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Grußwort von Prof. Dr. K. Dicke 

Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Kollege Göbel, 
sehr geehrter Herr Kollege v. Jagow, 
lieber Herr Oberbürgermeister Dr. Röhlinger, 
Spectabilis Sauer, 
sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Medizinischen Fakultätentages, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
daß der Medizinische Fakultätentag den Eröffnungsabend seiner 
ordentlichen Sitzung 2005 in Jena in den Weimarer Elephanten verlegt hat, 
sollte den Rektor der Friedrich-Schiller-Universität eigentlich zu einer 
Thomas-Mann’schen Eloge auf die Strahlkraft der Landesuniversität 
veranlassen. Da dazu jedoch weder mein schriftstellerisches Talent noch die 
Zeit heute Abend ausreicht, begnüge ich mich vorab mit der Versicherung, 
daß es mir eine außerordentliche Freude ist, den Medizinischen 
Fakultätentag hier an diesem Ort namens der Friedrich-Schiller-Universität 
ganz herzlich willkommen zu heißen.  
 
Die Wahl dieses Ortes ist schon dadurch gerechtfertigt, daß der erste Rektor 
der 1558 durch Kaiserliches Patent gegründeten Jenaer Universität, 
Johannes Schröter, nicht nur Mediziner, sondern auch Sohn eines Weimarer 
Bürgermeisters war. Er besaß wohl von dieser seiner Herkunft her politische 
Weitsicht genug, die Funktion des Kaiserlichen Leibarztes, in der er für die 
Gründung unserer Universität durchaus nützlich war, einzutauschen gegen 
eine medizinische Professur in Jena, verbunden mit der politisch sicher 
brisanteren Funktion des Leibarztes des damaligen Weimarer Landesherrn. 
Exzellenzförderung ist Ländersache, wird sein Motto gewesen sein. Aber 
natürlich ist die Wahl des Ortes auch darin gerechtfertigt – und das wird uns 
der heutige Festvortrag bestätigen – daß Weimar und Jena historisch und 
geistig eine so fest gefügte Einheit bilden, daß weder Kommunal- noch 
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Landes- noch Bundespolitik dagegen ankommen. Ich heiße Sie deshalb 
herzlich willkommen im geistigen Ereignisraum Weimar-Jena, wenn ich 
dies in Anlehnung an den Namen eines Jena-Weimarer 
Sonderforschungsbereiches zur Kultur um 1800 so formulieren darf. 
 
Gestatten Sie mir einige wenige Bemerkungen zu Fakultätentagen allgemein 
und zum Medizinischen Fakultätentag und seinem Jenaer Programm im 
Besonderen. Die Rolle der Fakultätentage und auch die des Allgemeinen 
Fakultätentages im hochschulpolitischen Geschehen in Deutschland kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, ja sie muß gestärkt werden. Wir 
haben in den letzten drei Jahrzehnten in Deutschland eine Entwicklung 
erlebt, in der sich wissenschaftspolitisches Funktionärstum organisatorisch 
etablierte und mehr und mehr Einfluß gewann. Die Verbindung zur Basis, 
nämlich in die Fakultäten hinein, wurde dabei immer schwächer und ging 
z.T. völlig verloren. Hier muß gegengesteuert werden, um den Universitäten 
selbst wieder stärkeres Gewicht und wirkliche Autonomie zu sichern. Darin 
haben die Fakultätentage ihre unverzichtbare Aufgabe.  
 
Daß der Medizinische Fakultätentag diese Aufgabe wahrnimmt, spiegelt 
sich durchaus in den Programmpunkten Ihrer Frühjahrstagung. 
Zulassungsfragen, Entwicklungen in Forschung und Lehre, 
leistungsorientierte Mittelvergabe, Fragen der neuen Approbationsordnung – 
bei all diesen Fragen ist primär und vor allem Sachverstand aus der 
akademischen und medizinischen Praxis und der gegenseitige Austausch 
von Erfahrungen vor Ort gefragt, um Lösungen zu finden und zu optimieren. 
Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn z.B. das Jenaer Modell der 
leistungsbezogenen Mittelverteilung oder die Lehre an der Medizinischen 
Fakultät Anregungen und Anstöße auch andernorts geben könnten; ich 
selber wäre an Erfahrungen mit verschiedenen Auswahlverfahren sehr 
interessiert, und ich wünsche mir sehr, daß Anregungen zur Verbesserung 
der klinischen Forschung hier und da auch in Jena die Dinge nach vorne 
bringen.  
 
Solche Beratungen, wie sie sich in Ihrem Programm widerspiegeln, sind 
schlicht unerläßlich. Lassen Sie mich als Politikwissenschaftler darüber 
hinaus aber vielleicht auch dies einmal formulieren: Die Tatsache, daß Sie, 
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verehrter Herr von Jagow, nicht nur seit geraumer Zeit dem Medizinischen 
Fakultätentag vorstehen, sondern Ihre Erfahrung als Wissenschaftler, als 
Dekan, als Ärztlicher Direktor auch jenseits Ihrer Emeritierung dem Fach 
insgesamt zugute kommen lassen, ist ein Beitrag zur Entwicklung der 
Universitäten in Deutschland, den man gar nicht genug würdigen und schon 
gar nicht durch Bürokratien ersetzen kann. Deshalb auch an Sie persönlich 
meinen Dank für Ihr hohes Engagement, mit dem Sie nicht zuletzt auch dem 
Beruf des Professors ein erhebliches Maß an Ansehen in unserer 
Gesellschaft sichern. 
 
Ich wünsche dem Fakultätentag einen sehr guten Erfolg, den Gästen im 
geistigen Ereignisraum Weimar-Jena einen anregenden und hoffentlich 
lange in Ihrer Erinnerung bleibenden Aufenthalt und uns allen einen Leib 
und Seele labenden Abend.   
 


