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Grußwort von Dr. P. Röhlinger 

Oberbürgermeister der Stadt Jena 
 

 

Sehr geehrter Herr Minister Goebel, 

Magnifizenz Dicke, 

sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich darf Sie, die Gäste der Doppelstadt Jena und Weimar heute abend als 

Oberbürgermeister der Stadt Jena in Weimar begrüßen und zum 66. 

Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag recht herzlich willkommen 

heißen. Schon Goethe setzte die Doppelstadt Weimar und Jena in das 

literarische Bild, und ich kann Ihnen versichern, daß beide Städte gut 

miteinander auskommen. 

 

Lassen Sie mich meine Freude über diesen Medizinischen Fakultätentag in 

Jena ausdrücken. Er macht die Stadt bekannt, er verhilft zu Begegnungen 

und kann dazu beitragen, Bilder aus den Medien zu bestätigen oder 

vielleicht auch zu korrigieren.  

 

Nach ihrer Gründung im 16. Jahrhundert hat sich die Universität in Jena 

insbesondere im ausgehenden 19. Jahrhundert um die Etablierung einer 

Einheit von Forschung und Fertigung verdient gemacht. Ich verweise hier 

auf Persönlichkeiten wie Abbe, Zeiss und Schott. Es ist gelungen, kurze 

Wege zwischen dem Arbeitsplatz des Forschers und des Anwenders zu 

gestalten. Dies gilt es, als eine Chance für die Zukunft zu begreifen, um mit 

der Unterstützung des Freistaates Thüringen, des Bundes und der EU diese 

Entwicklung weiter voranzutreiben. 

 

Der "Campus Beutenberg" in Jena ist inzwischen zu einem bundesweit 

bekannten Begriff geworden. Ich erinnere mich noch gut, wie uns Anfang 

der 90er Jahre der damalige Bundesforschungsminister Riesenhuber vor der 
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Bildung eines Großforschungszentrums mit etwa 1000 Wissenschaftlern 

warnte und statt dessen empfahl, mehrere, dafür aber personell kleinere 

Einheiten zu bilden. Gemeinsam mit der Max-Planck-, der Fraunhofer- und 

der Leibniz-Gesellschaft, der Friedrich-Schiller-Universität und anderen 

Forschungsförderern konnten wir eine Forschungslandschaft am Beutenberg 

etablieren, in der heute mehr als 1000 Wissenschaftler tätig sind. Die Stadt 

Jena gehörte mit zu den Gründungsmitgliedern dieses Campus und hat, wie 

viele andere einen Beitrag zum Gelingen geleistet. Der Campus Beutenberg 

schlägt eine wichtige wissenschaftliche Brücke zur Medizinischen Fakultät 

unserer Universität. 

 

Es war zu Beginn der 90er Jahre eine harte Auseinandersetzung um die 

Zukunft der Hochschulmedizin in Thüringen. Die Entscheidung für den 

Erhalt der universitären Medizin in Jena und gegen einen weiteren Standort 

in Erfurt war nicht einfach, doch sie war aus heutiger Sicht richtig. Als wir 

damals über die Notwendigkeit eines kommunalen Krankenhauses für Jena 

nachdachten, meinten wir, ein solches bis etwa 2003-2005 einzurichten. 

Jetzt haben wir eine besser fundierte Datenlage; die Stadt ist aus gutem 

Grunde gegen ein kommunales Krankenhaus und sieht das 

Universitätsklinikum als das Versorgungskrankenhaus für die Bevölkerung 

Jenas und der Umgebung an. In der gegenwärtigen Finanzsituation sind 

viele Kommunen gezwungen, ihre Krankenhäuser zu verkaufen oder in 

andere Trägerschaften zu übergeben. Die Schaffung eines kommunalen 

Krankenhauses würde sich heute als Fehler erweisen. 

 

Die Medizinische Fakultät mit ihrem Universitätsklinikum Jena ist nicht nur 

unser Zentrum der Wissenschaft, der studentischen Lehre und Ausbildung 

und der medizinischen Betreuung, es ist auch der größte Arbeitgeber in der 

Stadt. Seine rund 4500 Mitarbeiter stellen mehr Arbeitskräfte als die großen 

Industriebetriebe von Schott, Zeiss, Jenoptik und Jenapharm zusammen 

genommen. Somit ist das Universitätsklinikum nicht nur aus Sicht der 

medizinischen Versorgung und Betreuung, sondern auch aus 

sozialökonomischer Sicht und damit für den Erhalt von Lebensqualität von 

entscheidender Bedeutung für unsere Stadt.  
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Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Universitätsklinikum ist von 

gegenseitiger Hilfe und Unterstützung geprägt, dies betrifft sowohl soziale 

als auch kulturelle Aspekte. Wir bemühen uns, in den 

Berufungsverhandlungen Jena als eine attraktive Stadt zu zeigen, wir 

versuchen Arbeitsplätze für die Partnerinnen oder Partner der zu Berufenden 

zu vermitteln, für eine gute Kinderbetreuung zu sorgen und viele andere 

kleine Dinge zu organisieren, die Jena als eine Stadt charakterisieren, in der 

man gern arbeitet und in die man gern zieht. Auch durch die Wirkung des 

Universitätsklinikums hat sich Jena in Thüringen mit einem positiven Image 

etabliert. 

Ich möchte hier nicht versäumen, Sie nach Ihrem Besuch des Medizinischen 

Fakultätentages erneut nach Jena und Thüringen einzuladen. 

 

Lassen Sie mich eine persönliche Reminiszenz anfügen. Ich selbst habe 

Veterinärmedizin studiert, doch habe ich auch zur Humanmedizin einen 

guten Kontakt seit meiner Jugendzeit, denn mein Vater war Internist. Er 

durfte vor 1961 auch die westdeutschen Fachtagungen besuchen und ich 

erinnere mich an einen Kongreß in Wiesbaden, bei dem ich ihn als seinen 

Chauffeur begleiten konnte und dies mit einem Verwandtenbesuch 

verknüpfte – zu DDR-Zeiten eine bemerkenswerte Tatsache, die viel Neid 

einbrachte. Die DDR-Staatsmacht rächte sich dann nach dem Mauerbau, 

indem sie mich zunächst vom Studium relegierte und aus der Universität 

verwies. Erst ein sehr positives Votum des Betriebes, in dem ich mich "in 

der Produktion bewähren" durfte, ermöglichte mir später dann doch noch die 

Fortsetzung und den Abschluß meines Studiums. 
 


