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Grußwort von Prof. Dr. H. K. Kroemer 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 
 
 
Sehr geehrter Herr von Jagow, 
Magnifizenz, lieber Herr Westermann 
sehr geehrter Herr Minister Metelmann, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Mediger, 
sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
im Namen der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
in Greifswald möchte ich Sie sehr herzlich anläßlich dieses Festabends be-
grüßen. 
 
Als Herr von Jagow vor mehr als einem Jahr anrief, um mitzuteilen, daß der 
Medizinische Fakultätentag 2006 in Greifswald stattfinden sollte, zweifelte 
er, glaube ich, damals selbst daran, ob es tatsächlich sinnvoll war, zweimal 
nacheinander Medizinische Fakultätentage in den Osten Deutschlands zu 
verlegen, dazu noch beim zweiten Mal nach Greifswald, das nun wirklich 
am Ende der Welt liegt. Die große Zahl von Ihnen, die zum diesjährigen 
Medizinischen Fakultätentag hergekommen ist, zeigt, daß die damalige Ent-
scheidung richtig war und wir danken Ihnen allen für Ihre Teilnahme. Stati-
stisch gesehen, trifft dieses Ereignis jede Fakultät etwa im Abstand von 30 
Jahren.  
 
Was finden Sie in Greifswald vor?  
Eine uralte Hansestadt, eine 550-jährige Universität, von der Ihnen unser 
Rektor gleich noch wesentliche Dinge mitteilen wird und eine ebenso alte 
Medizinische Fakultät, an der seit 550 Jahren ununterbrochen Ärzte ausge-
bildet werden.  
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Wie kann man den Medizinstandort Greifswald charakterisieren?  
Wenn nicht andere schon das Urheberrecht darauf hätten, würde ich sagen: 
"Auferstanden aus Ruinen". Unser Prorektor, Prof. Festge, der Inhaber des 
Lehrstuhls für Kinderchirurgie, sagt immer, daß unter den schlecht ausge-
statteten Medizinischen Fakultäten der DDR Greifswald mit Abstand die 
schlechteste war.  
 
Heute, fast 17 Jahre nach dem Fall der Mauer und 16 Jahre nach der Deut-
schen Einheit, stellt sich diese Fakultät insgesamt positiv dar. Die Leitungs-
funktionen sind sämtlich besetzt und das Klinikum wird mit erheblicher Un-
terstützung des Landes komplett neu gebaut, wobei ein Drittel bereits in Be-
trieb ist. Im Jahr 2009 werden fast alle Einrichtungen an einem Campus zen-
triert sein, der auch zentrale Forschungseinrichtungen enthält. Seit Jahren 
schreibt das Klinikum durch kluge Verwaltungsleitung schwarze Zahlen.  
Studienplätze in Medizin und Zahnmedizin in Greifswald, die Anfang der 
90er Jahre nicht so leicht an die Frau und an den Mann zu bringen waren, 
sind mittlerweile begehrt: Ewa 1200 Studenten wollten im Oktober 2005 mit 
erster Präferenz in Greifswald Medizin studieren, was etwa die 12. Stelle im 
nationalen Ranking ausmacht. Parallel entwickelt sich die Forschung ordent-
lich, die Medizinische Fakultät ist an zwei Transregio-Sonderforschungs-
bereichen und mehreren Graduiertenkollegs beteiligt.  
 
So gelingt es nach und nach, durch gemeinsame Arbeit aller Kollegen und 
der Universität, die Medizinische Fakultät in Greifswald auf die Landkarte 
bundesdeutscher Medizinischer Fakultäten zu plazieren. In der Summe ha-
ben wir Anlaß zu Dankbarkeit denen gegenüber, die uns geholfen haben zu 
einem optimistischen Blick in die Zukunft, wobei ich trotz des feierlichen 
Rahmens auch ausdrücklich auf Probleme hinweisen möchte.  
 
Hier in Greifswald arbeiten das Dekanat und der Klinikumsvorstand ge-
meinsam unter der Vorstellung, daß Forschung, Lehre und Krankenversor-
gung drei Ziele eines zur Universität gehörigen Unternehmens sind. Wir ha-
ben die derzeitige Situation, daß alle drei Unternehmensziele unter massi-
vem Druck stehen. Die Krankenversorgung im neuen Fallpauschalentgeltsy-
stem bildet die Leistung der Universitätsklinika nur bedingt ab, auch wenn 
wir glauben, daß es sich um einen vom System her richtigen Ansatz handelt. 
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Ich denke, wir müssen uns alle fragen, inwieweit der derzeit ablaufende 
Ärztestreik nicht etwas war, was irgendwann kommen mußte, damit den 
Tatbestand der Vorhersehbarkeit erfüllte und derzeit möglicherweise unab-
sehbare strukturelle Folgen hat.  
 
Unser zweites Geschäftsziel, die Forschung, kommt zunehmend unter Druck 
durch Kompetition. Ich erinnere hier an die Exzellenzinitiative, bei der aus 
verschiedenen Gründen die ostdeutschen Universitäten weitgehend schlecht 
abgeschnitten haben. Im Falle Greifswalds führe ich dies auf zwei Kompo-
nenten zurück: Wir haben zum einen den kleinsten Zuführungsbetrag der 
Bundesrepublik und zum zweiten für die Reorganisation der Medizinischen 
Fakultät nur einen überschaubaren Zeitraum zur Verfügung gehabt.  
 
Im Geschäftsfeld Lehre glaube ich, daß die beginnende Diskussion um Stu-
diengebühren dringend kanalisiert werden muß, um nicht ähnlich unprädik-
tible Wege zu nehmen wie der derzeit ablaufende Streit.  
Global und alle Geschäftsfelder betreffend steht vor uns die Föderalismusre-
form, die bei erstem Hinsehen zu einer Benachteiligung der Länder mit ge-
ringen Ressourcen führen wird. Wir versuchen, die vielen Probleme als Her-
ausforderung zu begreifen und ich bin der Überzeugung, daß neben den gro-
ßen, ohnehin gesetzten Fakultäten diejenigen überleben werden, die inhalt-
lich und strukturell kreativ sind und deren Einrichtung ein hohes Maß an 
Anpassungsfähigkeit zeigen.  
 
Das langjährige Mitglied des Medizinausschusses im Wissenschaftsrat, Prof. 
Wilms, der Hämatologe aus Würzburg, hat mir einmal gesagt, daß er im 
Laufe seiner Tätigkeit für den Wissenschaftsrat alle Medizinischen Fakultä-
ten gesehen hat und daß diese sich für ihn nicht nach solchen gliedern, die 
viel oder weniger Geld haben, sondern im Wesentlichen nach solchen, die 
sich einig oder uneinig sind. Bisher waren wir uns hier in Greifswald in den 
meisten Dingen, die wir angefangen haben, sehr einig und dies betrachte ich 
als eine Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Bewältigung zukünftiger 
Probleme.  
 
Solche komplexen Themen mit verschiedensten Gesichtspunkten sind auch 
dann am besten von verschiedenen Seiten zu beleuchten, wenn man mit Kol-



 4

legen in entspannter Atmosphäre diskutiert und ich hoffe, daß Sie die Atmo-
sphäre des heutigen Abends nutzen können. Daneben hoffe ich, daß Sie Zeit 
haben für die Stadt und Sie uns vielleicht am morgigen Abend begleiten 
werden auf eine Schiffsreise, wobei wir uns vorher noch gemeinsam das 
Klinikum ansehen wollen.  
 
Zum Abschluß möchte ich mich herzlich für die Organisation bedanken bei 
Frau Kahle und Frau Bohnefeld-Schruhl. Den Kreis schließend zum Beginn 
meiner Ausführungen, haben wir uns von Seiten der Medizinischen Fakultät 
überlegt, dem Initiator des hiesigen Medizinischen Fakultätentages, Herrn 
Prof. von Jagow ein kleines Geschenk zu überreichen. Es handelt sich ja um 
ein Ereignis, das statistisch gesehen, nur alle 30 Jahre an einem Ort vor-
kommt. Die Frage war, was einem Kollegen zu schenken ist, der alle weltli-
chen Güter sein Eigen nennt. Darüber hinaus war zu bedenken, daß er die 
lange Reise nach Pommern mit der Eisenbahn angetreten hat und somit 
nicht in der Lage sein wird, größere Gegenstände nach Hause zu transportie-
ren. Wir haben uns daher überlegt, Ihnen, sehr verehrter Herr von Jagow die 
Medaille zum 550-jährigen Jubiläum der Universität als kleines Andenken 
an Ihren hiesigen Aufenthalt zu überreichen. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 


