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TOP 6a
Charité – Universitätsmedizin Berlin

Prof. Dr. J. Dudenhausen
Dekan der Medizinischen Fakultät Charité der Humboldt-
Universität zu Berlin

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ich danke dem Präsidenten für die spontane Aufforderung, um den Medizi-
nischen Fakultätentag über die Fusion der Medizinischen Fakultät Charité
der Humboldt-Universität zu Berlin und des Humanmedizinischen Fachbe-
reiches der Freien Universität Berlin zum 01. 06. 2003 zu informieren.
Durch das in Kraft getretene sogenannte Vorschaltgesetz wurden die beiden
Fakultäten und ihre Kliniker zu der "Charité - Universitätsmedizin Berlin"
zusammengeführt.

Bei der persönlichen Verbundenheit des Präsidenten und der Verbundenheit
der Familie des Präsidenten mit der ehemaligen preußischen Residenz und
Hauptstadt Berlin ist die intime Kenntnis der lokalen Verhältnisse, die sich
im Eröffnungsreferat manifestierte, und die weise Kommentierung zur Viel-
falt der Gremien, der Entscheidungsträger und der Entscheidungswege nicht
verwunderlich.

Durch die Zusammenführung der beiden Fakultäten bzw. Fachbereiche
wurde eine Gliedkörperschaft von zwei Universitäten, nämlich der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin gebildet. Das
Verbleiben der einen Fakultät an zwei Universitäten ist ein Experiment, des-
sen Erfolg wir alle erhoffen.

Der Gesetzgeber, das Abgeordnetenhaus von Berlin, hat für diese Gliedkör-
perschaft keine reine Kooperationslösung und keine reine Integrationslösung
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im Gesetz geregelt, mit der gefundenen Lösung der getrennten Basis und der
Zusammenführung im Vorstand wurde ein transparenter Weg des Geldflus-
ses und eine weitgehende Unabhängigkeit der Fakultätsentscheidung von
den Krankenversorgungsentscheidungen angestrebt.

In dem Vorschaltgesetz werden Regelungen getroffen, die keineswegs mit
den Empfehlungen der Expertenkommission zur Neuordnung der Hoch-
schulmedizin in Berlin oder dem Medizinausschuß oder gar dem Wissen-
schaftsrat vollständig im Einklang stehen.

Aufgrund der Übergangsregelung, die im Vorschaltgesetz vorgesehen ist,
werden vor Ernennung des Aufsichtsrates und des Vorstandes sowie der
Neuwahl des gemeinsamen Fakultätsrates ein gemeinsames Dekanat mit
zwei Dekanen und den Prodekanen beider Fakultäten bzw. Fachbereiche,
eine gemeinsame Kommission, die aus Vertretern beider Fakultätsräte bzw.
Fachbereichsräte gebildet wurde, sowie die gemeinsam tagenden Klini-
kumsvorstände gebildet. Entsprechend den Übergangsregeln hat der Senat
von Berlin eine Vorsitzende der gemeinsam tagenden Klinikumsvorstände
ernannt. Es handelt sich um Frau Dr. Nümann-Seidewinkel, eine Juristin,
langjährige Bezirksamtsleiterin in Hamburg sowie  Staatsrätin  und  Finanz-
senatorin  Hamburgs,  die  auch  Mitglied  der Expertenkommission zur
Neuordnung der Hochschulmedizin in Berlin war.

Die Neuordnung der Hochschulmedizin in Berlin, die mit dem Vorschaltge-
setz ein konkretes Stadium erreicht hat, wird ganz wesentlich getrieben von
dem Auftrag des politischen Senats von Berlin, im Bereich der Hochschul-
medizin 98 Mio. Euro zu sparen. Diese ökonomisch orientierte Reform hat
auch zur Festlegung der Studentenzahlen auf 600 humanmedizinisch und 80
zahnmedizinisch Studierende pro Jahr geführt. Inwieweit die Verwaltungs-
gerichte kurzfristig diesen Regeln folgen werden, werden die nächsten Mo-
nate zeigen. Das Neuordnungsprinzip sieht wissenschaftliche und klinische
Schwerpunktbildungen in der großen zusammengeführten Fakultät bzw.
Klinik vor. Eine besondere Schwierigkeit in der Situation ergibt sich daraus,
daß diese Fusion zur gleichen Zeit durchgeführt wird, wie die neue Appro-
bationsordnung vorbereitet und umgesetzt werden muß. Da beide Fakultäten
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unterschiedliche Lehrkonzepte verfolgten, ist hier eine Einigung nur mit
großem Diskussionsbedarf und Kompromißfähigkeit zeitgerecht möglich.


