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Sperrfrist: 31. Mai 2018, 13.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Eröffnungsvortrag der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 

Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, beim 79. Ordentlichen Medizinischen 

Fakultätentag am 31. Mai 2018 in Mainz 

 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Mainz zu sein! Ganz herzlich begrüße ich 

Prof. Dr. Heyo Kroemer, Prof. Dr. Georg Krausch sowie Prof. Dr. Ulrich Förstermann. 

 

Ich bin ja vor kurzem von der Rolle der Ordinaria für Gynäkologie an der 

Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München in die der bayerischen 

Wissenschaftsministerin gewechselt. In Bayern ist alles möglich: Von der 

Unimedizinerin zur Wissenschaftsministerin. Viele von Ihnen fragen sich bestimmt, 

warum ich das gemacht habe. Bayern und seine Menschen haben mir sehr viel 

gegeben und das kann ich nun zurückgeben. Die Antwort ist ganz klar: Ich will die 

Zukunft gestalten und etwas für die Menschen bewegen. 

 

Beim Blick in das Programm des 79. ordentlichen medizinischen Fakultätentages 

zeigen sich die zentralen Fragen: Wie viele Ärzte braucht unser Land? Wohin gehen 

sie? Wie ist die Verteilung der Ärzte? Wie wählen wir unsere Medizinstudierenden in 

Zukunft aus? Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um Ihnen meine Gedanken 

und Antworten darzulegen. 

 

Wie viele Ärzte braucht unser Land? Haben wir nun tatsächlich einen Ärztemangel? 

Die Antwort ist aus meiner Sicht „Ja“, aber es bedarf hier einer differenzierten 

Betrachtung. Wir wissen, dass die Arzt-Zahlen steigen und die Abbrecher-Quote 

beim Medizin-Studium relativ gering ist – wir sprechen hier von fünf bis zehn Prozent, 

also deutlich weniger als in den anderen Studiengängen. Die Pro-Kopf Zahl der Ärzte 

steigt zwar, aber die Lebensarbeitszeit der Ärzte nimmt insgesamt ab. Aber nicht weil 

die Ärzte von heute faul oder weniger enthusiastisch sind, sondern weil wir endlich 

ein Arbeitszeitgesetz mit geregelten Arbeitszeiten haben. Zudem gibt es in der 

medizinischen Versorgung mehr und mehr familienfreundliche Teilzeitstellen. Das 

alles sind gute und sinnvolle Entwicklungen für unsere Ärztinnen und Ärzte, welche 
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die Work-Life-Balance verbessern und vor Burn Out schützen, sodass wir hier 

keinerlei Abstriche mehr machen möchten. Also können wir festhalten, dass trotz 

steigender Pro-Kopf-Zahlen immer noch ein Ärztemangel besteht. Zu Recht fordert 

daher die Ärzteschaft eine Steigerung der Medizinstudienplätze von bis zu zehn 

Prozent. 

 

Unabhängig davon haben wir in Bayern diese Entwicklung frühzeitig erkannt und 

proaktiv gehandelt: Durch das neue Uniklinikum in Augsburg und den 

Medizinstudiengang, der 2019 an den Start geht, werden wir rund 1.500 neue 

Medizinstudienplätze schaffen. 252 Medizinstudierende jährlich werden im 

Endausbau in Augsburg  ihre Ausbildung beginnen. Wir steigern die Anfängerzahlen 

nicht um 10 Prozent, sondern um fast 15 Prozent. Natürlich können wir nicht in die 

Zukunft schauen und genau voraussagen, ob das wirklich ausreicht und wie sich 

unsere Ärztezahlen entwickeln werden. Aber wir haben mit dieser gezielten Politik 

die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen, um hier auf dem richtigen Weg zu 

bleiben. Dafür werde ich mich mit aller Kraft und großer Leidenschaft weiterhin 

einsetzen. 

 

Ich komme nun zu meiner zweiten Frage: Wo gehen die Ärzte und Ärztinnen hin? 

Wie sieht die Verteilung aus? Das sind, denke ich, unsere größten Probleme. Es liegt 

eine Fehlverteilung vor sowohl zwischen den Regionen als auch zwischen den 

Disziplinen – insbesondere zwischen den Allgemeinmedizinern und anderen 

Fachärzten. Diesem Verteilungsproblem soll nun durch den Masterplan 

Medizinstudium 2020 begegnet werden. Dieser sieht vor, die Allgemeinmedizin in 

Studium und Forschung zu stärken, was ich für extrem wichtig und sinnvoll erachte. 

Es wird zum Beispiel im PJ ein verpflichtendes Wahlquartal im ambulanten 

vertragsärztlichen Bereich geben und das Fach Allgemeinmedizin wird zum obligaten 

Prüfungsgegenstand im Staatsexamen am Ende des Studiums. Die Medizinischen 

Fakultäten sind verantwortlich für die Ausbildung junger Ärzte, die dann selbst 

entscheiden, in welche konkrete Tätigkeit sie sich einbringen wollen. Diese 

Maßnahmen werden hoffentlich greifen und viele angehende Ärzte für das Fach 

Allgemeinmedizin begeistern. 
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Klar ist aber auch: Wir brauchen mehr Ärzte auf dem Land. Bayern hat sich im 

Rahmen des Masterplans Medizin von Anfang an für eine Landarztquote eingesetzt 

und sich nicht auf das „Prinzip Hoffnung“ verlassen, sondern aktiv einen Beitrag zur 

Lösung dieses Problems geleistet. Als Flächenstaat haben wir durchgesetzt, dass 

eine optionale Landarztquote von bis zu zehn Prozent im Masterplan als Ziel 

verankert wurde. Es freut mich sehr, dass wir in Bayern mit dieser Idee nicht mehr 

alleine dastehen, sondern dass inzwischen zahlreiche Bundesländer die 

Landarztquote umsetzen wollen. Es ist klug und umsichtig, einen kleinen Teil der 

Studienplätze für Bewerber zu reservieren, die sich zu einer späteren Tätigkeit in 

unterversorgten Gebieten verpflichten. Auf diese Weise können die Patientinnen und 

Patienten auch künftig einen Hausarzt vor Ort finden. Es ist eine unserer zentralen 

politischen Aufgaben, Ärzte für ländliche Regionen zu gewinnen und die Versorgung 

damit sicherzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Masterplan 2020 nun auf 

einem sehr guten Weg sind.  

 

Wenn wir über Fehlverteilung sprechen, dann möchte ich nicht unerwähnt lassen, 

dass es diese auch bei den Fachärzten gibt. Je nach Region, aber auch in 

Großstädten gibt es bereits einen Mangel an Pädiatern und Augenärzten im 

ambulanten Bereich und auch an Chirurgen und Geburtshelfern in der stationären 

Versorgung. Auch diese Herausforderung packen wir kraftvoll an – gemeinsam mit 

den Kassenärztlichen Vereinigungen  und den Kostenträgern, die für die Versorgung 

der Bevölkerung im ambulanten Bereich und damit auch die Verteilung der 

Vertragsärzte verantwortlich sind. Flankierende Unterstützung kommt von politischer 

Seite hierzu aus den Gesundheitsministerien – etwa durch Stipendienprogramme, 

spezielle  Niederlassungsförderungen oder Beratungsleistungen. 

 

Ich komme nun zu meinem letzten Punkt: Wie wählen wir unsere 

Medizinstudierenden in Zukunft aus? Hier sind wir durch das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts gezwungen, neu und intensiv über unser 

Vergabesystem nachzudenken, denn es hat vor einem halben Jahr festgestellt: Das 

derzeitige Verfahren zur Vergabe der Studienplätze in der Medizin ist in Teilen nicht 

mit der Verfassung vereinbar und darf nur noch bis Ende 2019 angewandt werden. 
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Das Urteil kritisiert vor allem die Wartezeit und sieht verschiedene Aspekte der 

Auswahlverfahren der Hochschulen als verfassungswidrig an. Wir haben also 

eineinhalb Jahre Zeit für die Umsetzung. Zur technischen Seite ist mir wichtig: Das 

Auswahlverfahren der Hochschulen darf nicht technischen Schwierigkeiten geopfert 

werden! Die Software-Probleme bei der Stiftung für Hochschulzulassung müssen 

gelöst werden! Ich werde alles daran setzen, dass es hier möglichst keine 

Übergangslösungen geben wird. Wir arbeiten von politischer Seite mit Hochdruck an 

einem neuen Modell – in zwei Wochen bei der Plenarsitzung der KMK am 14. und 

15.6.2018 wollen wir die Eckpunkte der neuen Regelung beschließen. Ich bin 

optimistisch, dass wir uns im Kreis der Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern 

verständigen können. Ziel ist es, im Dezember 2018 einen Staatsvertrag zu 

unterschreiben, für den ein einstimmiges Ergebnis der Länder Voraussetzung ist. 

 

Für mich ist klar: Zentrales Kriterium ist die Eignung. Es geht darum, die am besten 

für das Studium geeigneten Bewerber zu ermitteln. Nur so werden möglichst viele 

Medizinstudierende die Universitäten am Ende als gut ausgebildete Ärztinnen und 

Ärzte verlassen. Nach dem BVG-Urteil ist auch klar, dass eine langjährige Wartezeit 

keinen Rückschluss auf die Eignung zum Medizinstudium zulässt. Denn Warten sorgt 

nicht dafür, ein guter Arzt oder eine gute Ärztin zu werden. Warten per se ist kein 

sinnvolles Zulassungskriterium. Und deshalb sind wir uns in diesem Punkt alle einig: 

Eine reine Wartezeitquote, die bislang zwanzig Prozent umfasst hat, wird es in der 

Zukunft nicht mehr geben, diese wird komplett entfallen. Hervorragende Abiturienten 

sind nach meiner eigenen Erfahrung auch im Studium erfolgreich. Das weiß ich aus 

zahlreichen Staatsexamensprüfungen, die ich abgenommen habe. 

 

Daher sollten wir die Aussagekraft der Abiturnote nicht infrage stellen, zumal es das 

BVerfG auch nicht tut. Schließlich ist die Abiturnote der beste Einzelprädikator für ein 

erfolgreiches Studium. Wir sollten daher auch unbedingt in Erwägung ziehen, die 

zwanzig Prozent, die durch den Wegfall der Wartezeit frei werden, der 

Abiturbestenquote zuzuschlagen. Damit würde man die Abiturbestenquote auf vierzig 

Prozent aufstocken und sicherstellen, dass deutlich mehr Bewerber auch mit den 

Noten 1,1 und 1,2 zum Zuge kommen. Ich weiß, einige von Ihnen, die die 

Abiturbestenquote gerne ganz gestrichen hätten, werden jetzt empört sein. Aber bitte 

denken Sie daran: Sie ist nach wie vor das beste Kriterium, das wir haben! Die Quote 
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für die Auswahlverfahren der Hochschulen sollte mit sechzig Prozent weiterhin den 

größten Teil ausmachen, aber gemäß der Kritik des BVerfG nachhaltig verbessert 

werden. 

 

Entscheidend ist es dabei, auch hier eine bundesweite Vergleichbarkeit der 

Abiturnoten einzuführen. Und darüber hinaus – wie es auch das Gericht betont hat – 

gilt es, neben der Abiturnote noch weitere Eignungskriterien zu berücksichtigen. In 

Frage kommen hier in erster Linie validierte Testverfahren zur medizinspezifischen 

Studierfähigkeit, wie der TMS (HD) oder HamNat (UKE), aber auch berufliche 

Vorerfahrungen oder die Berücksichtigung sozialer Fähigkeiten anhand von 

Situational Judgement Tests (SJTs). Kurzum das vorgeschlagene Modell finde ich 

gelungen, plausibel machbar und es könnte gut innerhalb der Auswahlverfahren der 

Hochschulen umgesetzt werden. 

 

Ich spreche mich auch dafür aus, dass individuelle Schwerpunktsetzungen bei den 

Auswahlverfahren der Hochschulen weiterhin möglich bleiben. Das ist im Sinne der 

Bewerber und der Hochschulautonomie. Es muss transparent sein, welche Kriterien 

jeweils berücksichtigt werden. Mir ist aber wichtig, dass eine wissenschaftliche 

Evaluation dieser verschiedenen Auswahlsysteme durchgeführt wird, damit wir dann 

auch wirklich sicher sein können. Denn nur so werden wir die besten und 

geeignetsten Bewerber in ein Medizinstudium bringen und eine gute medizinische 

Versorgung und auch medizinische Forschung nachhaltig aufrechterhalten können. 

Dafür werde ich mich mit aller Kraft einsetzen. 

 

Die deutsche Hochschulmedizin hat spannende Zeiten vor sich. Wir stehen vor 

wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft der Medizin in unserem Land. Ich freue 

mich darauf, diese Prozesse mit Ihnen gemeinsam zu gestalten. Nun wünsche ich 

Ihnen eine gewinnbringende Tagung und viele interessante Impulse für Ihre Arbeit. 


