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Schlussworte 

Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 

 

Schlussworte: Aus der Sicht des MFT-Präsidiums war dies ein ausgesprochen 

diskussionsfreudiger und thematisch aktueller, aber gleichzeitig auch zukunfts-

weisender Fakultätentag. Sehr viele sind bis zuletzt geblieben, was ein gutes 

Zeichen ist. Die Vorträge waren insgesamt extrem anregend und haben für das 

Präsidium des MFT eine ganze Reihe von Anregungen gebracht, die wir aufgrei-

fen müssen. Wenn wir sie nicht aufgreifen, dann verlieren wir in diesen Gebie-

ten die Meinungsführerschaft, und die wollen wir ja nach Möglichkeit haben. Es 

ist ja auch mehrfach angemahnt worden, dass der MFT sich noch aktiver ein-

mischt in die jeweiligen Diskussionen. Es war unter diesem Gesichtspunkt ein 

sehr guter Fakultätentag. Die Tatsache, dass Minister Rösler abgesagt hat, weil 

er in Berlin unabkömmlich war, war naheliegend. Dafür haben wir genauso ge-

bangt, dass Ministerin von der Leyen nicht kommt aus ähnlichen Gründen. So-

viel als Schlussbemerkung zum Fakultätentag.  

Wir werden jetzt noch Herrn Reisinger hören, der uns vorstellen wird, dass der 

nächste Fakultätentag in Rostock stattfinden wird. Ich darf Herrn Reisinger bit-

ten, kurz seine Vision vom nächsten Fakultätentag und den Vorzügen von Ros-

tock zu schildern.  

Nach einer Pause beginnt dann die Mitgliederversammlung hier im Saal. Wir 

werden versuchen, die Mitgliederversammlung mit ihren üblichen Regularien zu 

würzen durch ein paar ganz aktuelle Entscheidungen und Resolutionen, die wir 

verabschieden wollen. Das ist einmal die Resolution zur Familienfreundlichkeit, 

die zusammenhängt mit dem Vortrag, den Frau von der Leyen gehalten hat. Das 

zweite greift die ganz aktuelle Situation auf mit einer Resolution zu Lübeck. Wir 

können uns als Fakultätentag nicht einfach zurückziehen und zusehen, was in 

Lübeck passiert. Das ist äußerst dramatisch mit jedem Tag, den diese Drohung 

der Aufgabe von Lübeck als medizinischer Hochschuleinrichtung im Raum 
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steht. Wir müssen dort als Gesamtheit – auch mit den übrigen Organisationen, 

dem VUD, dem Hochschulverband, der Hochschulrektorenkonferenz – mög-

lichst gemeinsam reagieren. Aber für den MFT steht heute noch die Entschei-

dung an, sofort in die Öffentlichkeit zu gehen und darauf hinzuweisen, dass das 

in dieser Form ein wirklich einmaliger Vorgang ist, der einen Schadenseffekt 

hat, wie er noch gar nicht auszumalen ist für Lübeck, für die Region und für 

Schleswig-Holstein insgesamt. Danke für Ihre Teilnahme!


