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Begrüßung der Stadt Frankfurt 
 
Stadtrat Christian Setzepfandt 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
im Namen der Stadt und des Magistrats der Stadt Frankfurt darf ich Sie ganz 
herzlich zum 75. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag begrüßen und 
Sie hier im Kaisersaal des Frankfurter Römer willkommen heißen. Ich freue 
mich sehr, dass Sie der Einladung der Stadt Frankfurt gefolgt sind. 
 
Zu Beginn möchte ich als Vertreter der Goethe-Universität den Dekan des 
Fachbereichs Medizin, Herrn Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, sowie aus dem 
Präsidium des Medizinischen Fakultätentages, stellvertretend für alle übri-
gen, den MFT-Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Heyo Kroemer, besonders be-
grüßen. Ich begrüße die trotz des heutigen Feiertages anwesenden Vertreter 
der Frankfurter Politik, namentlich die Stadtverordnete und Mitglied des 
Präsidiums der Stadtverordnetenversammlung, Frau Jessica Purkhardt, für 
die CDU-Fraktion Frau Stadtverordnete Sabine Fischer, für die Fraktion der 
Grünen im Römer Frau Stadtverordnete Sylvia Momsen und Frau Stadtver-
ordnete Birgit Czerny. Ebenfalls darf ich ganz herzlich meine Kollegin aus 
dem Frankfurter Magistrat, Frau Stadträtin Dr. Renate Sterzel, hier begrü-
ßen. Frankfurt ist auch noch medizinisch in der Stadt repräsentiert, daher 
begrüße ich den Leiter des Amtes für Gesundheit, Herrn Prof. Dr. Dr. René 
Gottschalk. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und bitte um Verständnis, 
wenn ich in der Kürze der Zeit nicht jeden einzeln begrüßen kann.  
 
Die Stadt Frankfurt hat Sie in den Kaisersaal des Frankfurter Römers einge-
laden, den wohl vornehmsten Ort bürgerlicher Tradition in Frankfurt. Hier 
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in diesem Raum trafen sich die Frankfurter, um zu feiern, um Recht zu spre-
chen, die Messe zu bestätigen. Hier wurden nach den Krönungen der Kaiser 
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation die neu gekrönten Kaiser 
mit viel Aufwand bewirtet. Hier im Kaisersaal traf sich auch das Paulskir-
chenparlament, die Frankfurter Nationalversammlung, bevor man gemein-
sam in die Paulskirche ging. Im Kaisersaal, den die Frankfurter auch die 
„Gut Stubb“ nennen, wurden und werden die Staatsgäste der Stadt empfan-
gen.  
 
Wenn Sie noch etwas länger bleiben könnten, als Ihre Veranstaltung dauert, 
könnten Sie auch die Frankfurter etwas näher kennen lernen. Sie haben eine 
etwas sehr direkte Art und der Frankfurter Spruch dazu heißt: „Mir Frank-
furter sin bess und mir maane des ach so.“ Sie sind direkt und offen. Diese 
Offenheit und Liberalität ist ein wichtiger Teil der Identität der Stadt. Wo-
ran liegt das?  
 
Frankfurt war immer eine Stadt der Ideen und auch der Bürger, die zu uns 
gekommen sind. Im 16. Jahrhundert kamen etwa 6.000 Holländer in die 
Stadt. Franzosen, die mit uns handelten, haben uns neue Produkte und 
Ideen gebracht. Im 18. wie auch im 19. Jahrhundert waren es Ukrainer und 
Polen, die zu uns kamen. Heute ist Frankfurt sicher eine der internationals-
ten deutschen Städte mit Menschen aus über 185 Nationen – zehn weniger, 
als die Vereinten Nationen Mitglieder haben –, es werden über 200 Sprachen 
gesprochen, und es wird in mehr als 130 Religionen gebetet. In Frankfurt ist 
die ganze Welt zuhause. Es gibt hier sozusagen keine Minderheiten, weil je-
der Einwohner letztlich einer Minderheit angehört. 
 
In Frankfurt ist man schnell zuhause. Die „Szenen“ sind nicht zu groß, und 
man kann überall in dieser Stadt Freunde und Gleichgesinnte finden. Hier 
treffen sich die Schichten in der Stadt in verschiedenen Mischungen immer 
wieder. Der Neuropsychologe Wolf Singer hat einmal hier an dieser Stelle 
bei einem Empfang gesagt: „Befördert wird all dies durch die Durchlässig-
keit der kaum wahrnehmbaren Schranken zwischen den Ständen. Was sich 
anderswo sorgfältig voneinander abgrenzt, um sich ungestört seiner selbst 
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versichern zu können, durchmischt sich hier auf seltsam leichte Weise. Hier 
leben zu viele Weltenbürger, – zugegeben nicht wenige im Transit –, die 
kaum Gelegenheit hatten, sich über Standesdünkel zu definieren.“ 
 
Den typischen Frankfurter gibt es nicht wirklich. Frankfurt ist immer eine 
Stadt, die zwischen Weltoffenheit und Heimatgefühl hin und her oszilliert, 
wie es Theodor Heuss einmal in der Frankfurter Paulskirche gesagt hat.  
 
Frankfurt ist stolz auf seine Tradition, die das Moderne hervorgebracht hat. 
In Frankfurt wurden die deutschen Kaiser gewählt und gekrönt. Sie hatten 
mich in Ihrer Begrüßung gebeten, auf den einen oder anderen Kaiser ein 
wenig näher einzugehen. Nun könnte ich als Historiker sehr viel über das 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation erzählen, doch ich will nur die 
wichtigsten Persönlichkeiten erwähnen. Die Gemälde in diesem Saal sind im 
19. Jahrhundert entstanden und benennen die Kaiser mit den Jahren ihrer 
Regierungstätigkeit. Sie beginnen mit Karl dem Großen, denn in seiner Zeit 
ist Frankfurt im Jahre 794 erstmals schriftlich erwähnt worden. Manche der 
Kaiser haben eine historische Bedeutung für die Stadt Frankfurt, weil sie 
Wichtiges für die Stadt getan, oder weil sie die europäischen Wissenschaften 
gefördert haben, so wie Friedrich II. von Hohenstaufen, der die Universität 
in Bologna gegründet hat. Der letzte der vielen Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches ist dann Franz II. So, wie er bildlich mit seinem Ornat darge-
stellt wurde, haben die Kaiser bei ihren Krönungen in der Paulskirche auch 
ausgesehen. 
 
Die Stadt hat eine große historische Tradition, damit verbindet sich eine 
lange Geschichte des Messewesens, welches der Stadt ein hohes wirtschaftli-
ches Einkommen brachte. Die Messe brachte Menschen der Geisteswissen-
schaften nach Frankfurt, und die Stadt entwickelte sich zu einer der großen 
liberalen und freiheitlich-demokratischen Städte. Zahlreiche bedeutende 
Schriftsteller des 19. Jahrhunderts waren hier zuhause.  
 
In der Paulskirche wurde 1848 die erste deutsche demokratische Verfassung 
beschlossen. Dies sind erst einmal eine Jahreszahl und ein scheinbar ent-
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rücktes historisches Ereignis. Die Wirkung des ersten frei gewählten deut-
schen Parlamentes ist allerdings bis zum heutigen Tag für uns eine wichtige 
Tatsache, denn die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland beruht auf 
der Verfassung des Jahres 1848 aus der Paulskirche. Und typisch für die 
Frankfurter, man hat an dem Parlament als aktiver Beobachter und Kritiker 
teilgenommen. 
 
Sie fragen sich vielleicht: Warum ist die Stadt, wie sie ist? Frankfurt ist eine 
Stadt in der Mitte. Hier kreuzten sich seit alters her die Verkehrswege. Das 
war immer unser großer Vorteil, und das gilt für alle Phasen der Entwick-
lung. Nach Frankfurt kam man schnell. Hier konnte man einkaufen und die 
gekauften Waren gut weitertransportieren. Frankfurt lebt als Stadt eines 
großen Knotens auch ganz intensiv. Die Stadt Frankfurt hat heute etwa 
700.000 Einwohner, bietet 650.000 Arbeitsplätze, und Frankfurt ist nicht nur 
ein Bankenplatz. Wir wachsen jährlich um etwa 15.000 Einwohner. Dieses 
Wachstum ist etwas, was für die Frankfurter durchaus ein zentrales gesell-
schaftspolitisches Thema ist. 
 
Eine der Traditionen ist die der Stadt Frankfurt als Freie Reichsstadt, wo 
Bürger ihre Geschicke selbst bestimmten und Verantwortung für ihre Stadt 
übernommen haben. Es gibt hier mehr als 470 Stiftungen, kaum eine andere 
Stadt in Deutschland kann ein solches Aufkommen nachweisen.  
 
Das gesamte Sozialwesen wurde schon im Mittelalter von Bürgern über ihre 
Stiftungen finanziert. Hier sind auch besonders die jüdischen Bürger als 
großzügige Mäzene zu nennen. Einer der ganz großen Stifter der Stadt auf 
dem Gebiet der medizinischen Wissenschaften ist Johann Christian Sen-
ckenberg, ein berühmter Sohn der Stadt. Senckenberg hat mit seinen Stif-
tungen den Grundstein für die wissenschaftliche Entwicklung Frankfurts 
gelegt. Geboren in Frankfurt 1707, beschäftigte er sich sehr intensiv mit dem 
Zustand der Medizin. Er hatte den Wunsch, Frankfurt ein neues medizin-
wissenschaftliches Gesicht zu geben. Die Grundlage hierfür legte er am 18. 
August 1763 mit der Unterschrift unter den Vertrag seiner Stiftungen. Am 
Anfang stand ein neues Gebäude für anatomische Forschungen mit Labor-
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trakt und Theatrum anatomicum, welches bis 1772 hier errichtet wurde, die 
Dr. Senckenbergische Anatomie. Im Grunde sind die Senckenbergischen 
Stiftungen der Grundstock der Frankfurter Universität. Senckenberg verun-
glückte übrigens beim Besuch der Baustelle seines neuen Hörsaales tödlich, 
als er von einem Baugerüst stürzte, und wurde in seinem Theatrum anato-
micum öffentlich seziert.  
 
Lassen Sie mich noch ein wenig in der Medizingeschichte der Stadt Frank-
furt verweilen. Philipp Bozzini entwickelte 1804 in Frankfurt das erste Endo-
skop. Samuel Soemmering entwickelte hier die Schutzimpfung gegen Po-
cken und entdeckte das System der zwölf Kranialnerven, ein System, welches 
bis heute Gültigkeit hat. Mit der Senckenbergischen Anatomie sind Namen 
wie der von Heinrich Hoffmann verbunden, Autor eines berühmten Kin-
derbuches und großer Reformator der deutschen Psychiatrie, der auch Leiter 
dieses Instituts war. Hier war neben anderen auch Ludwig Edinger tätig, der 
neben dem Verlauf der Schmerzbahnen auch den Edinger-Westphal-Kern 
im Zentralnervensystem erstmals beschrieb. Er gilt als Begründer der ver-
gleichenden Anatomie des Nervensystems. Viele andere bedeutende Namen 
sind mit Frankfurt verbunden, hier erwähne ich stellvertretend nur Alois 
Alzheimer und Paul Ehrlich. 
 
Mit diesen vielen wissenschaftlichen Ideen war der Weg vorgezeichnet, an 
dessen Ende in Frankfurt 1912 ein Vertrag entstand, mit dem 1914 dann die 
Universität, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern kann, gegründet 
wurde. Sie sind genau in der richtigen Stadt für Ihren 75. Medizinischen Fa-
kultätentag.  
 
Es freut mich, dass Sie hier im Römer Ihren Medizinischen Fakultätentag 
feiern, und ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 


