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Sehr geehrter Herr Präsident Professor Bitter-Suermann, 
sehr geehrter, lieber Herr Professor Lücke, 
verehrte Ehrengäste, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Anlässlich des 275-jährigen Bestehens der Georg-August-Universität erlebt 
unsere Stadt in diesem Jahr eine geradezu beeindruckende Fülle wissen-
schaftlicher Tagungen und Veranstaltungen. Zu einem der Höhepunkte in 
diesem Reigen zählt ohne Frage der 73. Ordentliche Medizinische Fakultä-
tentag, zu dem ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit großer 
Freude hier im alten Rathaus begrüßen darf. Ich heiße Sie, die führenden 
Repräsentantinnen und Repräsentanten von 36 Medizinischen Fakultäten, in 
unserer Stadt willkommen. Sie vertreten, wie ich schätze, etwa 100.000 Stu-
dierende und Ihr Fakultätentag genießt als Dachorganisation eine besondere 
Wertschätzung, weil er die Medizinischen Fakultäten in unserem Land in ih-
rer Arbeit unterstützt, den internationalen Austausch in Lehre und klini-
scher Forschung fördert und weil er auf Fortbildung als ständige Herausfor-
derung setzt.  
Sie werden sich in diesen Tagen in Göttingen mit der Novellierung der Ärzt-
lichen Approbationsordnung beschäftigen, mit dem Reformbedarf bei der 
Zulassung zum Medizinstudium, Sie werden die Wertschöpfung der Hoch-
schulmedizin diskutieren, und der Fakultätentag wird erneut zeigen, dass er 
sich gerade der übergreifenden strukturellen Probleme annimmt, mit denen 
seine Mitgliedsfakultäten manchmal zu kämpfen haben. Für die Tagungsar-
beit, die Sie in diesem Sinne durch Informations- und Erfahrungsaustausch 
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noch bis morgen Mittag erledigen werden, wünsche ich Ihnen ein gutes Ge-
lingen. 
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen daneben auch noch möglich sein wird, ein we-
nig von der Stadt Göttingen, in der Ihr Fakultätentag stattfindet, kennenzu-
lernen. Dazu lade ich Sie alle sehr herzlich ein. Göttingen ist eine Stadt mit 
inzwischen 275-jähriger Wissenschaftstradition. Unser Slogan lautet „Stadt, 
die Wissen schafft“. Das macht deutlich, wie wir uns begreifen und wir wei-
sen in diesem Zusammenhang gern darauf hin, dass wir 44 Nobelpreisträger 
in dieser Stadt hatten, die hier gearbeitet, gelehrt, gelebt und gelernt haben. 
Viel wichtiger ist natürlich die Tatsache, dass wir zur Zeit rund 28.000 junge 
Menschen in Göttingen haben, die hier studieren – an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), an einer privaten Fach-
hochschule und eben an der Universität, der Georgia Augusta, die seit 2007 
zu den Exzellenz-Universitäten zählt. Auch ich als Oberbürgermeister habe 
natürlich den 15. Juni im Auge und warte wie die Vertreter der Universität 
gespannt auf ein hoffentlich günstiges Ergebnis. 
Göttingen war und ist ein attraktiver Studienplatz und ein bedeutender Wis-
senschaftsstandort. Es gibt hier vier Max-Planck-Institute, ein weiteres fünf-
tes wird gerade gebaut. Das Deutsche Primatenzentrum ist hier beheimatet 
und die DLR hat hier einen Standort. Wir haben eine sehr angesehene Uni-
versitätsbibliothek, die mehrere Jahre hintereinander im Ranking immer auf 
Platz 1 gelandet ist. Wir haben also einiges vorzuweisen. 
Gut 28.000 Studierende in einer Stadt, die dann doch nur 130.000 Einwoh-
ner hat, das prägt diese Stadt und das ist auch im Stadtbild bemerkbar. Wir 
sind eine relativ junge Stadt, tolerant und weltoffen, international ausgerich-
tet mit einem breiten und attraktiven Kultur- und Freizeitangebot. Diese vie-
len jungen, neugierigen und ehrgeizigen Menschen aus allen Kontinenten 
halten unsere Stadt – im positiven Sinne – in Bewegung, langweilig wird es 
hier nie. 
Vielleicht habe ich Ihnen mit diesen kurzen Ausführungen ein wenig Lust 
auf noch mehr Göttingen gemacht. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Jetzt 
wünsche ich Ihnen erst einmal einen angenehmen Aufenthalt in unserer 
Stadt und hoffe, dass sie Ihnen gefallen wird. 
Vielen Dank! 


