung in Deutschland hat zu sehr kon-
troversen Diskussionen geführt. Wir wissen, daß die Qualität der Disserta-
tionen sich nicht nur innerhalb der Medizin, sondern auch zwischen den Fa-
kultäten extrem unterscheidet. Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß 
es künftig in der Medizin nur noch anspruchsvolle Dissertationen geben 
sollte, die sich dann auch nicht mehr qualitativ von denen in den Naturwis-
senschaften unterscheiden. Wenn wir heute verlangen, daß die Ausbildung 
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gestrafft wird, dann sollten wir auch dafür sorgen, daß die Absolventen, die 
in der Krankenversorgung ihren Arztberuf aufnehmen, nicht ihre Zeit mit 
Promotionen verbringen, die nur von nachrangiger Qualität sind. Wir ken-
nen die unbefriedigenden Situationen, wenn Doktoranden zwei Jahre an ei-
nem undurchführbaren Thema sitzen, dieses dann aufgeben und viel Zeit 
verlieren und ggf. auch Forschungsgelder verbrauchen. Es wurde ausführ-
lich diskutiert, wie die Titelführung in der Medizin, bei der der Doktortitel 
faktisch der Berufsbezeichnung gleichkommt, geregelt werden soll. Die 
Empfehlung des Wissenschaftsrates, den M.D. mit dem Staatsexamen für 
alle zu erteilen, hat viel Unmut hervorgerufen. 
 
Die Abschaffung der Habilitation hat noch mehr Unmut hervorgerufen. 
Wenn wir uns genau überlegen, welche Rolle die Habilitation in der Medi-
zin spielt, werden wir feststellen, daß die Habilitation zunehmend pervertiert 
ist. Man habilitiert nicht, um den Nachweis einer Karriere in der Forschung 
zu erbringen, sondern, um Chefarzt in einem Krankenhaus zu werden. Die 
Ursache liegt im Bestreben der Krankenhausbetreiber oder –verantwort-
lichen, nach Möglichkeit Professoren als Chefärzte einzustellen. Die Realität 
zeigt aber, daß gerade unter den in wissenschaftlicher Thematik Habilitier-
ten immer mehr Persönlichkeiten sind, die den Anforderungen der klini-
schen Routine nur noch eingeschränkt gewachsen sind. Wir sollten ehrli-
cherweise bekennen, daß eine Habilitation - sollte sie überhaupt noch erfor-
derlich sein - nur noch für die Forschung in Frage kommen kann. 
Ein weiterer Aspekt ist, daß die Leistung des Habilitierenden von der Fakul-
tät beurteilt wird, in der der Betreffende arbeitet. Interessant ist die For-
schungsleistung aber für die Fakultät, in der er sich bewirbt. Es gibt heute 
genügend Möglichkeiten, die Forschungsleistungen eines Wissenschaftlers 
zu beurteilen. Wir brauchen die Habilitationsschrift dazu nicht mehr. Aus 
der eigenen Erfahrung - der Mitarbeit in vielen Berufungskommissionen - 
kann ich bestätigen, daß in keinem Berufungsverfahren die Habilitations-
schrift diskutiert wurde, sondern die Qualität der wissenschaftlichen Publi-
kationen bewertet wurde. Der Zeitverlust durch das Schreiben einer Habili-
tationsschrift ist zu groß. Ich bewerte es als katastrophal, daß mit der Ein-
führung des Juniorprofessors nun die Bundesländer Bayern und Baden-
Württemberg die Habilitation aufrechterhalten wollen und die Juniorprofes-
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soren sich nun auch noch habilitieren, damit sie den Berufungsanforderun-
gen dieser beiden Bundesländer entsprechen. 
 
 
Patientenorientierte Forschung 
 
Der Aufbau von Studienzentren ist voranzutreiben. Es gibt erste Ansätze 
zum Aufbau klinischer Studienzentren. Wir brauchen ein nationales Studi-
enregister, damit nicht mehr so viele Studien mit ähnlichen oder gar glei-
chen Fragenstellungen parallel nebeneinander laufen. Das Finanzierungs-
verbot für versorgungsorientierte Studien für die Kassen muß beseitigt wer-
den. 
 
 
Finanzierung von Studien 
 
Der Wissenschaftsrat hat sich klar geäußert, welche Studien durch wen fi-
nanziert werden müssen. Entsprechend Inhalt und Ausrichtung der Studie 
müssen verschiedene Finanzgeber herangezogen werden. Dabei sollte gel-
ten: 

• Arzneimittelzulassung durch Industrie 
• Wissenschaftsgetriebene Studien durch den Bund, Länder, DFG  

(Versorgungsanteil durch die Kassen) 
• Versorgungsorientierte Studien durch Selbstverwaltung, Kassen, Kli-

nika 
• Analysen zum Gesundheitssystem durch Gesundheitsbehörden 

(BMGS, Ressortforschung) 
 
 
Empfehlungen zur Lehre 
 
Der Wissenschaftsrat gibt in seinem Papier ausführliche Empfehlungen zur 
Lehre, die ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht im Detail referieren 
werde. Uns erscheint aber als wichtiger Punkt, daß die Mittelzuweisungen 
an die Lehrkrankenhäuser in der Form, wie sie heute noch existieren, nicht 
aufrecht zu erhalten sind. Die Finanzmittel werden zum einen dringend an 
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den Fakultäten selbst benötigt. Zum anderen ist es für ein Lehrkrankenhaus 
durchaus schon prestigetragend, als solches firmieren zu dürfen. Eine ge-
sonderte finanzielle Honorierung ist nicht mehr gerechtfertigt. 
 
 
Neue Ausbildungs- und Leitungsstrukturen 
 

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen eine Reihe von Überle-
gungen angestellt, wie eine künftige wissenschaftliche und klinische Lauf-
bahn in der Hochschulmedizin aussehen könnten (Abb. 1). 

  
Abb. 1: Modell einer wissenschaftlichen und einer klinischen Laufbahn in der Hoch-
schulmedizin 

 
Ein derartiges Schema bietet immer Anlaß zur Fehlinterpretation. Herr Kol-
lege Seeger wird in seinem Referat (TOP 5) noch ausführlicher dazu Stel-
lung nehmen, so daß ich hier auf Details verzichten möchte. Dem Wissen-
schaftsrat ging es mit dieser Strukturierung um die Stellungnahme, daß ein 
hochqualifizierter Arzt nicht unbedingt auch ein hochqualifizierter Forscher 
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und Lehrer sein kann oder muß. Wir alle wissen um diese Differenzierung in 
unserer täglichen Praxis. Um so mehr verwundert es mich, daß diese Stel-
lungnahme zu solchen Diskussionen und Aufregungen Anlaß bot. 
Universitäten in den USA, wie Stanford, haben diese Diskussionen schon 
vor fast 30 Jahren geführt und ähnliche Lösungswege getrennter Laufbah-
nen, wie in unserem Schema gezeigt, beschritten. Wir sollten akzeptieren, 
daß die Einheit von Forschung und Lehre nicht unbedingt innerhalb einer 
Person stattfinden muß, wohl aber innerhalb einer Einrichtung. In der Hum-
boldt'schen These spielte seinerzeit die Krankenversorgung noch keine Rol-
le. Wir glauben, daß auf Dauer eine mehr klinisch orientierte und eine mehr 
wissenschaftlich orientierte Laufbahn notwendig sein werden. In der Zu-
kunft müssen wir uns überlegen, wie dieses Schema in der täglichen Arbeit 
ausgefüllt werden kann. 
 
Wichtig ist dabei, daß an den Universitäten die entsprechenden Stellen ge-
schaffen werden. Eine Pyramide mit nur einer C4/W3-Professur an der Spit-
ze und Spezialisten nur auf Mitarbeiterstellen (Assistenten/Oberärzte) ist 
untauglich. Umgekehrt muß nicht jeder Spezialist Klinikleiter sein. Deshalb 
muß die Pyramide abgeflacht werden, um mehr selbständigen Klinikern 
oder Forschern Raum zu geben. Wir müssen akzeptieren, daß die gepriesene 
Einheit Lehrer/Forscher/Arzt zwar u.U. in einer Person möglich sein kann, 
nicht aber die zukünftige Regel sein wird. 
 
 
Neue Strukturen für die Zusammenarbeit 
 
Mit der Aufgabe der Einheit von Forschung/Lehre/Krankenversorgung in 
einer Person verbindet sich die Forderung, mehr und besser miteinander zu 
kommunizieren. Solche Strukturen sind z.B. die krankheitsorientierten Zen-
tren, d.h. Tumorzentren, Herz-Kreislauf-Zentren. Die Strukturierung eines 
gesamten Klinikums in ein krankheitsorientiertes Zentrum halten wir dage-
gen für abwegig. Die Fächer müssen weiter existieren. Die Entwicklung, die 
der Inneren Medizin gegenwärtig droht, scheint uns nicht der richtige Weg 
zu sein. Die Departmentstrukturen können ein Weg sein, wobei man über 
den Inhalt auch dort diskutieren muß. Die DFG hatte die Tandemführung als 
Möglichkeit vorgeschlagen, dabei sollen ein Wissenschaftler und ein Klini-
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ker gemeinsam eine Institution führen. Ich bin bei diesem Modell skeptisch, 
denn eine solche Zweierbeziehung muß funktionieren, andernfalls scheitert 
das Vorhaben. Weiterhin sollten wir neue Modelle erproben. Es sollte im 
Vorfeld nicht mit zu vielen Regelungen alles festgeschrieben werden, son-
dern ein genügendes Maß an Freiheit zum Experimentieren herrschen. 
 
 
Leitungsstrukturen der Fakultät 
 
Wir alle wissen, daß die Dekane derartig belastet sind, daß an einer Haupt-
amtlichkeit des Dekans auf Dauer nicht vorbeigegangen werden kann. Ein 
Dekanat als Nebentätigkeit ist genau wie das Amt des Ärztlichen Direktors 
als Nebenaufgabe unter den heutigen Anforderungen nicht mehr zeitgemäß. 
Genauso wichtig ist die Schaffung einer adäquaten Infrastruktur in den De-
kanaten, bei der ein Fakultätsgeschäftsführer dafür sorgt, daß die allgemeine 
Arbeit getan und die finanzielle Seite geklärt wird. 
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Diskussion 

 
Prof. Saß dankt für das Referat und fragt, wie bei einer Aufhebung der Pri-
vatliquidation dann künftig für eine mehrjährige Übergangszeit zwei Syste-
me nebeneinander bestehen sollen, die wiederum Ungerechtigkeiten mit sich 
bringen werden.  
Prof. Niethammer meint, daß denen, die nach altem Recht bezahlt werden, 
attraktive Verträge zum Umstieg angeboten werden sollten. Ein Ausschei-
den aller aus der Privatliquidation zu einem früheren Zeitpunkt wird unreali-
stisch sein. Diese Situation ist zwar mißlich, sollte jedoch nicht dazu dienen, 
jegliche Änderung ablehnen zu wollen. Das veraltete Privatliquidationsrecht 
hat an allen Fakultäten, die vom Wissenschaftsrat besucht wurden, erhebli-
che Strukturprobleme verursacht. Wenn die Strukturen verändert und ver-
bessert werden sollen, ist dieses Hemmnis zu beseitigen.  
 
Prof. Baethmann kritisiert, daß mit der Abschaffung der Habilitation ein 
Rechtsgut aufgegeben wurde, welches jeder in der Medizin tätige Mitarbei-
ter hat, wohingegen die Juniorprofessur kein Rechtsgut ist. Warum können 
nicht beide Wege als Optionen angeboten werden, zumal die Zahl der Juni-
orprofessuren als Strukturgröße beschränkt bleiben und zur Nachwuchsge-
winnung nicht ausreichen wird.  
Prof. Niethammer wiederholt seine ablehnende Haltung. Die Rechtsunsi-
cherheit durch die Aufrechterhaltung der Habilitation in Bayern und Baden-
Württemberg ist ein größeres Problem für den akademischen Nachwuchs. 
Die Habilitation ist nicht erforderlich, um die Qualifikation eines Nach-
wuchswissenschaftlers einzuschätzen. 
Prof. Pfeilschifter setzt die Frage fort und zeigt sich verwundert, daß die vor 
einiger Zeit ausgesprochene Überlegung des Wissenschaftsrates, daß der 
Juniorprofessor in den klinischen Fächern nicht geeignet sei, hier nicht zum 
Tragen kam. Weiterhin erscheinen ihm Modelle einer Tandemführung und 
der Separierung der Qualifikationswege zu sehr theoretisch und realitätsfern. 
Zur Juniorprofessur erinnert Prof. Niethammer an ein früheres Papier des 
Wissenschaftsrates mit Empfehlungen zur Hochschulmedizin. Darin wurde 
ausgeführt, daß die Juniorprofessur in der klinischen Medizin mit großen 
Problemen behaftet ist. Die 15-Jahres-Frist in der Medizin anstelle der 12 
Jahre für andere Fächer war ein Ergebnis dieser kritischen Sicht. Dennoch 
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ist ein Juniorprofessor in einem klinischen Fach problematisch, denn er muß 
seine Facharztqualifikation erwerben.  
Prof. von Jagow schlägt in diesem Zusammenhang vor, für die wissen-
schaftliche Laufbahn die Juniorprofessur, für die klinische Laufbahn dage-
gen eine neue Art des Qualifikationsnachweises zu empfehlen, der nicht un-
bedingt Habilitation heißen muß.  
Prof. Niethammer sieht diesen Weg als nicht unproblematisch. Nach seiner 
Meinung könnten aber an einer Universitätsklinik ausgebildete hervorragen-
de Fachärzte, die Chefärzte werden, mit Honorarprofessuren ausgestattet 
werden, wenn sie weiterhin gute Lehre leisten. Die Honorarprofessur wäre 
dann neben einem Qualifikationsbeleg auch der Lohn für gute Lehre. 
 
Prof. Schwinger fragt, was von den in den Empfehlungen ausgesprochenen 
Vorschlägen und Überlegungen in den nächsten 10 bis 20 Jahren realisiert 
sein wird. 
Prof. Niethammer gibt dazu zu bedenken, daß er vor fast 15 Jahren Mit-
glied des Medizinausschusses wurde und bereits damals über die Abschaf-
fung der Habilitation diskutiert wurde. Nun ist dieses Thema Gegenstand 
einer Empfehlung geworden. Unter Berücksichtigung dieser Zeitgänge und 
der starren rechtlichen Strukturen wird viel Geduld nötig sein. Die Zeit ist 
reif für die angesprochenen Veränderungen, die Fakultäten müssen aktiv 
werden.  
 
Prof. Jürgens bittet um Auskunft, wie die Mißbrauchsgefahr des Overhead 
vermieden werden kann, wenn im Zusammenhang mit dem Kostennormwert 
bereits die Sorge bestand, daß die Mittel der Zusatzausstattung als Haus-
haltsreserve zweckentfremdet werden könnten. Prof. Handwerker fragt, 
wie sicher das Nichteintreten des Kostennormwertes als Ersatz für die Kap-
VO anzunehmen sei. Auch die KapVO bietet keine Anreize, den Unterricht 
zu verbessern.  
Prof. Niethammer bestätigt, daß der Kostennormwert eine Reihe von Vor-
teilen für die Lehre hat. Er hat dagegen keine Forschungsanreize. Wenn 
künftig die Forschung nur noch durch die Zusatzausstattung finanziert wird, 
ist das ein zusätzliches Problem. Eine Kürzung des Overhead durch die Poli-
tik wird ebensowenig zu verhindern sein, wie die Kürzung der Mittel für 
Forschung und Lehre.  


