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Grußwort des Staatssekretärs im Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen 
 
Ingmar Jung, Wiesbaden 
 
 
Frau Bundesministerin Wanka, 
Professor Kroemer,  
Professor  Schubert-Zsilavecz, 
Professor Pfeilschifter, 
meine Damen und Herren, 
 
wer noch an der Weltoffenheit der Frankfurter Universität zweifelte, ist si-
cherlich in den letzten zehn Minuten überzeugt worden, denn wo gibt es das 
sonst, dass ein echter Steirer so begeistert wie ein Frankfurter Bub von seiner 
Frankfurter Hochschule spricht. Das zeichnet ganz bestimmt das besondere 
Klima und die besondere Atmosphäre hier an der Universität aus. 
 
Ich darf Sie im Namen von Ministerpräsident Volker Bouffier und Staatsmi-
nister Boris Rhein hier sehr herzlich begrüßen. Beide wären gern selbst ge-
kommen, doch bei so vielen Terminen an einem Feiertag konnten sie es 
nicht einrichten. 
 
Ich darf Sie ganz herzlich beglückwünschen, dass Sie im 100. Jahr des Beste-
hens der Goethe-Universität hier in Frankfurt Ihren 75. Medizinischen Fa-
kultätentag ausrichten. Der Medizinische Fakultätentag ist nur ein Jahr älter 
als unsere Universität, und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.  
 
Wenn man sich ansieht, was sich in den letzten 100 Jahren getan hat, so will 
ich nur schlaglichtartig auf die gestiegene Lebenserwartung verweisen. Sie 
lag vor 100 Jahren bei etwa 50 Jahren und beträgt heute im Durchschnitt 
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etwas über 80 Jahre. Das hat viel mit gesellschaftlicher Entwicklung, aber 
auch viel mit medizinischer Entwicklung und medizinischem Fortschritt auf 
der einen Seite und andererseits mit dem gewandelten Bewusstsein in der 
Bevölkerung hinsichtlich Hygiene, des Achtens auf den eigenen Körper oder 
einer gesunden Lebensweise zu tun. Auch letzteres ist ein großes Verdienst 
der Medizin und besonders der Hochschulmedizin in Deutschland. 
 
Es fällt schwer, mir die Themen vorzustellen, mit denen sich ein Medizini-
scher Fakultätentag vor 100 Jahren beschäftigt hat. Heute stehen die Medizi-
nischen Fakultäten im Spannungsfeld einer Differenzierungs- und Exzel-
lenzdiskussion auf der einen Seite, einer Diskussion über lehrbezogene Spit-
zenmedizin auf der nächsten Seite und natürlich dem Anspruch einer best-
möglichen Patientenversorgung. In den letzten 100 Jahren ist das Aufgaben-
spektrum breiter, komplizierter und zu einer größeren Herausforderung 
geworden. Die Voraussetzung all dessen ist eine höchst qualifizierte Medizi-
nerausbildung an den Universitäten. Das Motto des Medizinischen Fakultä-
tentages spiegelt sich in einem Haupttagesordnungspunkt am morgigen Tag 
wider. Häufig glaubt man, dass auf solchen Kongressen nur über Forschung 
oder neue Wissenschaftstrends gesprochen wird. In Ihrer Einführung haben 
Sie, Herr Kroemer, auf die drei gleichberechtigten Säulen von Lehre, For-
schung und Krankenversorgung verwiesen, und ich glaube, dass Sie damit 
die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. 
 
Ein Schwerpunkt Ihres Fakultätentages wird das Thema „Franchising und 
Medical Schools“ sein. Sie haben angemahnt, dass sich die Landesregierun-
gen hier mehr im Interesse der Universitätsmedizin engagieren sollten. Das 
aber ist nicht an jeder Stelle ganz einfach. Wir sollten den Fokus darauf le-
gen, dass der Status einer Universitätsklinik klar definiert und qualitativ 
hochwertig ist. Es besteht eine gemeinsame Initiative von Medizinischem 
Fakultätentag und VUD zur Festlegung eines Kriterienkataloges und der Al-
leinstellungsmerkmale von Universitätsklinika. Ich halte das für einen ent-
scheidenden Weg. Wenn es in Hessen eine Medical School gibt, die in Zu-
sammenarbeit mit einer Universität – und solche Initiativen gibt es auch in 
anderen Bundesländern – als Universitätsklinikum einer ausländischen 
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Hochschule fungiert, kann ein Kriterienkatalog helfen und die Qualitätssi-
cherung voranbringen. Wenn man am Ende die Kombination aus exzellen-
ter Forschung und hervorragender Lehre und hervorragender Krankenver-
sorgung gewährleisten kann, ist man das, was wir als eine Universitätsklinik 
bezeichnen wollen, und nur dann darf sich eine solche Einrichtung auch 
Universitätsklinik nennen. In diesem Punkt sind wir uns einig, und ich hoffe, 
dass uns das gemeinsam gelingen wird. 
 
Es ist viel über Bauinvestitionen an einem schönen Campus in Europa ge-
sprochen worden. Der Vizepräsident hat das Hochschulbauprogramm 
HEUREKA bereits angesprochen. Die Universität Frankfurt hat tatsächlich 
am meisten aus diesem Bauprogramm profitiert. Am allermeisten profitiert 
aber das Universitätsklinikum Frankfurt, denn wir haben inzwischen 400 
Mio. Euro verbaut. Darüber hinaus sind wir gerade an einem Erweiterungs-
bau für 208 Mio. Euro, mit dem für die sogenannten „Kopffächer“ eine neue 
Infrastruktur geschaffen wird und die damit auf einer Fläche von 20.000 m² 
zusammengeführt werden. Wenn dieser Bau 2017 abgeschlossen sein wird, 
steht ein zweiter Bauabschnitt bevor, für den auch schon 400 Mio. Euro ver-
plant sind und die sicherlich am Ende auch verbaut werden. Damit wird das 
Universitätsklinikum Frankfurt am Ende der Periode des Bauprogramms 
mit 1 Mrd. Euro von Sonderinvestitionen der Hessischen Landesregierung 
profitieren. Ich glaube, dies zeigt, dass das Land Hessen erkannt hat, dass 
Investitionen in die medizinische Infrastruktur Investitionen in die Zukunft 
sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 8 bis 9 Jahren einmal ge-
meinsam anschauen könnten, wie das neue, hochmoderne, zukunftsgerich-
tete und wettbewerbsfähige Universitätsklinikum dann aussehen wird.  
 
Auch das LOEWE-Programm wurde bereits angesprochen. Dieses Pro-
gramm passt zu einem weiteren Schwerpunkt Ihrer Agenda, der Projektför-
derung und Verbundforschung. LOEWE ist insofern eine Besonderheit, als 
es sich um ein eigenes Forschungsförderprogramm auf Landesebene handelt, 
welches völlig unabhängig von politischer Schwerpunktsetzung oder Pro-
grammforschung nur nach Exzellenzkriterien besondere Forschungsprojek-
te in Hessen unterstützt. Dafür stellte die Landesregierung in der letzten Le-
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gislaturperiode 520 Mio. Euro bereit. Für die laufende Legislaturperiode sind 
410 Mio. Euro reserviert, und wir werden das Programm fortschreiben. Die 
LOEWE-Förderung ist besonders im naturwissenschaftlichen Bereich und 
in der Medizin zu Hause. Die Frankfurter Hochschulmedizin konnte von 
LOEWE bereits profitieren und wird das sicherlich auch künftig tun. 
 
Eine weitere Besonderheit in Hessen ist das Bestehen eines weitgehend pri-
vatwirtschaftlich betriebenen Universitätsklinikums. Wir haben aber auch 
die Von-Behring-Röntgen-Stiftung, die ihr Stiftungsvermögen komplett aus 
dem Verkaufserlös gebildet hat und seit einigen Jahren im deutlich zweistel-
ligen Millionenbereich insbesondere standortübergreifende Forschungspro-
jekte zwischen Marburg und Gießen sowie für den medizinischen Nach-
wuchs unterstützt. Ich halte das für eine sehr gute Sache, die u. a. in Zu-
sammenarbeit mit dem Medizinischen Fakultätentag entstanden ist. 
 
Wir sind in Hessen stolz, bei den Deutschen Zentren für Gesundheitsfor-
schung viermal als Partner beteiligt zu sein. Wir freuen uns, an der Bewälti-
gung der großen Herausforderungen im Umgang mit den Volkskrankheiten 
entscheidend helfen zu können. 
 
Der Medizinische Fakultätentag unterstützt die Politik mit seinen Auffas-
sungen, seinen Einmischungen und ist dabei nicht immer bequem. Das wis-
sen wir, spätestens seitdem wir Gießen und Marburg zu einem Klinikum 
fusioniert und danach privatisiert haben. Dabei waren Sie uns ein sehr kon-
struktiver Begleiter. Heute, ein paar Jahre nach der Entscheidung, kann man 
zumindest festhalten, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung, die Investi-
tionskraft dieses Klinikums, die standortübergreifende Zusammenarbeit er-
heblich verbessert haben, was auch durch eine positive Evaluation des Wis-
senschaftsrates bestätigt wird. Wir sehen das zumindest in großen Teilen als 
ein Erfolgsprojekt, bei dem Sie als Medizinischer Fakultätentag uns weiter 
kritisch begleiten werden. Es ist heute eine Situation entstanden, die man 
mit zwei staatlichen Universitätsklinika so, wie sie damals dastanden, sicher-
lich nicht hätte erhalten können. 
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Ich freue mich, mit Ihnen im Dialog zu bleiben. Mir sagte neulich jemand, 
die Zuständigkeit des Medizinischen Fakultätentages ist es, im Rahmen der 
Hochschulmedizin auf Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen. Sie sind 
für die Politik immer ein konstruktiver Ratgeber, den wir schätzen, auch 
wenn Ihre Ratschläge oft ungefragt kommen und manchmal auch unbe-
quem sind. 
 
Vielen Dank! 
 
 


