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Grußwort des Staatssekretärs im Ministerium für 
Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-
Anhalt 
 
Marco Tullner 
 
 
Frau Bundesministerin, liebe Frau Wanka, 
Herr Kroemer,  
Herr Sträter, 
Herr Präsident Hacker, 
meine schon begrüßten und noch zu begrüßenden Damen und Herren! 
 
Lieber Herr Kroemer, als Sie Ihre Eröffnungsworte zu uns sprachen, dachte ich, 
dass ich mir einen Großteil meiner Rede eigentlich sparen könnte. Ich werde 
daher auf einige aktuelle Punkte etwas ausführlicher eingehen, als ich es viel-
leicht in meinem ursprünglichen Konzept vorgehabt hatte. 
 
Ich will Ihnen zunächst die herzlichen Grüße der gesamten Landesregierung, 
die heute in Magdeburg tagt, überbringen. Dass der Minister heute nicht hier 
sein kann, ist ganz klar, denn er muss sich in Magdeburg um die Ressourcen 
der kommenden Jahre kümmern.  
 
Da ich von Hause aus Historiker bin, möchte ich meinem Stolz und meiner 
Dankbarkeit Ausdruck verleihen, dass Sie so traditionsbewusst sind und Ihre 
eigene Geschichte so begründen und sich im 100. Jahr der Wiederkehr der 
Gründung des Medizinischen Fakultätentages an seinem Gründungsort in Hal-
le in Sachsen-Anhalt zusammenfinden. Dass Sie auch noch die Bundesministe-
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rin für Bildung und Forschung, die durch ihre frühere Tätigkeit zu Sachsen-
Anhalt eine ganz besondere Beziehung hat, hierher einladen konnten, freut 
mich um so mehr und zeugt auch von der Aufmerksamkeit, die Bund und Land 
der medizinischen Ausbildung und der akademischen Gesundheitsversorgung 
widmen. 
 
Halle hat eine große Tradition in der medizinischen Ausbildung. Im Jahre 1754 
promovierte an der Medizinischen Fakultät Halle mit Dorothea Erxleben die 
erste Frau zum Dr. med. in Deutschland. 
Tradition ist das eine, die Zukunft aber das andere. Herr Kroemer hat dazu 
auch schon einige Ausführungen gemacht.  
Wir stehen in Deutschland allgemein und ganz besonders in den sogenannten 
finanzschwachen und kleineren Bundesländern vor gravierenden Diskussionen. 
In Sachsen-Anhalt muten wir uns momentan eine sehr schwierige Diskussion 
zu, in der es letztlich um die Frage geht, wie wir die Zukunftsfähigkeit des Lan-
des bewahren können, wenn wir auf der einen Seite generationengerechte Res-
sourcen im Blick haben, auf der anderen Seite damit Überlegungen einherge-
hen müssen, wohin sich in Zukunft die Bundesrepublik und damit auch das 
Land Sachsen-Anhalt entwickeln müssen. Wir alle hier im Saal sind uns sicher-
lich einig, dass Bildung, Forschung und der akademischen Ausbildung ein be-
sonders hoher Stellenwert zukommen muss, denn aus diesem Bereich kommen 
die Innovationskraft und die Innovationsfähigkeit des Landes.  
 
Ich bin und bleibe bekennender Optimist und glaube fest, dass – auch ange-
sichts der gegenwärtig schwierigen Diskussion – wir dieses Bekenntnis erneu-
ern werden. Aus der großen Beteiligung sehr vieler Akteure an der öffentlichen 
Diskussion – und der öffentliche Diskurs gehört zur demokratischen Mei-
nungsbildung – kann uns eine neue Stärke, eine neue Innovationskraft erwach-
sen. Das kann nur gemeinsam gelingen. Der damalige Kultusminister Prof. Ol-
bertz hat das einmal ironisch „föderale Eingeborenentänze“ genannt, die sich 
aus sehr verknöcherten Vorstellungen eines föderalen Bildungssystems an der 
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einen oder anderen Stelle entwickelt haben. Die Erkenntnis ist bei vielen gereift, 
wir müssen jetzt auch die Kraft haben, in den nächsten Monaten oder auch Jah-
ren als Bund und Länder gemeinsam die Verantwortung annehmen und ge-
meinsam Probleme lösen. Dabei wird der eine oder andere landespolitische Ak-
teur vielleicht auch über seinen Schatten springen müssen. Die Notwendigkeit 
der Anforderungen der Praxis wird den einen oder anderen aber dann auch 
bewegen, mutige Entscheidungen mitzutragen. 
 
Im gesundheitspolitischen Diskurs zwischen den akademischen Vertretern und 
den übrigen Gesundheitsversorgern herrscht ein großer Ressourcenkampf, der 
in den Diskussionen immer wieder einmal– mehr oder weniger verbrämt – 
hervortritt. Ich bin der Auffassung, dass die große Bedeutung der akademi-
schen Medizin hier im Saal nicht betont werden muss. In der Diskussion mit 
der Gesellschaft dagegen müssen wir selbstbewusster und argumentationskräf-
tiger auftreten und unsere Positionen benennen.  
 
Wenn es uns einmal gelungen sein wird, auf der einen Seite die Zuständigkeits-
probleme in den Griff zu bekommen, die fachpolitischen Diskurse zu reduzie-
ren und schließlich die finanzpolitischen Ressourcen im Blick zu haben, haben 
wir einen paradiesischen Zustand erreicht. Das wird so nie eintreten. Wir wer-
den uns aber in den nächsten Wochen und Monaten ein Stück weit klarer dar-
über werden, wie wir die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens gestalten. 
 
Dass Sie dazu in den kommenden zwei Tagen viele Impulse setzen, erhoffe ich 
mir nicht nur für Sachsen-Anhalt. Wir haben die Aufgabe, aus dem Schatz 
zweier akademischer medizinischer Einrichtungen eine zukunftsfähige Struktur 
weiter fortzuentwickeln und gemeinsame Konzepte zu erarbeiten. Dazu erhoffe 
ich mir – rein egoistisch betrachtet – die eine oder andere Hilfestellung von 
Ihnen aus den Diskussionen in den nächsten Stunden und Tagen. 
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Ich wünsche uns allen zwei schöne Tage in Halle. Seien Sie uns herzlich in Hal-
le, in Sachsen-Anhalt willkommen! 
 
 


