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Grußwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Gebhard von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages der
Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrte Frau Ministerin Stange, 
Magnifizenz Häuser, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Fabian, 
Spectabilis Thiery! 

Wir danken Spectabilis Thiery, daß es ihm gelungen ist, für unsere Veran-
staltung das Museum der Bildenden Künste zu gewinnen. Das faszinierende 
künstlerische Ambiente dieses Museums wird unserem abendlichen Treffen 
einen besonderen Glanz verleihen.
Wir haben die Alma Mater Lipsiensis für unseren diesjährigen Fakultätentag 
auch deswegen gewählt, weil sie auf eine 600 jährige Geschichte zurück-
blickt und zugleich sehr aktiv Gegenwart und Zukunft gestaltet. Wir wollten 
sie um eine weitere Veranstaltung bereichern. Es hieße jedoch ein wenig Eu-
len nach Athen zu tragen, wenn man die Fülle der angebotenen Veranstal-
tungen und Ausstellungen betrachtet, die sich bis in den Dezember 2009 
erstrecken.

Noch vor unserer Tagung veranstaltete am heutigen Vormittag die Medizini-
sche Fakultät Leipzig ein Festsymposium mit dem Titel „Zukunft der Uni-
versitätsmedizin Leipzig – 20 Jahre nach der friedlichen Revolution“.  
Dieses Symposium beschäftigte sich mit der bewegten Geschichte der Fa-
kultät, einer Differenzierung zwischen dem Umfeld der Wissenschaftler der 
alten und neuen Bundesländer und mit den Zukunftsperspektiven der Leip-
ziger Hochschulmedizin. Auch auf unserer Tagung beschäftigte sich Herr 
Professor Roessner, Direktor des Instituts für Pathologie und früherer Dekan 
der Fakultät Magdeburg, mit eben diesem Thema in seinem Referat „Die 
Entwicklung der medizinischen Forschung in den neuen Bundesländern“.
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Wir sahen, daß zahlreiche Probleme auf die Unterfinanzierung der Fakultä-
ten der neuen Bundesländer zurückzuführen sind. 
Wir befinden uns heute Abend auf halben Wege unserer Tagung: die The-
menblöcke „Gestaltungsmöglichkeiten der Hochschulmedizin“ und  „Souve-
ränität – oder Einbindung der Hochschulmedizin“ wurden behandelt, mor-
gen werden wir auf das „Zusammenspiel oder die Konkurrenz von universi-
tären und außeruniversitären Forschungsnetzwerken in der Medizin“ und 
danach traditionell auf die „Strukturierung und Organisation der Lehre“ ein-
gehen.
Als neues Element unserer Jahrestagung führten wir heute eine Podiumsdis-
kussion unter der Moderation von Herrn Wiarda von der Wochenzeitung 
„DIE ZEIT“ durch. Wir gehen davon aus, daß auch Frau Ministerin Stange 
es als bereichernd empfand, in der Runde einiger Kollegen einen Diskurs 
mit der Versammlung der deutschen Medizindekane zu führen.
Dieser Event brachte neue Erkenntnisse über die Trends in der aktuellen 
deutschen Wissenschaftspolitik. Sehr verehrte Frau Ministerin, wir bedan-
ken uns noch einmal ganz herzlich für Ihr Engagement.  

Drei Themen von höchster Brisanz, die wir schleunigst vorantreiben müs-
sen,  möchte ich kurz erwähnen.  
Zum ersten den „Preisverfall bei der Ärzteausbildung“, bei dem seit 2003 
die Grundmittel pro Studierenden der Humanmedizin um 12% gefallen sind. 
Es ist uns ein Anliegen, nachdrücklich an die politischen Verantwortungs-
träger zu appellieren, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Bei einer zu-
nehmenden Unterfinanzierung wäre es uns nicht möglich, die medizinische 
Versorgung Deutschlands auf ihrem anerkannt hohem Niveau zu erhalten.  

Beim zweiten Thema geht es um die Gestaltungsmöglichkeiten und die dro-
henden Gefahren bei der Föderalismusreform. Wir haben deshalb am 14. 
Mai 2009 einen Aufruf mit dem Titel: „Medizinischer Fakultätentag sieht 
Föderalismusreform II mit großer Sorge“ veröffentlicht. Es ist jetzt nicht der 
richtige Ort, auf die komplexe Situation bei der Umsetzung der Föderalis-
musreformen I und II einzugehen, doch im Kernpunkt bewegt sich unsere 
Sorge um ein ausgewogenes System der Finanzierung von Forschung und 
Lehre durch Bund und Länder, bei dem der Bund auch das Recht erhalten 
sollte, Möglichkeiten für Hochschulinvestitionen zu schaffen. Der monetäre 
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Anreiz für die Länderfinanzminister, in die Hochschulen und Universitäts-
klinika zu investieren, ist durch die Föderalismusreform deutlich gesunken. 
Die Gesetzgebung darf deshalb keinesfalls die Förderung des Bundes nur  
auf „außergewöhnliche Notsituationen“ beschränken. Gerade angesichts der 
Konjunkturkrise besteht bei den finanzschwachen Ländern die ernsthafte 
Gefahr, daß die Hochschulen und Hochschulklinika in wenigen Jahren in 
schwere finanzielle Nöte geraten.

Das dritte Thema soll nicht in einem weiteren Appell an die politischen Ent-
scheidungsträger bestehen, sondern in einer Anmerkung zur positiven Ent-
wicklung des postgradualen Studiengangs „Master of Medical Education“ 
und unsere Bemühungen zu einer weiteren Internationalisierung dieses Stu-
dienganges. In den letzten fünf Jahren konnte eine beträchtliche Zahl von 
Absolventen das zweijährige Studium erfolgreich mit einer Masterthesis be-
enden. In das Ausbildungssystem wurden auch die österreichischen Fakultä-
ten eingebunden. Eine internationale MME-Konferenz, die kürzlich in Hei-
delberg stattfand, war ein weiterer Schritt unserer Bemühungen zur Interna-
tionalisierung. Morgen werden wir unserem verdienstvollen Kollegen Prof. 
Reinhard Putz als langjährigem Mitglied des MFT-Präsidiums und Vorsit-
zenden der AHM die Ehrenplakette des MFT, die Adolf-Schmidt Medaille, 
verleihen.
An dieser Stelle möchte ich mit meinen Ausführungen enden. 
Weitere Details des Ablaufs des heutigen Abends wird uns Spectabilis Thie-
ry mitteilen. 
Ich darf nun das Wort an Frau Staatsministerin Stange übergeben. 


