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Grußwort des Vizepräsidenten der Goethe- 
Universität Frankfurt 
 
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Jung, 
sehr geehrter Herr Präsident Kroemer, lieber Heyo, 
sehr geehrter Herr Pfeilschifter, lieber Josef, 
meine Damen und Herren, 
 
als Vizepräsident der Goethe-Universität Frankfurt darf ich Sie im Namen 
der Universität zu Ihrem 75. ordentlichen Medizinischen Fakultätentag  hier 
in Frankfurt herzlich willkommen heißen. Die Goethe-Universität feiert in 
diesem Jahr ihren 100. Geburtstag, und wir betrachten es als eine besondere 
Auszeichnung, dass Sie heute und morgen hier auf dem schönen Campus 
Westend tagen und beraten werden.  
 
Erlauben Sie mir, in der gebotenen Kürze schlaglichtartig die Geschichte 
dieser Universität nachzuzeichnen, die 1914 gegründet wurde. Das Besonde-
re an der Gründung dieser Universität war die Tatsache, dass sie auf eine 
Initiative Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zurückgeht und kein herr-
schaftlicher Akt war. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, unter 
ihnen finden sich viele mit jüdischem Namen, wurde im Einvernehmen mit 
dem Frankfurter Oberbürgermeister Franz Adickes eine Universität mit 
dem Ziel gegründet, eine internationale, liberale und auch tolerante Univer-
sität hier zu schaffen. Es standen damals 20 Mio. Goldmark bereit, um diese 
Ziele zu verfolgen. Das Gründungsjahr war aber ein besonders schwieriges, 
denn in die Zeit der Gründung fiel der Ausbruch des 1. Weltkrieges. Mit der 
Inflation 1923 war das Geld weg, denn man hatte die 20 Mio. Goldmark in 
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Kriegsanleihen investiert, und der Start dieser Universität begann unter 
denkbar schlechten Voraussetzungen. 
 
Die dunkle Zeit von 1933 bis 1945 hat auch die Frankfurter Universität ge-
prägt. Viele Professorinnen und Professoren, aber auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mussten, nicht zuletzt wegen ihrer jüdischen Herkunft, die 
Universität verlassen. Wir bekennen uns zu diesem Teil unserer Vergangen-
heit und arbeiten diese Geschichte auf. 
 
Ich verkürze den geschichtlichen Ablauf an dieser Stelle ein wenig, wenn ich 
feststelle, dass dieser Campus nach dem 2. Weltkrieg das Hauptquartier der 
US-Streitkräfte in Europa war. Es ist gleichsam ein Glücksfall in der Ge-
schichte, dass in Abstimmung mit der Hessischen Landesregierung, als nach 
dem Rückzug der Amerikaner aus Frankfurt dieses Gelände mit seinen Ge-
bäuden zur Verfügung stand, unter der Präsidentschaft Meissner der Cam-
pus hier zum Herzstück unserer Universität wurde.  
 
2008 ist die Universität zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Sie hat das Statut 
einer Stiftungsuniversität bekommen, und wir sind stolz, diesen Status unter 
der Präsidentschaft Steinberg erreicht zu haben. An dieser Stelle möchte ich 
der Hessischen Landesregierung für die umfassende und ständig wohlwol-
lende Begleitung danken. Wenn Sie hier über diesen Campus gehen, dann 
werden Sie hier, aber auch auf den anderen Campus dieser Universität sehen, 
dass sich diese Universität in den letzten zehn Jahren paradigmatisch, insbe-
sondere baulich, neu aufgestellt hat, nicht zuletzt mit großer Hilfe durch das 
Land Hessen. Ich möchte hier zwei Programme nennen, die von ganz be-
sonderer Bedeutung waren – das Bauprogramm der Landesregierung 
HEUREKA in Höhe von 3 Mrd. Euro, von dem insbesondere diese Univer-
sität sehr profitiert hat, und die Initiative mit dem Akronym LOEWE (Lan-
des-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz), 
die darauf abzielt, 3 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Forschung und 
Entwicklung auszugeben. 
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Stiftungsuniversität zu sein, bedeutet für die Goethe-Universität in besonde-
rer Art und Weise Verantwortung für das eigene Geschick in Forschung und 
Lehre zu übernehmen. Das bedeutet in der Lehre beispielsweise, dass wir in 
der dritten Runde des Deutschlandstipendiums 606 Studierende mit einem 
Deutschlandstipendium auszeichnen konnten, wobei dieses Projekt an unse-
rer Universität nicht nur eine monetäre Kontobewegung darstellt. Vielmehr 
haben wir ein Förderprogramm aufgestellt, welches unsere Studierenden ein 
Jahr lang intensiv betreut. Wir sind der Bundesregierung, verehrte Frau 
Wanka, für diese Initiative sehr dankbar, und ich kann Ihnen versichern, 
dass wir alles daran setzen werden, diese Initiative in den nächsten Jahren 
voranzutreiben. 
 
Eigenverantwortung in der Lehre bedeutet aber auch, dass wir uns auf den 
Weg gemacht haben, um in nächster Zukunft die Systemakkreditierung zu 
erhalten, unsere Studiengänge eigenständig zu entwickeln und vor allem 
auch die Qualität zu sichern. Der MFT-Präsident, Prof. Kroemer, hat in sei-
nem Grußwort bereits zum Ausdruck gebracht, dass Qualität, insbesondere 
in der medizinischen Ausbildung unverzichtbar ist. Ich kann Ihnen versi-
chern, dass sich in Frankfurt an diesem Prinzip nichts ändern wird. Wir 
werden das hohe Niveau der medizinischen Ausbildung in Frankfurt erhal-
ten. 
 
Die Forschung an der Goethe-Universität ist durch eine Reihe von Exzel-
lenzclustern, eine Reihe von LOEWE-Zentren und Schwerpunkten geprägt. 
Wir haben zwei Gesundheitszentren und eine Vielzahl von Sonderfor-
schungsbereichen, von Forschergruppen und Graduiertenkollegs geschaffen. 
Daneben gibt es viele individuelle Forschungsprojekte unserer Professorin-
nen und Professoren, die eine Zahl von rund 600 ergeben. Unsere Universi-
tät hat rund 50 Stiftungsprofessuren und Stiftungsgastprofessuren. Diese 
Zahl wird nach meiner Einschätzung an keiner anderen deutschen Hoch-
schule übertroffen. Um Missverständnissen vorzubeugen, will ich an dieser 
Stelle aber auch darauf hinweisen, dass die Universität über einen Stiftungs-
kodex verfügt, der sicherstellt, dass die universitären Prinzipien der Unab-
hängigkeit, der Einheit von Forschung und Lehre gewahrt bleiben. Wir 
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glauben, gerade in der Rhein-Main-Region, uns im Kontext einer Stiftungs-
universität gut aufzustellen. 
 
Wir sind eine internationale Universität mit einem hohen Anteil an interna-
tionalen Studierenden. Etwa 40 Prozent unserer Studierenden und Neuberu-
fenen haben einen ausländischen Pass. Im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt haben wir einen fast doppelt so hohen Anteil an ausländischen Stu-
dierenden. 
 
Ich möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass es uns ein besonderes 
Bedürfnis ist, uns mit den außeruniversitären Partnern intensiv zu vernetzen. 
Das gilt für die Max-Planck-Gesellschaft, denn nur einen Steinwurf von die-
sem Campus entfernt befindet sich das Max-Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte. Wir werden in nächster Zukunft hier auf dem Campus ein 
weiteres Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik haben. Wir wollen 
und werden uns aber auch mit der Helmholtz-Gemeinschaft und der Leib-
niz-Gemeinschaft vernetzen, nicht zuletzt, um attraktive Forschungsprojekte 
auf den Weg zu bringen. 
 
Abschließend, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen an dieser Stel-
le gute Beratungen. Ich habe Ihre Agenda gesehen – es sind spannende 
Themen, nicht zuletzt die Frage der Finanzierung der Universitätsmedizin, 
die in der Tat von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist. Ich wünsche mir, 
dass Sie die Pausen auch dazu nutzen, um einmal über den Campus zu ge-
hen. Ich will nicht sagen, dass dies hier der schönste Campus in Europa ist – 
es gibt sicherlich auch anderswo schöne Campus – aber dieser Campus 
braucht keinen nationalen oder internationalen Vergleich zu scheuen. 
 
Vielen herzlichen Dank und einen guten Aufenthalt hier in Frankfurt! 
 
 


