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Grußwort von Prof. Dr. R. Westermann
Rektor der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Sehr verehrter Herr Minister,
sehr geehrter Herr Präsident von Jagow,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als Rektor der Ernst-Moritz-Arndt-Universität darf ich Sie ganz herzlich 
hier im Pommerschen Landesmuseum, das heißt räumlich gesehen nicht in, 
sondern an der Universität willkommen heißen. Das Pommersche Landes-
museum ist eine Stiftung, bei der die Universität neben dem Bund und dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern als ein Stifter auftritt. Wir haben als Uni-
versität kein Geld gestiftet, denn das fehlt uns, wie sicherlich auch Ihren Fa-
kultäten und Universitäten, sondern wir stifteten unsere Kunstschätze, die 
nun für die Öffentlichkeit zugänglich, hier im Museum ausgestellt sind.

Ich begrüße Sie hier an einer Universität, die sehr alt ist - wir feiern in die-
sem Jahr ihr 550-jähriges Bestehen - und die auch relativ klein ist. Wir ha-
ben etwa 10.000 Studierende, und das ist für Greifswalder Verhältnisse 
enorm viel. Seit 1990 hat sich diese Zahl von damals etwa 3.000 Studieren-
den mehr als verdreifacht. Die Zahl der Mitarbeiterstellen hat sich im glei-
chen Zeitraum - wie an vielen Standorten - verringert. Gegenwärtig haben 
wir in der gesamten Universität etwa 200 Professuren. Unsere Universität ist 
geographisch etwas von den Zentren Deutschlands entfernt. Das ist a priori 
ein gewisser Nachteil. Ich kann aber für alle Universitätsangehörigen spre-
chen, wenn ich hier sage, daß wir uns nach Kräften bemühen, diese Stand-
ortnachteile auszugleichen.

Wie schaffen wir das?
Wir versuchen, nicht zu lamentieren, sondern uns so zu strukturieren, daß 
wir mit den wenigen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, einen mög-
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lichst guten Output und ein möglichst gutes Arbeitsklima erreichen. Das gilt 
für alle Fakultäten dieser Universität. 
Wir versuchen, uns auf wenige Dinge zu konzentrieren. Seit einigen Mona-
ten haben wir über eine Zielvereinbarung mit dem Land diese Hauptarbeits-
gebiete festgeschrieben. 
Ganz an der Spitze stehen dabei die Gesundheits- und Lebenswissenschaften 
von der Medizin und Zahnmedizin, über Grundlagenwissenschaften wie 
Biochemie und Biomathematik bis hin zu Pharmazie und Psychologie mit 
dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation. 
Ein zweiter Schwerpunkt, der in Greifswald traditionell fast so lange wie der 
Schwerpunkt Medizin besteht, ist die Plasmaphysik. 
Ein dritter Schwerpunkt, der für uns sehr wichtig ist, weil er die geographi-
sche Lage aufnimmt, ist die Beschäftigung mit den nord- und osteuropäi-
schen Kulturen. Wir haben nicht das Ziel, uns hier ausschließlich auf die 
Geisteswissenschaften oder die Medizin zu konzentrieren. Wir wollen viel-
mehr eine klassische Universität mit einem breiten Fächerspektrum sein und 
bleiben, weil nur dadurch ein gegenseitiges Befruchten in der wissenschaft-
lichen Arbeit möglich ist.

Solche Konzentrationen führen nicht immer nur zu Beifall innerhalb der 
Universität. Noch vor einem Jahr hätten Sie Protestaktionen und Widerstän-
de gegen den offensiven Konzentrationsprozeß miterlebt. Nun haben wir die 
Schwerpunkte in einem konstruktiven Vorgehen mit den Mitgliedern der 
Universität beraten, die schließlich im Senat mit großer Mehrheit unserem 
Vorhaben zustimmten. Wir haben uns mit den zuständigen Ministerien und 
der Landesregierung geeinigt und können nun in unserem Jubiläumsjahr zu-
frieden und optimistisch in die Zukunft blicken. Wir befinden uns in der Tat 
in einer schönen Gegend und in einem schönen Land. Wir wollen etwas für 
dieses Land tun.

Ich wäre sehr froh, wenn Sie etwas von dem Geist in dieser aktiven Univer-
sität und seiner erfolgreichen Medizinischen Fakultät mitbekommen und 
positive Eindrücke mit nach Hause nehmen.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Medizinischen Fakultätentag und 
viel Spaß hier in Greifswald.


