
 1 

 

 

Danksagung 
 
 

Lieber Herr von Jagow, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Natürlich hat mich Herr von Jagow beschämt mit alldem, was er über mich 

berichtet hat und ich frage mich, ob ich überhaupt derjenige bin, über den da 

geredet wird. 

 

Mich hat seit vielen Jahren in meiner Arbeit etwas geleitet, was ich an dieser 

Stelle auch noch einmal sagen möchte. Ich habe es immer als großes Privi-

leg empfunden, Universitätslehrer an einer deutschen Hochschule zu sein. 

Zu diesem Privileg hat für mich immer gehört, auch Verantwortung zu 

übernehmen und sich an der Zukunftsplanung der Universitäten zu beteili-

gen. So war es für mich 1990 gar keine Frage, der Einladung, im Medizin-

ausschuß mitzuarbeiten, zuzustimmen. Ich hatte damals gefragt, wie viel 

Belastung damit verbunden sein würde, denn ich war doch Kliniker und 

wollte das gern auch bleiben. Man beruhigte mich mit der Mitteilung, daß es 

sich um zwei Sitzungen und eine Begehung im Jahr handeln würde. So habe 

ich das dann auch meiner Frau weitergegeben. Es kam aber anders und seit-

her glaubt mir meine Frau noch weniger als früher. Keine drei Wochen spä-

ter wurde mir nämlich durch einen Anruf aus Köln mitgeteilt, daß die Bege-

hungen aller 9 Fakultäten in den neuen Bundesländern in den folgenden drei 

Monaten stattfinden würden. Seitdem war die Tätigkeit sehr viel intensiver 

als ursprünglich angenommen.  

 

Ich habe auch nicht erwartet, daß ich so lange bei dieser Tätigkeit bleiben 

würde – es hat sich dann so ergeben. Ich will nicht verhehlen, daß vieles da-

bei auch Freude gemacht hat: die Begegnungen mit den Menschen in den 

Medizinischen Fakultäten, die Schwierigkeiten, die bestanden oder noch 

bestehen und in persönlichen Gesprächen mit den Kollegen geregelt werden 

konnten. Dies alles hat mich immer wieder stimuliert.  
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Natürlich treibt es mich immer wieder um, ob die Empfehlungen, die ausge-

sprochen wurden, immer vernünftig sind. Sicher stellte sich manches dann 

später als doch nicht so klug heraus. Doch war manches aus der Situation 

heraus gar nicht anders zu entscheiden. Sie müssen sich vorstellen, daß 

1990/91 innerhalb ganz kurzer Zeit Empfehlungen zu den 9 Fakultäten ab-

gegeben werden mußten. Sie haben gestern abend vom Oberbürgermeister 

aus Jena gehört, wie zufrieden man in Jena über die Empfehlung des Wis-

senschaftsrates an das Land Thüringen war, die Medizinische Hochschule 

Erfurt nicht weiter zu führen, was uns wiederum die Erfurter Kollegen mit 

Recht sehr übel genommen haben. Ich denke dennoch, daß es für das Land 

Thüringen die richtige Entscheidung war.  

 

Es gab jedoch noch viel schwierigere Entscheidungen. Ich will hier nur noch 

eine erwähnen, die mich auch heute noch sehr bewegt - die Entscheidung für 

die beiden Fakultäten in Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht auch die für 

die beiden Fakultäten in Sachsen-Anhalt. Damals war uns klar, daß sich 

Mecklenburg-Vorpommern sehr schwer tun würde, zwei Medizinische 

Fakultäten an seinen beiden Universitäten zu betreiben. Andererseits waren 

beide Fakultäten über 500 Jahre alt, also älter als Tübingen, was für mich 

schon sehr eindrucksvoll war. Wir hatten in einer langen Nachtsitzung das 

Gefühl, daß wir diese Tradition nicht einfach abbrechen dürften.  

 

Wir haben damals geglaubt und waren uns darin auch einig, daß der Födera-

lismus das Problem lösen müsse. Es ist für mich erschreckend, daß genau 

das Gegenteil eingetreten ist. Der Föderalismus löst diese Probleme nicht, 

sondern will Duodezherrlichkeiten wieder einführen. Es betrübt mich, wenn 

ich höre, daß der Ministerpräsident eines Bundeslandes, welches über viele 

Jahre zu den Nehmerländern gehörte und mit der Förderung der Geberländer 

aus seiner Strukturschwäche herausgekommen ist, heute so tut, als ob dieses 

Bundesland längst seine Schulden abbezahlt hätte und seine Verantwortung 

für die anderen Bundesländer nicht wahrnehmen müsse. Ich hoffe nur, daß 

uns die Diskussionen in der Zukunft wieder auf einen vernünftigen Weg zu-

rückführen und nicht Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

sen-Anhalt, Thüringen und zu einem geringeren Teil vielleicht Sachsen, 

dann im Regen stehen. Das kann und darf nicht sein. 
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Ich danke Ihnen allen für die Ehrung, die mir heute hier zuteil wurde. Es hat 

mich überrascht, als Herr von Jagow mich anrief. Ich hatte nicht erwartet, 

daß ein eher unbequemer Mensch wie ich vom Medizinischen Fakultätentag 

in dieser Weise geehrt werden würde. Ich freue mich über diese Ehrung sehr 

und danke Ihnen nochmals allen. 

 
 


