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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
Rede des Bürgermeisters zum Bürgerforum „Medizin neu denken: neue Wege der medizinischen 
Versorgung und Ausbildung“ 

06. Februar 2019, Ratssaal, 18.00 Uhr 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrter Herr Professor Burckhart, 

sehr geehrter Herr Professor Strünck, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der lebenswissenschaftlichen Fakultät und der Siegener 

Krankenhäuser, 

sehr geehrter Herr Liese, 

sehr geehrter Herr Beckehoff, 

sehr geehrte Frau Schmies,  

 

an erster Stelle nenne ich heute Abend unsere Bürgerinnen und Bürger, denn wegen ihnen sind wir hier. 

Ihnen, meine Damen und Herren, soll heute Abend vorgestellt werden, was die Lebenswissenschaftliche 

Fakultät der Universität Siegen ist und was sie mit jedem und jeder Einzelnen von uns zu tun hat. Zum 

Bürgerforum „Medizin neu denken: neue Wege der medizinischen Versorgung und Ausbildung“ begrüße 

ich Sie alle hier im Ratssaal der Universitätsstadt Siegen, auch im Namen von Rat und Verwaltung. (Es 

freut mich außerordentlich dass so viele Menschen der Einladung gefolgt sind.)  

 

Sehr gerne ist die Stadt Siegen Gastgeber des Bürgerforums. Das Thema des Abends hat schließlich 

große Bedeutung für die Menschen unserer Stadt, aber auch für die ganze Region. Die medizinische 

Versorgung genießt naturgemäß eine besonders hohe Priorität. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass die 

lebenswissenschaftliche Fakultät der Universität Siegen in der Ärzteausbildung eng mit den 

Krankenhäusern unserer Stadt kooperiert.  

 

Allein die Tatsache, dass die Universität Siegen eine neue Fakultät gegründet hat, ist sehr erfreulich, 

zeigt sie doch, dass wir in Siegen eine florierende Hochschule haben. Die Attraktivität ihrer Hochschule 

steigert auch zugleich die Attraktivität einer Stadt. Das spiegelt sich nicht zuletzt darin, dass Uni und 

Stadt – auch räumlich – näher zusammenrücken. Nach dem Einzug der Wirtschaftswissenschaften ins 

Untere Schloss wird zurzeit das neue Hörsaalgebäude für 1.500 Studierende im 4. Stock des Karstadt-

Hauses realisiert. Gleichzeitig entsteht zwischen Obergraben und Unterem Schloss eine neue große 

Mensa. Und der Umzug weiterer Teile der Uni in die Innenstadt ist geplant. Mit der Uni wächst  die 

Stadt. Es gibt mehr Studierende, mehr qualifizierte Arbeitskräfte und mehr Uni-Personal.  

 

Die neue Fakultät soll aber mitnichten quantitativ betrachtet werden. 

Mit den neuen, teils im Aufbau befindlichen Angeboten ihrer fünften Fakultät profiliert die Uni Siegen 

sich in ganz besonderer Weise. Schon der Name Lebenswissenschaftliche Fakultät drückt 

Interdisziplinarität und Zukunftsorientierung aus. In Siegen kann man jetzt Medizin studieren – ja, das 

stimmt, aber das trifft es nicht ganz, und das greift zu kurz. Werdende Ärzte und Ärztinnen werden 

zunächst an der Universität Bonn und später auch an der Universität Siegen ausgebildet, in enger 

Kooperation mit den vier Siegener Krankenhäusern, wo sie die klinische Phase ihres Studiums 

absolvieren.  
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Die neue Fakultät geht aber über die klassische Medizin weit hinaus. Sie greift deren komplexe Bezüge 

und Wechselwirkungen zu und ihre Synergien mit technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen auf. In der neuen Fakultät wird fachübergreifend aus natur- und 

ingenieurwissenschaftlichen Blickwinkeln, aus wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Perspektiven zu 

den komplexen Fragen der Gesundheitsversorgung der Zukunft geforscht und gelehrt. 

 

Der praxisorientierten Modellversuch Reallabor Südwestfalen, auf dem heute Abend ein Schwerpunkt 

liegt, bringt diese umfassende Herausforderung greifbar auf einen Nenner: Es geht um die digitalisierte 

Gesundheitsversorgung angesichts demografischer Veränderungen vor allem in ländlichen Regionen.     

 

Ich sehe hier sehr großes Potenzial, um dem in unseren ländlichen Regionen in Siegen und in 

Südwestfalen schon bestehenden Mangel an medizinischer Versorgung entgegenzuwirken und um 

benötigte Fachkräfte verschiedener Disziplinen rund um die medizinische Versorgung an die Region zu 

binden, sie hier zu halten.  

 

Die Rahmenbedingungen dafür sind gut. Für eine Stadt unserer Größenordnung haben wir in Siegen mit 

vier Krankenhäusern und etlichen Versorgungszentren eine überdurchschnittlich ausgeprägte 

medizinische Versorgung. Auch die Lebensqualität insgesamt ist in unserer Großstadt im Grünen mit 

ihrem urbanen Zentrum, das seit einigen Jahren städtebaulich aufgewertet wird, sehr hoch und 

trotzdem im Vergleich zu anderen Oberzentren nach wie vor sehr preiswert. 

 

Im Namen von Rat und Verwaltung der Universitätsstadt Siegen und ich denke, ich kann auch sagen, im 

Namen der Menschen unserer Stadt, danke ich – stellvertretend für alle, die sich für die Gründung der 

lebenswissenschaftlichen Fakultät eingesetzt haben – Ihnen, lieber Herr Professor Burckhart. Ohne Ihr 

Zutun wäre die Fakultät mit ihrer medizinischen und zukunftsorientierten Ausrichtung und mit ihrem 

hohen Praxisbezug, von dem unsere Bürgerinnen und Bürger ganz konkret profitieren können, sicher 

nicht in so kurzer Zeit und in ihrer heutigen Ausgestaltung entstanden.  

Angesichts der großen und weitreichenden Bedeutung, die die Forschungs- und Lehrgegenstände 

Digitalisierung, Versorgungsforschung und Public Health für die Gesellschaft und für den Einzelnen 

haben, gibt es mir übrigens ein gutes Gefühl, zu wissen, dass ein Philosoph mit Schwerpunkten auf 

Anthropologie und Ethik hier Einfluss genommen hat. 

 

Nun übergebe ich das Wort an Frau Schmies, die den heutigen Abend moderiert.  

 

Steffen Mues 
Bürgermeister 


