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Grußwort der Zweiten Bürgermeisterin und  
Senatorin in der Behörde für Wissenschaft,  
Forschung und Gleichstellung 
 
Katharina Fegebank 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Koch-Gromus, 
sehr geehrter Herr Professor Kroemer,  
sehr geehrter Herr Preisträger Professor Bösner, 
meine Damen und Herren, 
 
ich freue mich, dass ich Sie heute hier im Namen der Freien und Hansestadt Hamburg 
begrüßen darf. Den Ball, sehr geehrter Herr Koch-Gromus, nehme ich sehr gern auf. 
Auch ich bin von der Entwicklung der Universität und der Medizinischen Fakultät 
begeistert. Das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Stadt Hamburg funktio-
niert sehr gut. Vielleicht ist die Wahl eines Schiffes für den heutigen Festabend auch 
ein wenig ein Symbol für die über Jahrhunderte währende Bedeutung des Hamburger 
Hafens.  
 
Der Hafen war immer die Lebensader der Stadt. Die These „Der Hafen allein kann 
Hamburgs Zukunft nicht sichern!“ verbreitet sich aber immer weiter und erreicht auch 
die Köpfe der Hamburgerinnen und Hamburger. Viele von ihnen sind alte Pfeffersäcke, 
die nach der Devise „die Kasse muss stimmen und Hamburg ist eine alte und reiche 
Kaufmannsstadt“ weiter leben und handeln wollen. Daran mag es auch liegen, dass 
Hamburg ein recht junger Hochschul- und Wissenschaftsstandort ist, wie Sie auch 
heute Nachmittag vom Präsidenten unserer Universität gehört haben. Die Gründung 
der Universität vor fast 100 Jahren war der Versuch, die Versäumnisse der vergange-
nen Jahrhunderte aufzufangen.  
 
Ich hoffe, Sie versäumen in diesem sehr besonderen Ambiente nicht, nach links und 
nach rechts zu schauen. Auf der einen Seite sehen Sie den klassischen Hafen mit seinen 
modernen Container-Terminals. Gegenüber aufgereiht sehen Sie die Gebäude, die die 
Hamburger Geschichte der letzten Jahrzehnte widerspiegeln. Direkt vor uns offenbart 
sich die Elbphilharmonie, unser ganzer Stolz. Sie sehen die Schönheit und die Pracht 
dieser Stadt und können vielleicht verstehen, warum das Hamburger Herz sehr stark 
schlägt, wenn es um den Hafen geht. Nichtsdestotrotz setzen wir uns ein und machen 
uns für die Weiterentwicklung der Wissenschaft sehr stark. Wir wollen an einem 
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Strang ziehen, und das vorhin erwähnte Zukunftsgespräch zwischen Vertretern der 
Stadt und der Medizinischen Fakultät macht uns sehr froh. 
 
Wir werden nachher, obgleich das Wetter doch nicht ganz so sonnig ist, noch am El-
bestrand vorüber fahren, den die „New York Times“ neulich für sich auch entdeckt hat 
und als eines der schönsten europäischen Reiseziele am Wasser einstufte. Damit habe 
ich so ziemlich alle aktuell angesagten Sehenswürdigkeiten der Stadt aufgezählt und 
wir sind mittendrin. 
 
Ich möchte Sie, Herr Professor Kroemer, Herr Doktor Meyer-Guckel, Herr Professor 
Pfeilschifter, und unseren Preisträger, Herrn Professor Bösner, und natürlich auch Sie, 
meine Damen  und Herren, im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 
noch einmal ganz herzlich begrüßen. Ich danke an dieser Stelle der Medizinischen Fa-
kultät, dass sie nach vielen Jahren den Medizinischen Fakultätentag wieder einmal 
nach Hamburg geholt hat. Es ist uns eine große Ehre, Sie alle hier zu begrüßen.  
 
Heute hat bereits der Bundesminister für Gesundheit zu Ihnen gesprochen, und ich 
möchte es nicht versäumen, Ihnen auch aus der Perspektive eines Bundeslandes zu 
zeigen, woran wir mit großen Anstrengungen in den letzten Monaten und Jahren be-
teiligt waren, was wir als Wissenschaftsstandort geleistet haben und welchen Anteil die 
Gesundheitspolitik daran hat. 
 
Die deutsche Universitätsmedizin ist wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen, 
das gilt für die Humanmedizin und auch für die Zahnmedizin. Die zahnmedizinische 
Ausbildung soll nun endlich reformiert werden. Das ist nicht zuletzt auch Ihrer Exper-
tise als Beraterinnen und Berater der Politik zu verdanken. Ende März ist der Master-
plan Medizinstudium 2020 nach vielen Beratungsrunden verabschiedet worden. Ich 
finde, er geht in die richtige Richtung, wie viele Reformgesetze. Wir müssen aber, und 
da bin ich ganz hamburgisch, noch einmal über das Geld reden. Die Hochschulklinika 
können die geplanten Maßnahmen nur umsetzen – und wer weiß das besser als Sie – 
wenn der Bund hier eine Finanzierungszusage macht. Das ist auch die Ansicht meiner 
Ministerin, die die Ministerkolleginnen und -kollegen aus den anderen Bundesländern 
teilen. Deshalb haben wir auf Wissenschaftsseite unsere Zusage unter den Finanzie-
rungsvorbehalt gestellt. Ich glaube aber, dass wir mit diesen Bedenken auch Herrn 
Bundesminister Gröhe auf unserer Seite wissen. 
 
Die Reform der medizinischen und zahnmedizinischen Ausbildung orientiert sich an 
den alten Ausbildungsformen. In Hamburg ist man mit einem Modellstudiengang auf 
dem Weg und wird neben dem Modellstudiengang Humanmedizin „iMED“ nun auch 
einen integrierten Modellstudiengang Zahnmedizin „iMEDDENT“ einrichten. Auch 
das müssen wir mit Mitteln unterstützen. 
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In der Frage der finanziellen Ausstattung der Universitätsklinika sind wir im letzten 
halben Jahr – endlich – ein Stück vorangekommen. Wenngleich im Bereich der Hoch-
schulambulanzen eine Schiedsvereinbarung zustande kommt, der Gesetzgeber hat hier 
ein wenig nachgeholfen, sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein wollten. Auch hier 
werde ich mich mit meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen aus den anderen 
Bundesländern weiter dafür einsetzen, die noch offenen Themen wieder auf die Agen-
da zu setzen, so die Zentrenzuschläge, die Rolle der Hochschulklinika im Unfallversor-
gungssystem, aber auch die Umsetzung des Systemzuschlages. 
 
Meine Damen und Herren! 
Sie sehen, dass wir hier in Hamburg nach Kräften versuchen, den Kurs der deutschen 
Universitätsmedizin in einer auch von Ihnen gewünschten Zielrichtung zu beeinflus-
sen. Herr Koch-Gromus hat vorhin schon einiges genannt, auf das wir nicht verzichten 
wollen. Hamburg hat eine lange Tradition in der Erforschung von Infektionskrankhei-
ten, insbesondere tropischer Krankheiten. Das hat viel mit unserer Handels- und Ha-
fengeschichte zu tun, die positive und negative Aspekte hat, und auch mit unserem 
kolonialen Erbe.  
 
Das Tor zur Welt war auch immer ein Einfallstor für die Epidemien. Diese Tatsache 
spielte eine nicht unerhebliche Rolle bei der Gründung des Allgemeinen Krankenhau-
ses Eppendorf 1989, des heutigen UKE. Das Bernhard-Nocht-Institut, an dem wir heu-
te schon vorbei gefahren sind, gehört ebenso in diese Tradition, wie das Mitte des 20. 
Jahrhunderts gegründete Heinrich-Pette-Institut. Heute gehören alle drei Institutionen 
zu den Big Shots der internationalen Infektionsforschung. Das HPI konnte im vergan-
genen Jahr mit einer Art Genschere einen wichtigen Schritt in der AIDS-Forschung 
vorweisen. Das BNI machte bei der letzten Ebola-Epidemie von sich reden und koor-
diniert die internationale Diagnostik mit großem Erfolg. Beide Institute arbeiten in 
enger Kooperation mit dem UKE, und das hat dafür gesorgt, dass Hamburg auch in-
ternational als eine Wissenschaftsmetropole wahrgenommen wird. 
 
Herr Koch-Gromus hat vorhin noch einmal die Schwerpunkte aufgeführt, mit denen 
sich das UKE gerade intensiv auseinandersetzt. Er hat auch den Antrag im Rahmen der 
Exzellenzinitiative erwähnt. Ich bin mehr als froh, dass wir mit dem UKE und mit der 
Universität auf einem so guten Kooperationskurs sind und in großen Linien nach vorn 
denken. Der Masterplan wird einige bauliche Entwicklungen für das UKE mit sich 
bringen.  
 
Ich will hier aber auch mit großem Stolz die enge Anbindung an unseren Forschungs-
Campus in Bahrenfeld erwähnen, wo wir mit dem Zentrum für Struktur- und System-
biologie (CSSB) eine einzigartige Forschungskultur geschaffen haben. Nach der Eröff-
nung im September werden wir im Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) bis 
zu 27.000 Lichtblitze pro Sekunde erzeugen, die uns gestochen scharfe Bilder vom mo-
lekularen Aufbau von Materialien liefern und neuartige Life-Aufnahmen biochemi-



4  

scher Reaktionen ermöglichen werden. Das wird uns in Fragen der Infektionsfor-
schung, aber auch in Fragen von Heilungsmechanismen und -vorgängen zu einem 
einzigartigen Forschungszentrum machen. Wir sind sehr stolz, mit vielen internationa-
len Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Nachwuchsforscherinnen und              
Nachwuchsforschern dort gemeinsam arbeiten zu können. 
 
Ich will nun den Datenblock beenden, denn ich könnte noch weiter schwelgen. Wir 
sind in einer spannenden Medizinstadt, einer stetig wachsenden und sehr erfolgreichen 
Gesundheitsmetropole. Ich denke, dass die Gespräche am heutigen Abend Ihnen noch 
einen ganz anregenden Einblick geben werden. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren 
Aufenthalt hier an Bord, genießen Sie die Zeit hier in Hamburg. 
 
Ich möchte dem Präsidium des Medizinischen Fakultätentages ganz herzlich danken, 
dass es sich für Hamburg als Tagungsort entschieden hat, dass sich die Medizinische 
Fakultät präsentieren kann, dass wir uns aber auch als Stadt mit unseren medizini-
schen Leistungen darstellen können. Mein Dank gilt auch dem UKE als Gastgeber, 
denn wir wissen alle, wie aufwendig die Organisation einer solchen Tagung ist. Mein 
Dank gilt aber auch dem Stifterverband und den Förderern des Ars legendi-
Fakultätenpreises Medizin, der gleich noch verliehen werden wird.  
 
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend hier an Bord, haben Sie eine gute Zeit 
bei uns in Hamburg und besuchen Sie uns bitte bald wieder. 
 
Vielen Dank! 
 


