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Grußwort von Prof. Dr. F. Häuser
Rektor der Universität Leipzig 

Spectabilis Thiery,
sehr geehrter Herr Präsident des Medizinischen Fakultätentages Professor 
von Jagow, 
sehr verehrte Frau Staatsministerin, liebe Frau Dr. Stange,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Professor Fabian, 
Spectabiles,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich begrüße Sie sehr herzlich in Leipzig, hier in unserer Universität, wenn 
auch noch nicht in deren eigenen, festlichen Räumen; auf diesen Umstand 
komme ich noch zurück. Sie haben mit dem Tagungsort Leipzig und gerade 
im Jahre 2009 eine außergewöhnlich gute Wahl getroffen, denn so kann ich 
Sie in einer Universität willkommen heißen, die in diesem Jahr ihren 600. 
Geburtstag feiert. Sie ist damit die älteste Universität in Mitteldeutschland 
und die zweitälteste in Deutschland überhaupt hinter Heidelberg. In der Tat 
stehen wir in Mitten eines bunten Reigens von Veranstaltungen, Kongres-
sen, Ausstellungen und weiteren Ereignissen. Auch unsere Ministerin weiß 
davon ein Lied zu singen.
Es freut uns sehr, daß auch Fachverbände und Fakultätentage in diesem Jahr 
zu uns kommen, denn mit Ihnen wissen wir uns als Teil der akademischen 
Gemeinschaft auf eine ganz besondere Weise verbunden. 

Die Universität Leipzig ist vor 600 Jahren aus einer Abspaltung der Karls-
Universität in Prag hervorgegangen. Unter den damals in Prag Protestieren-
den waren sicherlich auch Mediziner; der Überlieferung nach soll es in 
Leipzig aber erst etwas später zur Gründung der Medizinischen Fakultät ge-
kommen sein. Seit jener Zeit ist die Medizinische Fakultät ein integraler Be-
standteil unserer Universität. Sie hat über die Jahrhunderte ihren Ruf nach-
haltig geprägt, und so sollte es auch in Zukunft bleiben.
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Über die Zukunft der Universitätsmedizin haben Sie, wie ich höre, heute 
Morgen intensiv gesprochen. Lassen Sie mich als Rektor von hier aus ein 
Bekenntnis zur strukturellen Einbindung von Medizinischer Fakultät und 
Klinikum unter dem Dach der Universität abgeben und mich gegen eine wie 
auch immer geartete außeruniversitäre medizinische Einrichtung, sei sie nun 
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisiert, aussprechen. Ich hatte 
mir an dieser Stelle eine Fülle von Argumenten aufgeschrieben, doch verbie-
tet der Zeitplan des heutigen Abends ausführlich auf Details einzugehen. Ei-
nen Aspekt möchte ich dennoch unterstreichen: Sie haben heute von Integra-
tion gesprochen, wir vertiefen das noch etwas und sprechen von „doppelter 
Integration“, das meint einerseits die Integration von Fakultät und Klinikum, 
andererseits die Integration diese Konstrukts unter dem Dach der Universi-
tät. Diese Idee verfolgen wir nicht etwa wegen einer Verliebtheit in struktu-
relle Ästhetik, sondern deshalb, weil wir in der erwünschten Vernetzung ei-
ne Förderung der Wissenschaft sehen, und zwar zum Vorteil sowohl für die 
Medizinische Fakultät als auch für die gesamte Universität. Als ich diese 
Frage vor einige Zeit in unserem Akademischen Senat angesprochen habe, 
war ich erstaunt, mit welch großem Engagement sich unsere Wissenschaftler 
aus zahlreichen Fakultäten zu Wort meldeten und sich gegen jede Trennung, 
wie immer sie auch gestaltet sein mag, ausgesprochen haben.  

Meine Damen und Herren! 
Die Universität blickt in ihrem Jubiläumsjahr aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven auf ihre Geschichte. In der Reflektion rücken auf der einen 
Seite die Höhepunkte in den Vordergrund, insbesondere die wissenschaftli-
che Blütezeit im Übergang vom 19. in das 20. Jahrhundert. Um nur einen 
namhaften Wissenschaftler zu nennen: 1909 wurde Wilhelm Ostwald mit 
dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Eine andere Perspektive ist die 
Erinnerung an die Tiefpunkte unserer Geschichte, und zu denen gehören 
zweifellos die beiden Weltkriege und die beiden Diktaturen im vergangenen 
Jahrhundert.
Nach 1990 ist hier in Leipzig eine unglaubliche Aufbauleistung vollbracht 
worden. Es mußten 6.000 Personalstellen abgebaut werden. Manche ideolo-
gielastigen und staatsnahen Bereiche wurden abgewickelt und dann mit neu-
er inhaltlicher Ausrichtung und teilweise personeller Erneuerung wieder ge-
gründet. Bisher selbständige Hochschulen in Leipzig mußten in die Univer-
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sität integriert werden. Gleichzeitig hatten wir aber auch zu lernen, im kalten 
Wasser des Wettbewerbs um Fördermittel zu schwimmen. Seit 2004 betei-
ligten wir uns an Exzellenzinitiativen gegen eine Konkurrenz, die an lange 
etablierten Wissenschaftsstandorten in wohlhabenden Bundesländern, insbe-
sondere des Südens der Bundesrepublik, einen Vorsprung von 40 Jahren 
hatten. Die Frage, ob ein solcher Wettbewerb als „fair“ bezeichnet werden 
kann, läßt sich angesichts der geschilderten unterschiedlichen Ausgangsla-
gen eigentlich leicht beantworten. Dennoch, wir sind in der Exzellenzinitia-
tive erfolgreich gewesen, sicher nicht in dem Maße, wie wir uns das 
wünschten oder vorgestellt haben, aber immerhin können wir sagen, daß wir 
zu dem einen Drittel der deutschen Universitäten gehören, die in diesem 
Rahmen gefördert werden. 

Als Universität sind wir Stolz auf unsere Medizinische Fakultät. Vor allem 
auf das, was sie im Verbund mit anderen Fakultäten und außeruniversitären
Einrichtungen in den zurückliegenden Jahren geleistet hat. Ich vermute, 
Spectabilis Thiery wird es sich nicht nehmen lassen, darauf in seinen Aus-
führungen noch näher einzugehen.

Meine Damen und Herren, die Universität wird 600 Jahre alt. Auch dies war 
ein Anlaß für eine bauliche Erneuerung unseres Campus im Herzen dieser 
Stadt, auf einem Areal, das an den Augustusplatz angrenzt und seit Mitte des 
16. Jahrhundert im Eigentum der Universität steht. Darauf sind jetzt neue 
Gebäude entstanden, andere sind völlig saniert worden. In der letzten Woche 
fand für 4 Bauabschnitte, in denen Kernaufgaben der Universität beheimatet 
sind, die feierliche Übergabe statt. Die Fertigstellung der repräsentativen 
Neubauten am Augustusplatz wird sich bis in das kommende Jahr verzö-
gern.

Ich darf, meine Damen und Herren, verehrter Herr Präsident, den Medizini-
schen Fakultätentag schon jetzt wieder nach Leipzig einladen, und zwar für 
ein Jahr, in dem wir in unseren wunderschönen neuen Gebäuden tagen kön-
nen und ich versichere Ihnen, die Akustik wird in unserer neuen Aula besser 
sein als in dieser hohen Halle des Museums, denn unsere Aula ist als ein 
Saal konzipiert, in dem auch Veranstaltungen unserer Universitätsmusik 
stattfinden werden. 
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Frau Ministerin hat bereits empfohlen, sich die wunderschöne Innenstadt 
Leipzigs einmal anzuschauen. Ich darf Ihnen ergänzend dazu empfehlen, 
sich einmal den Rohbau unserer schönen neuen Gebäude am Augustusplatz 
anzusehen und dabei wahrzunehmen, daß 600 Jahre Universität auch 600 
Jahre in der Geschichte der Stadt Leipzig bedeuten.

Ich wünsche Ihnen einen insgesamt erfolgreichen Medizinischen Fakultäten-
tag und danke für die Aufmerksamkeit. 


