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Grußwort des Rektors der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg 
 
Prof. Dr. Udo Sträter 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Marco Tullner, 
sehr geehrter Herr Präsident des Medizinischen Fakultätentages, 
sehr geehrter Herr Kollege Hacker, 
sehr geehrter Herr Krull, 
Spectabilis, sehr geehrter Herr Kollege Gekle, 
lieber Herr Kollege Steger, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich bin es gewöhnt, dass man mir bei solchen Anlässen etwas über die Bedeu-
tung oder die Geschichte der Institution aufschreibt, um die es geht. In diesem 
Fall habe ich gleich zwei Bücher zur Vorbereitung bekommen. Beim Lesen habe 
ich sehr viel von der Bedeutung des Medizinischen Fakultätentages verstanden 
und ich freue mich natürlich sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie Ihr Jubiläum „100 Jahre Medizinischer 
Fakultätentag“ hier an seinem Ursprungsort in Halle feiern. 
 
Ich begrüße Sie sehr herzlich in unserer guten Stube, der Aula der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Rechnet man die mehr als 500 Jahre der 
Universität Wittenberg zu den mehr als 300 Jahren Universität Halle und zählt 
man die fast 200 Jahre der vereinigten Universität Halle-Wittenberg noch dazu, 
so kommt man (nicht ganz ernst gemeint) auf eine fast 1000-jährige Tradition, 
die nicht so leicht zu toppen sein sollte. 
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Sie kommen zur richtigen Zeit, um hier in Halle zu feiern. Ich bin von Hause 
aus Theologe und halte es mit der pietistischen „Hoffnung besserer 
ten“ (Philipp Jakob Spener). Daher würde ich mich dem, was Herr Kroemer zu 
einem erneuten Treffen zum 200. Jahrestag der Gründung des Medizinischen 
Fakultätentages 2113 in Halle sagte, gern anschließen. Ich werde Sie dann zwar 
nicht mehr begrüßen können, doch die Medizinische Fakultät wird dann hof-
fentlich noch da sein und florieren. 
 
Ich bin im Vorfeld gefragt worden, ob ich mein Grußwort nicht schriftlich ein-
reichen könnte. Ich habe das abgelehnt, weil ich fünf Minuten vor dieser An-
sprache den Wortlaut selbst noch nicht genau wusste, denn die Dinge sind ge-
genwärtig im Fluss. Während wir hier sitzen, sitzen Kabinett und Landesregie-
rung in Magdeburg und beraten über den Haushalt 2014 und die Perspektive 
der nächsten Jahre. Das wird heute und morgen stattfinden. Unser politisches 
Leben hat sich wieder ein wenig auf die Straße verlegt. Wir hatten schon zwei 
große Demonstrationen in Halle und gestern vor der Kabinettsklausur die erste 
große Demonstration in Magdeburg. So wird es auch weitergehen. Der Ruf in 
Halle bei der ersten Demonstration war „Halle bleibt“. Das „Halle bleibt“ haben 
wir auch jetzt auf den Aufklebern und Transparenten gesehen. Bei der zweiten 
Demonstration in Halle war der Ruf dann auch „Magdeburg bleibt“. Wenn 
man weiß, wie herzlich das Verhältnis zwischen Halle und Magdeburg ist, be-
greift man, welche Bedeutung ein Eintreten für Magdeburg hier in Halle hat. 
 
Wir nehmen das auf, was Sie, Herr Kollege Kroemer, in Ihrer Eröffnungsan-
sprache gesagt haben: Hier ist nicht der Ort, um uns auseinanderdividieren zu 
lassen. Hier ist vielmehr der Ort, gemeinsame Lösungen zu suchen und zu fin-
den. Einige Kolleginnen und Kollegen, die unter uns weilen, haben an ihren 
Standorten ähnliches schon erlebt, anderen steht es vielleicht noch bevor. Wir 
in Halle stecken im Moment gerade mittendrin. Die Aussagen der Landesregie-
rung sind noch nicht so belastbar, dass wir sagen könnten, das ist alles schon 
durch und ausgestanden. 
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Wir schauen auch hoffnungsvoll in Richtung Bund. Den Bund aus der Hoch-
schulfinanzierung herauszunehmen, war ein Fehler, der wahrscheinlich überall 
bedauert wird. Wir denken an die Universitätsmedizin, die durch das Koopera-
tionsverbot wohl an allen Standorten in eine schwierige Lage gekommen ist. Als 
Rektor einer Universität mit einem breiten Fächerspektrum sage ich aber auch, 
dass wir für die kleinen Fächer, die zunehmend unter Beschuss kommen, auf 
eine Unterstützung durch den Bund hoffen. Es ist in einem Land wie Sachsen-
Anhalt schwer zu vermitteln, welchen Anteil die Indologie oder die Südasein-
Wissenschaften an der Steigerung des Steueraufkommens dieses Bundeslandes 
haben. Ich werde nach dieser Veranstaltung zur Frage, was uns die kleinen Fä-
cher wert sind, in einem Interview Rede und Antwort stehen. Kleine Fächer 
gibt es auch in der Medizin, sie sind aber dort in die Fakultäten eingebettet. 
 
Es sind interessante, aufregende und spannende Zeiten hier in Halle, und der 
Medizinische Fakultätentag kommt zur richtigen Zeit hierher. Ich will Sie ganz 
herzlich willkommen heißen. Es ist schön in Halle, schöner, als man manchmal 
außerhalb der Region denkt. Genießen Sie unsere alte Universität, genießen Sie 
die Stadt. 
 
Ich wünsche dem Medizinischen Fakultätentag einen guten Erfolg. 
 


