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TOP 7
Klinikmanagement und akademische Freiheit

Prof. Dr. D. Niethammer
Direktor der Universitätsklinik für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin Tübingen

Meine Damen und Herren!

Das Thema, das mir Herr von Jagow mit diesem Titel vorgegeben hat, um-
schreibt in kürzest möglicher Form das Spannungsfeld, in dem sich der kli-
nische Hochschullehrer in Deutschland heute befindet, und er hat damit
auch sogleich die Frage in den Raum gestellt, ob diese beiden Bereiche
überhaupt miteinander vereinbar sind. Ich will es noch etwas deutlicher so
formulieren: "Wird die akademische Freiheit der Hochschullehrer durch die
Notwendigkeiten der Krankenversorgung mit dem Klinikmanagement und
der damit verbundenen Zwänge eingeengt oder sogar derart gefährdet, daß
der akademische Anspruch der Hochschulmedizin in der Folge gänzlich
verloren geht?"

Um diese Frage zu beantworten, ist es unbedingt notwendig, sich zunächst
einmal mit dem Ist-Zustand des Systems zu befassen, insbesondere auch mit
den Veränderungen, die in letzter Zeit zu erheblichen Turbulenzen und Kri-
tiken geführt haben, weil unter anderem auch die Anforderungen durch das
Management immer deutlicher werden. Danach will ich die nach meiner
Ansicht notwendigen weiteren Veränderungen diskutieren, um in einem
dritten Schritt zu versuchen, die Frage zu beantworten, inwieweit diese
schon begonnenen und angedachten Veränderungen die akademische Frei-
heit innerhalb der Medizin bedrohen.
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Ad I. Was hat sich im System der universitären Medizin in den letzten Jah-
ren  verändert?

Das universitäre System der Hochschulmedizin war bis in die 90er Jahre des
letzten Jahrhunderts und nicht selten bis heute durch folgende Fakten ge-
prägt:

Der Ordinarius als Leiter einer Hochschulklinik ist voll und alleine verant-
wortlich für die drei Bereiche Forschung, Lehre und Krankenversorgung.
Bei den Berufungsverhandlungen wurde der Rahmen seiner Tätigkeit fest-
gelegt, und dieser blieb in der Regel bis zu seiner Emeritierung unverändert.
Grundsätzliche Überprüfungen der Leistungen und eventuelle Sanktionen
erfolgen regelhaft nicht. Eine offensichtliche Fehlberufung kann in der Re-
gel nicht korrigiert werden. Diese fehlende Kontrolle wird auch heute noch
fälschlicherweise vielfach als Grundsatz der akademischen Freiheit gesehen.
Heute wird allerdings ernsthaft diskutiert, ob eine Berufung zunächst nur
befristet, z.B. für 5 Jahre erfolgen sollte, wie es zur Zeit trotz aller rechtli-
cher Problematik in Baden-Württemberg geschieht. Berufungszusagen wer-
den ebenfalls zunehmend nur noch für einen befristeten Zeitraum gemacht.
Regelmäßige Evaluationen der Abteilungen (z.B. in Baden-Württemberg
alle 7 Jahre) durch externe Fachleute sollten dem Klinikumsvorstand und
dem Dekan die Möglichkeit geben, zumindest punktuell korrigierend einzu-
greifen.

Der finanzielle Rahmen, der einer Klinik vorgegeben wurde, basierte auf
den Verhandlungen mit den Kassen, die grundsätzlich 20 % Abschläge für
Forschung und Lehre berücksichtigten. Diese Mittel waren durch den Trä-
ger, also durch die Länder zu erbringen, was in der Vergangenheit eher im
Sinne einer Defizitfinanzierung je nach eigener finanzieller Potenz und po-
litischen Vorstellung geschah. Erst in der 2. Hälfte der 90er Jahre kam es
zur Budgetierung, die den Rahmen der für ein Klinikum und eine Fakultät
zur Verfügung stehenden Mittel festlegt, was letztendlich auch zu Budgets
für die einzelnen Kliniken führt. Hatte sich der Ordinarius bis dahin allen-
falls mit den in den Berufungsverhandlungen vorgegebenen Stellenplänen
bescheiden müssen, so kam es jetzt zu der Situation, daß er sich mit den be-
grenzten Mitteln und damit mit dem Management der Klinik intensiver aus-
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einandersetzen mußte, etwas, was kaum einer grundsätzlich gelernt hat und
für das sich nicht jeder als Naturbegabung erweist.

Die festen Budgets, die jetzt praktisch überall vom Land und den Kassen
vorgegeben werden, sind hilfreich und notwendig für die eigene Entschei-
dungsfreiheit, entlasten aber letztendlich auch die Verantwortlichen in der
Politik, weil sie diese den Handelnden zuschieben, die sehen müssen, wie
sie mit den Vorgaben zurecht kommen. Dabei muß es Aufgabe der Politik
bleiben, klar zu definieren, was sie von den Hochschulen erwartet, und sie
darf sich der Verantwortung auf diese Weise nicht entziehen, denn es bleibt
weiterhin ihrer Verantwortung überlassen, die finanzielle Basis für ihre An-
forderungen zu schaffen.

Bis Anfang der 90er Jahre sahen viele Klinikdirektoren ihre zentrale Aufga-
be zum einen in der Krankenversorgung mit dem Privatpatienten als zentra-
les Klientel und zum anderen in der Lehre. Dagegen hatte die Forschung in
vielen Kliniken keinen sehr hohen Stellenwert. Das Prestige eines klinischen
Hochschullehrers basierte eher auf der Zahl der Betten in seinem Verant-
wortungsbereich als auf Erfolgen in der Forschung. Publikationen und die
Einwerbung von Drittmitteln waren kein Thema. Natürlich gab es Ausnah-
men von diesem Verhalten. Der Wissenschaftsrat ist seit Ende der 80er Jah-
re bei seinen Begehungen der Fakultäten nicht müde geworden, die Fakul-
täten an ihre zentralen akademischen Aufgaben, nämlich Forschung und
Lehre, zu erinnern und zur Intensivierung ihrer Anstrengungen aufzufor-
dern. In Einzelfällen hat er sogar damit gedroht, daß eine Einrichtung ihren
akademischen Status verlieren könnte, falls keine erhöhten Anstrengungen
in der Forschung unternommen werden.

Der Erfolg ist nicht zu übersehen. Heute spielen die Publikationen und die
Einwerbungen von Drittmitteln überall eine große Rolle und das Prestige der
Hochschullehrer definiert sich innerhalb einer Fakultät zunehmend über der-
artige Leistungen seiner Arbeitsgruppe oder Klinik. Mancherorts tritt inzwi-
schen die Krankenversorgung in der Bedeutung eher in den Hintergrund und
verliert damit an Qualität. Der Wissenschaftsrat hat in seinen neueren Stel-
lungnahmen zur Hochschulmedizin aber keinen Zweifel daran gelassen, daß
eine hoch qualitative Krankenversorgung und eine exzellente Forschung erst
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gemeinsam – natürlich im Verbund mit einer hervorragenden Lehre – ein
Universitätsklinikum ausmachen.

Die Krankenversorgung hat in den deutschen Universitätskliniken traditio-
nell einen hohen Stellenwert. Inzwischen ist in unserem Gesundheitssystem
die Maximalversorgung zu über 50 % an den Universitätskliniken angesie-
delt, obgleich dort nur 17 % der deutschen Krankenhausbetten zu finden
sind. Die meisten Universitätskliniken sind inzwischen zu relativ selbständi-
gen Wirtschaftsbetrieben geworden, die sich am zur Verfügung stehen Bud-
get ausrichten. Wirtschaftlichkeit und effektives Management sind inzwi-
schen zu goldenen Kälbern geworden, um die alles zu tanzen hat. Wichtige
Voraussetzung für ein effektives System ist aber die weitgehende Autono-
mie eines Klinikums, deshalb sollte sich der Einfluß des Staates auf die
Vorgabe von klar definierten Zielen beschränken. Daß er dies vielerorts
nicht tut und die rechtlichen Vorgaben häufig nicht die für ein effektiv ar-
beitendes Wirtschaftsunternehmen notwendigen Freiräume schaffen, ist ge-
nauso evident wie die Tatsache, daß sich die Bürokratie weiterhin unverän-
dert massiv einmischt. Es ist jedoch zu hoffen, daß dies eher Übergangser-
scheinungen sind als Ausdruck einer grundsätzlichen Unfähigkeit zum drin-
gend notwendigen Wandel.

Es besteht keine Frage, daß diese Entwicklungen der letzten Zeit das über
150 Jahre hin weitgehend in sich ruhende System der Hochschulmedizin
bereits deutlich verändert haben, wobei endgültige Konturen heute nur zum
Teil erkennbar sind. So handelt es sich sicher erst um einen Anfang, dem
noch mancher weitere Schritt folgen wird.

Der zweite Teil meiner Ausführungen soll sich nun damit befassen, welche
weiteren Veränderungen nach meinem Dafürhalten stattfinden müssen.

Es besteht keine Frage, daß die Ausbildungszeiten bei uns zu lange sind.
Das gilt nur bedingt für das Studium, aber mit Sicherheit für die Weiterbil-
dung, für die schon der vorgegebene Zeitrahmen viel zu groß ist. In vielen
Kliniken fehlt außerdem ein Ausbildungscurriculum, wodurch die Weiter-
bildungszeiten zusätzlich unnötig verlängert werden. Ein weiteres Hemmnis
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ist der Umfang der geforderten Operationskataloge, dem häufig ein Mangel
an entsprechenden Patientenzahlen entgegen steht. Das macht es oft unmög-
lich, die relativ großen Assistentenzahlen innerhalb der Mindestzeit auszu-
bilden.

Für den wissenschaftlichen Nachwuchs fehlen entsprechende Ausbildung-
scurricula entweder ganz oder zumindest teilweise. Auf diesem Gebiet bleibt
immer noch viel zu viel dem Zufall überlassen.

Die althergebrachten Strukturen an den Hochschulklinika werden heute we-
der den Notwendigkeiten für die Krankenversorgung noch für die Forschung
gerecht. Hier sind dringend Änderungen von Nöten. Auf der einen Seite
verlangt die Krankenversorgung eine hohe klinische Kompetenz, die mit den
anderen Krankenhäusern der Maximalversorgung konkurrenzfähig sein
muß. Während aber dort überwiegend langjährig tätige Fachärzte die Pati-
enten betreuen, wird die universitäre Medizin immer noch von Ärzten in der
Weiterbildung getragen, und das System leistet sich immer noch den Luxus,
erfahrene Spezialisten fortzuschicken, um sie immer wieder durch Anfänger
zu ersetzen. Damit wird auf erfahrene und kompetente Mitarbeiter bewußt
verzichtet, etwas, was sich die Universitätsklinika in Zukunft aus wirt-
schaftlichen Gründen immer weniger werden leisten können.

Daß manche dieser Spezialisten, die sich vorwiegend durch Forschung mit
abschließender Habilitation qualifiziert haben, inzwischen auf Chefarztposi-
tionen versagen, weil sie wegen der immer noch geforderten Doppelbela-
stung durch Laborforschung auf der einen Seite und Krankenversorgung auf
der anderen Seite zu wenig Erfahrung in der Klinik sammeln konnten, kann
nicht mehr übersehen werden. Aber auch die Anforderungen an eine inter-
national kompetitive Forschung sind inzwischen derartig gewachsen, daß
diese nicht mehr als Nebenbeschäftigung erfüllt werden können. Das gilt
nicht nur, aber sicher in besonderem Maße, für die operativen Fächer, in de-
nen Kompetenz durch regelmäßige und umfangreiche operative Tätigkeit
gepflegt werden muß. Hochkompetitive Forschung und Krankenversorgung,
die auf gleichem Niveau durch ein und dieselbe Person betrieben wird, wird
sich immer weniger verwirklichen lassen. Die Konsequenz aus dem Gesag-
ten muß sein, daß an den Universitätsklinika nebeneinander Raum sein muß
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sowohl für den erfahrenen Kliniker, dessen zentrale Aufgabe eine hoch qua-
litative Krankenversorgung ist, als auch für den Spezialisten und Wissen-
schaftler, der sich überwiegend der Forschung und höchstenfalls noch der
Versorgung von bestimmten Patientengruppen widmet. Nur durch eine gute
Zusammenarbeit der Vertreter dieser beiden Laufbahnen wird es auf längere
Sicht noch möglich sein,  beiden Aufgaben auf hohem Niveau gerecht zu
werden. Daß dies zusätzlich Geld kosten wird, will ich nicht verschweigen,
aber das ändert nichts an der Richtigkeit dieser Aussagen.

Aber auch die Leitungsstrukturen innerhalb der Hochschulmedizin müssen
den neuen Anforderungen angepaßt werden. Das gilt auf der einen Seite für
die Fakultäten, die durch einen Vorstand und eine adäquate Infrastruktur in
die Lage versetzt werden müssen, ihren Aufgaben in Forschung und Lehre
effektiv nachzukommen und gleichzeitig mit dem Klinikum auf gleicher
Augenhöhe agieren zu können. Und auch das Klinikum benötigt natürlich
eine kompetente Führungsspitze, die in der Lage ist, einen so großen Wirt-
schaftsbetrieb erfolgreich zu steuern. Auf lange Sicht wird dies nur noch
durch hauptamtliche Amtsinhaber möglich sein. Im Grunde ist der Zeitauf-
wand für diese Ämter schon heute viel zu umfangreich für eine Nebenbe-
schäftigung. Zur Zeit fehlen aber noch kompetente Fachleute für diese Äm-
ter, da Hochschullehrer bisher in einem solchen Hauptamt keine echte Per-
spektive gesehen haben. Das wird sich aber mit Sicherheit ändern. Man
sollte daher im Moment noch davon absehen, die Hauptamtlichkeit für diese
Ämter vorzuschreiben, da ohne Zweifel die Gefahr besteht, daß sich unter
den Bewerben noch keiner findet, der dieses Amt wirklich hoch kompetent
ausfüllen und von den Klinikleitern als Autorität akzeptiert werden kann.

Die Anforderungen an das Management werden weiter steigen, zumal nicht
davon auszugehen ist, daß der Geldmangel im Gesundheitssystem in abseh-
barer Zeit verschwinden wird. Inwieweit der einzelne Hochschullehrer den
steigenden Anforderungen auf Dauer gerecht werden kann, bleibt abzuwar-
ten. Ich sage aber voraus, daß auch hierfür neue Strukturen geschaffen wer-
den müssen. Wir selbst haben inzwischen in unserer Klinik einen eigenen
Geschäftsführer eingestellt, mit dem der Geschäftsführende Ärztliche Di-
rektor zusammen die Klinik leitet.
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Ein weiterer Punkt ist die Forschungsförderung in Deutschland, die zwar
vordergründig nichts mit dem Management zu tun zu haben scheint, deren
Probleme aber ohne Zweifel von diesem bewältigt werden müssen. Das der-
zeitige Fördersystem für die Forschung hat zwei gravierende Probleme, die
auf Dauer auch durch das beste Management nicht zu lösen sind. Das eine
Problem ist die zunehmende Tendenz der Förderer, die Bewilligung be-
stimmter Maßnahmen mit der Auflage zu versehen, das geförderte Projekt
nach Ablauf der Förderung in die Finanzierung durch die Grundausstattung
zu überführen. Das gilt zum Beispiel für die Interdisziplinären Klinischen
Forschungszentren des BMFT oder die klinischen Forschergruppen der
DFG. Es trifft aber in der Regel auch für Stiftungsprofessuren zu, die vom
Ansatz her eigentlich zu begrüßen sind. All diese Maßnahmen sollen grund-
sätzlich als Stimulation für Innovationen dienen. Die Vertragsbedingungen
führen aber zunehmend dazu, daß die Fakultäten andere Förderungen ab-
bauen müssen, um ihren früher eingegangenen Verpflichtungen noch nach-
kommen zu können. Nun ist dieses Prinzip vielleicht nicht grundsätzlich ab-
zulehnen, die Praxis zeigt aber, daß gerade forschungsaktive Fakultäten sich
auf diese Weise in ihrer Beweglichkeit immer mehr einengen und  zu eige-
nen Innovationen kaum noch in der Lage sind. Zusammen mit den zuneh-
menden Kürzungen der Landeszuschüsse führt das bei uns zum Beispiel
schon zu einer massiven Reduktion des fakultätsinternen Forschungsförder-
programmes, das eindeutig seine Schwerpunkte in der Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses hat. Stiftungsprofessuren haben in USA für
die Fakultäten einen ganz anderen Stellenwert, da die Professur in der Regel
langfristig durch die Erträge einer Stiftung finanziert werden und nicht
durch eine einmalige Zahlung an die Fakultät. Damit ist diese Form der Pro-
fessur für die Fakultät ein echter Zugewinn, zumal nicht selten in der För-
dermaßnahme auch noch eine gewisse Infrastruktur enthalten ist.

Das andere Problem, dessen negative Auswirkungen gerade in der Zeit des
Geldmangels immer evidenter werden, ist das des fehlenden "Overheads" in
Deutschland. In den USA gehört zur Förderung eines Forschungsprojektes
immer auch das sogenannte Overhead, das bis zu 70 % der für den Forscher
gewährten Mittel ausmachen kann. Dieser Overhead kommt der Einrichtung
zugute und versetzt diese in die Lage, die notwendigen Maßnahmen für die
Infrastruktur umzusetzen. Im Gegensatz zu den USA wird bei uns  die För-
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derung von Forschungsprojekten ganz klar von der Bereitstellung der Infra-
struktur abhängig gemacht. Besonders evident wird das bei der Bewilligung
von Sonderforschungsbereichen, bei der die DFG große Anstrengungen un-
ternimmt, um zumindest einen Teil der beantragten Investitionsmittel, aber
auch Personalstellen, in die Grundausstattung zu verweisen. Das ist aus der
Sicht der DFG völlig korrekt, da ihr für die Finanzierung von Overheads
keinerlei Mittel zur Verfügung stehen. So kommt es aber immer häufiger zu
der Situation, daß aktive Forscher und Drittmitteleinwerber für die Fakultät
eher als ein Problem als ein Gewinn betrachtet werden, da sie durch ihre Er-
folge, die mit Verbrauch von Mitteln aus der Grundausstattung der Fakultät
verbunden sind, deren Handlungsspielraum weiter einengen. Daraus ergibt
sich, daß die Fakultät immer weniger Mittel hat, um erfolgreiche Forscher
von extern anzuwerben. Der Erfolg der eigenen Mitglieder stranguliert sozu-
sagen die Fakultäten. Hier führt eindeutig nicht das notwendige Manage-
ment zur Einschränkung der akademischen Freiheit, sondern das Regelwerk
des Fördersystems.

Kommen wir nun zum dritten Teil meines Vortrages, der akademischen
Freiheit, die ja möglicherweise durch die Anforderungen des Klinikmana-
gements an die Hochschullehrer, die zunehmend Zeit in Anspruch nehmen,
eingeengt wird. Ob diese These richtig ist, soll jetzt erörtert werden.

Es ist wohl nicht falsch, wenn man feststellt, daß nicht wenige Hochschul-
lehrer die akademische Freiheit als einen Freibrief ansehen, der ihnen eine
weitgehende oder sogar völlige Unabhängigkeit in Forschung und Lehre ga-
rantiert mit der Maßgabe, daß ihnen auch niemand hineinreden kann. Oder
anders gesagt, sie gehen davon aus, daß ihnen durch das Prinzip der akade-
mischen Freiheit eine selbstbestimmte, von staatlicher Lenkung freie Ge-
staltung ihres Verhaltens im Rahmen der Universität gewährt wird. Dies ist
scheinbar (Zitat) "eine Freiheit des auf sich gestellten Individuums, das den
Staat in Distanz weist und nach eigenem Willen, persönlichen Einsichten
und Erfahrungen seine Handlungsziele, Handlungsmethoden und Hand-
lungsergebnisse bestimmt, so wie die Verfassung die ungestörte Religions-
ausübung oder die Unantastbarkeit der Menschenwürde garantiert" (so Paul
Kirchhof in seinem bemerkenswerten Artikel "Universität zwischen Freiheit
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und Steuerung" aus diesem Jahr in "Forschung und Lehre"). Kirchhof führt
in seinem Artikel sehr deutlich aus, daß ein solches Freiheitsmodell für die
Mitglieder einer Universität nicht taugt. Dort ist die Lehr- und Forschungs-
freiheit eingebunden in ein übergreifendes Konzept eines Organisations-
grundrechts, in dem einzelne Wissenschaftler weitgehend auf die Vorlei-
stungen der eigenen Universität angewiesen sind. Erst der universitäre Or-
ganisationsakt und die Bereitstellung von Raum und Personal macht Lehren
und Forschen und Lernen möglich. Die akademische Freiheit ist ein Ange-
bot, das man annehmen oder auch ausschlagen kann. Die Rechtsgemein-
schaft allerdings ist darauf angewiesen, daß die Freiheitsberechtigten von
sich aus ihre Freiheit wahrnehmen und dadurch die von ihnen zu erwartende
Leistung erbringen. Und daraus erwachsen ihnen Pflichten und eine Ver-
antwortung für das Gesamte, die nicht unbedingt immer in aller Klarheit von
allen gesehen wird. Und die totale akademische Freiheit mit praktisch gren-
zenloser Unabhängigkeit als Grundrecht des Hochschullehrers hat es wohl
in dieser Form auch nie gegeben.

Und diese Freiheit ist in der Tat (so Kirchhof) durch finanzielles, verfah-
rensrechtliches und organisatorisches Aushungern bedroht. Das gilt für die
gesamte Universität wie für die klinische Medizin. Das finanzielle Aushun-
gern wird in allen Bereichen immer evidenter und muß uns in der Tat mit
großer Sorge erfüllen. Schon in den guten Zeiten unserer Republik hat die
Politik in der Förderung von Bildung und Forschung ja nicht die notwendi-
gen Prioritäten gesehen. Jetzt, wo allen klar wird, daß wir in dieser Gesell-
schaft über unsere Verhältnisse leben, ist das fatal, da die schon lange an-
gemahnten und dringend notwendigen Verbesserungen nicht nur ausbleiben,
sondern ein weiterer Abbau notwendig zu sein scheint. Das bedroht nicht
nur die akademische Freiheit der Lehrenden, sondern ganz besonders auch
die der Lernenden.

Und wie steht es mit dem von Kirchhof erwähnten verfahrensrechtlichen
und organisatorischen Aushungern der akademischen Freiheit? Oberfläch-
lich betrachtet könnte man meinen, daß damit eindeutig auch die Notwen-
digkeiten und Zwänge des Klinikmanagements gemeint sind. Man sollte
aber zuvorderst nicht verkennen, daß mit den neuen Gesetzgebungen für die
klinische Medizin eindeutig - wenn auch in unterschiedlichem Maß und oft
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nicht ausreichend - neue Freiräume verbunden sind, die es uns möglich ma-
chen sollten, an der Gestaltung der Hochschulmedizin aktiver als bisher mit-
zuwirken. Natürlich bedeutet das auch ein größeres Maß an Verantwortung.
Aber haben wir denn das nicht immer eingefordert? Daß es erst jetzt, im
Zeitalter der knappen Kassen, geschieht, ist natürlich bedauerlich und un-
schön, ändert aber nichts an dem positiven Wert des Geschehens. Jetzt muß
es für uns heißen, diese uns übertragene Verantwortung auch zu überneh-
men und dafür Sorge zu tragen, daß trotz aller Schwierigkeiten die akademi-
sche Freiheit, so wie Kirchhof sie definiert hat und die eben nicht die gren-
zenlose Freiheit ist, wie sich das so mancher wünscht, nicht auf der Strecke
bleibt.

Und ist das Klinikmanagement wirklich etwas, was wir Hochschullehrer
verabscheuen müssen? Management ist ein Instrument zur Leitung eines
Unternehmens. Es definiert für die einzelnen Bereiche Zielvorgaben und
setzt Regeln, so daß die Betriebsführung nicht völlig intuitiv erfolgt. Aufga-
be des Managementsystems ist es, alle Bereiche zu erfassen, Schnittstellen
und Berichtswege zu definieren und Kompetenzen zuzuordnen. Für den uni-
versitären Klinikbetrieb müssen bestehende Managementsysteme adaptiert
und weiterentwickelt werden. Für die Leitungsfiguren an der Spitze ist es
notwendig, sich immer dann berichten zu lassen, wenn sie die Inhalte selber
nicht gut kennen. So gehören auch zu einem kompetenten Management
mehrere Führungsebenen. Nur ein solches System ist in der Lage, die not-
wendigen Standards zu definieren, die letztendlich die Qualität und den Er-
folg eines Unternehmens wie einer Klinik ausmachen.

Wenn man nun unter akademischer Freiheit eine intuitive, sprich willkürli-
che Handlungsfreiheit in sämtlichen Bereichen verstehen will, wo keiner so
recht weiß, was der andere tut, dann bedeutet jedes wie auch immer geartete
Managementsystem in der Tat eine Einschränkung dieser so definierten
akademischen Freiheit. Wenn wir aber die akademische Freiheit im Sinne
Kirchhofs als die in die Organisation Universität eingebundene Verpflich-
tung des Hochschullehrers sehen, der in diesem Sinne die von ihm zu er-
wartende Leistung erbringt, und sie nicht nur als einen Freibrief für die Be-
schäftigung mit eigenen Interessengebieten sehen, dann kann man die von
uns jetzt zunehmend geforderten Aufgaben des Klinikmanagements nicht als
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Einengung der akademischen Freiheit sehen, sondern vielmehr als ein von
uns selbst zu gestaltendes Führungsinstrument, das uns durch klare Regeln
und Erarbeitung von Handlungsabläufen sogar neue Freiräume schafft und
gerade nicht zur Einengungen führt.

Noch immer und trotz aller Probleme sind wir als Hochschullehrer so privi-
legiert wie wohl kaum eine andere Berufsgruppe. Daran ändern auch die
vermehrt von uns abverlangten Managementaufgaben nichts Grundsätzli-
ches. Die akademische Freiheit ist am ehesten bedroht durch Verweige-
rungshaltung und die fehlende Bereitschaft von uns Hochschullehrern, an
den notwendigen Veränderungen des Systems aktiv mit zu gestalten. Darin
besteht für mich eine weit größere Gefahr als in dem von Kirchhof geschil-
derten verfahrensrechtlichen und organisatorischen Aushungern, dessen
Problematik ich natürlich sehe und auch nicht verleugnen will. Aber der
mangelnde Wille zur Gestaltung auf unserer Seite wird immer dazu führen,
daß die Politik uns Regeln vorgibt, bei deren Erstellung wir dann nicht ein-
mal mehr gefragt werden. Deshalb sollten wir uns auch besser nicht hinter
der Ausrede verstecken, daß die akademische Freiheit durch das Klinikma-
nagement bedroht wird. Und wenn zum Beispiel der von den Hochschulleh-
rern gewählte Dekan, wie in den meisten Ländern, Mitglied des Klinikums-
vorstandes ist, dann hat auch die Fakultät die Möglichkeit, den akademi-
schen Belangen gegenüber den Interessen der Krankenversorgung zu ihrem
Recht zu verhelfen. Eine in sich zerstrittene Fakultät ist allerdings ohne
Zweifel eine gute Basis für die Entwicklung eines übermächtigen Klinikma-
nagements, wie es inzwischen leider mancherorts zu beobachten ist.

So wie die akademische Freiheit kein Freibrief zum unkontrollierten Han-
deln sein kann, so ist das Klinikmanagement auch nicht ein uns von außen
aufgezwungenes, die akademische Freiheit erstickendes Zwangskorsett,
sondern es bietet durchaus die Möglichkeit der akademischen Freiheit, so
wie sie von Kirchhof definiert wurde, auch in Zukunft die für sie eindeutig
notwendigen Freiräume zu schaffen und zu erhalten.
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Diskussion

Prof. Eitel verweist auf die Rollendifferenzierung in klinische Experten, kli-
nische Forscher und klinische Manager, die im Referat als nötig dargestellt
wurde und fragt, wie sich eine solche Differenzierung zum Arbeitszeitgesetz
verhalten soll, da unter den derzeitigen Bedingungen der Personalverknap-
pung keine Kräfte für eine solche Rollenverteilung verfügbar sind. Wie kann
ein solcher Widerspruch, auch im Hinblick auf die Erfüllung der Lehrver-
pflichtung neben den ständig wachsenden Aufgaben in der Krankenversor-
gung gelöst werden?
Prof. Niethammer betont, daß das Arbeitszeitgesetz kein Handwerkszeug
für die Steuerung der Wissenschaft ist. Es wäre ein Fehler, die Diskussion
von dieser Sicht aus zu führen, da damit keine Veränderungen möglich wä-
ren. Besser dagegen ist es, die Diskussion von den dringenden Notwendig-
keiten aus zu beginnen, da die Anforderungen an Forschung, Lehre und Ma-
nagement durch eine Person kaum noch zu erbringen sind. Existierende
Ausnahmen bestätigen lediglich die Regel. Es muß sich dazu bekannt wer-
den, daß in den Fakultäten Mitglieder tätig sind, die schwerpunktmäßig nur
das eine oder das andere tun. Zugzwänge zu schaffen, bringt weder dem
guten Kliniker mit relativ wenigen Publikationen noch dem hervorragenden
Forscher mit relativ geringer klinischer Erfahrung etwas. Ähnliches gilt auch
für die Lehre. Schon immer gab es hochqualitative Forscher oder Kliniker,
die miserable Lehrer waren und die dennoch unterrichten mußten. Die Fa-
kultäten sollten zunächst in sich und für sich begreifen, daß in Personalunion
nicht immer alle drei Elemente eines Hochschullehrers, Arztes und For-
schers zu erfüllen sind.

Prof. Saß erinnert, daß nach den Ausführungen im Referat der Hochschul-
lehrer einen Freiheitsraum benötigt, um die Ressourcen für sich auch in An-
spruch nehmen zu können. Es bleibt zu fragen, wie unter den Bedingungen
der ständig knapper werdenden Ressourcen beide Bereiche, Fakultät und
Klinikum, mit weniger Mitteln auskommen müssen und dann ein Interes-
sensausgleich hergestellt werden soll, wenn sowohl die Mittel für Forschung
und Lehre (Fakultät) als auch Investitionen (Klinikum) gekürzt werden.
Wenn diese Mittel weitestgehend in einen Topf kommen, sind Regularien
erforderlich, die den Verteilungskampf regeln.
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Prof. Niethammer betont in seiner Antwort, daß ein Interessensausgleich
zwischen zwei nicht adäquat geförderten Einrichtungen extrem schwierig
ist. Bereits im Referat wurde auf den problematischen Umgang der Politik
mit der Wissenschaft verwiesen, indem Mittel, die erforderlich sind, nicht
zugewiesen oder gekürzt werden, und gleichzeitig eine Leistungssteigerung
durch die Politik gefordert wird. Zugleich schiebt die Politik die gesamte
Verantwortung an die Wissenschaftler ab und fordert sie auf, mit den unzu-
reichenden Mitteln zurecht zu kommen. Es bleibt bei realistischer Sicht
dennoch nur die Möglichkeit, in den gegebenen Grenzen mit den verfügba-
ren Mitteln auszukommen. Andererseits gehört dazu dann auch der Mut, den
Abteilungen, in denen keine Forschungsleistungen erbracht werden (und
solche gibt es mit Sicherheit in jeder Fakultät), keine Zuschüsse aus dem
Forschungsbudget mehr zuzuweisen. Umgekehrt kann in Bereiche der
Krankenversorgung, die z.B. überregional wichtig sind, mehr investiert wer-
den, um diesen guten Stand zu erhalten, auch wenn die Forschungsleistun-
gen dort etwas nachgeordnet sind. Für derartige Entscheidungen ist ein sehr
großes Maß an Ehrlichkeit vonnöten.

Prof. Sauer merkt an, daß, wenn die Personalunion von Lehrer, Forscher
und Arzt nicht mehr zu realisieren sei, auch andere Berufswege geschaffen
werden müßten. Für den klinisch tätigen Arzt ist der Berufsweg klar, für den
klinisch tätigen Forscher dagegen sehr schwierig. Welche Vorstellungen be-
stehen hier?
Prof. Niethammer verweist auf die Überlegungen einer Arbeitsgruppe des
Wissenschaftsrates, die unter seiner Leitung steht, in der Überlegungen über
forschungs- und lehrfördernde Strukturen an den Medizinischen Fakultäten
beraten wurden. Dort wurde u.a. empfohlen, verschiedene Laufbahnen zu
entwickeln, die zu den verschiedenen Endpositionen führen. Die derzeitige
Situation, hervorragende Forscher nicht weiterbeschäftigen zu können, weil
in den Kliniken geeignete Stellen fehlen, ist charakteristisch für das beste-
hende Dilemma.
Prof. von der Hardt setzt fort, daß es auch eines gestaffelten Positionssy-
stems in Deutschland bedarf, um diese Karrierewege mit entsprechenden
Positionen in Lehre, Forschung oder Krankenversorgung auszustatten. Er
merkt zum Referat an, daß dort, wo sich die Universitätsklinika verselbstän-
digt haben, in das Portfolio des Anforderungskataloges an die Klinikums-
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leitungen die Leitung von Universitätskliniken aufgenommen werden muß.
Diese unterscheidet sich sehr wohl von der eines Großklinikums. In den
Klinikumsvorständen muß klar sein, daß ein Universitätsklinikum zumindest
ideell die Bereiche Lehre und Forschung mit abdecken muß. Dieses Be-
wußtsein darf nicht auf die Position eines Dekans, der u.U. nicht einmal
Stimmrecht in diesem Vorstand hat, begrenzt bleiben.
Prof. Niethammer stimmt der letztgenannten Forderung zu. Der Medi-
zinausschuß des Wissenschaftsrates hat immer ein Stimmrecht des Dekans
im Klinikumsvorstand gefordert. Wenn das nicht der Fall ist, kann es gut
gehen, sofern die handelnden Personen eine entsprechende Einsicht an den
Tag legen. Es wird jedoch nicht gelingen, wenn z.B. der Dekan keinen Zu-
gang zu den Daten hat.
Prof. von Jagow bittet um einen Kommentar zur neuen Hochschulmedizin
in Berlin.
Prof. Niethammer stimmt der Kritik zu, die bereits anläßlich des Eröff-
nungsreferates geübt wurde. Die durch den Gesetzgeber verfügte Führungs-
spitze in Berlin entspricht in keiner Weise den Vorstellungen, die der Wis-
senschaftsrat immer wieder geäußert hat. Die Vorschläge des Wissen-
schaftsrates hatten u.a. einen Arzt als Mitglied des Führungsgremiums bein-
haltet. Es bleibt nun zu hoffen, daß die Besetzungsentscheidung in dieser
Form auch getroffen werden wird. Der Medizinausschuß des Wissenschafts-
rates hatte zudem – im Gegensatz zu sonst üblichen Entscheidungen – für
Berlin eine Medizinische Hochschule vorgeschlagen, weil nur so ein ver-
nünftiges, gemeinsames Konzept beider Fakultäten entstanden wäre. Dieser
Vorschlag war allerdings bereits in der Wissenschaftlichen Kommission am
Widerspruch der Professoren der nichtmedizinischen Fakultäten gescheitert,
die die klaren Vorteile einer eigenständigen Medizinischen Hochschule
nicht sehen wollten. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, der neu geschaffene
Medizinsenat macht die Situation nicht einfacher.


