
Sperrfrist: 12. Oktober 2015, 12.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Spaten-
stichs der Portalklinik am Klinikum der Universität München am  
12. Oktober 2015 in München 
 

 

Wir befinden uns hier auf historischem 

Grund – 

 für das Klinikum der Ludwig-

Maximilians-Universität München, 

 ja für die gesamte universitäre Medizin 

in München und in Bayern. 

 

Vor gut 200 Jahren – im Jahre 1813 – ist 

hier mit dem Ziemssenblock die Keimzelle 

des Universitätsklinikums entstanden. 

Mit der Eröffnung des „Allgemeinen Städti-

schen Krankenhauses“ – damals noch vor 

den Toren der Stadt – begann die Erfolgsge-

schichte der Hochschulmedizin in diesem 

Klinikareal. 

 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden immer mehr 

Krankenhausgebäude errichtet. 
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So hat das Areal schließlich ein Gesicht be-

kommen, wie es den Münchnerinnen und 

Münchenern vertraut ist. 

 

Heute treffen wir uns an fast genau dersel-

ben Stelle, um einen Startschuss für ein wei-

teres wegweisendes Bauprojekt zu setzen. 

 

Nach mehreren Jahren intensiver und ar-

beitsreicher Planung kann jetzt der Bau der 

Portalklinik beginnen.  

 

Um das Klinikum der Universität München 

für die künftigen Herausforderungen bestens 

aufzustellen, stehen gewaltigen Umstruktu-

rierungen an. 

 

Grundlage dafür ist das Konzept zur Neu-

ordnung der Hochschulmedizin in München, 

 wie es vom Ministerrat beschlossen 

wurde 

 und dessen erste Bausteine bereits auf 

den Weg gebracht sind: 
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 Das neue OP-Zentrum am Standort 

Großhadern konnten wir vor einem Jahr 

in Betrieb nehmen. 

 Für das „Neue Hauner“ haben wir den 

Architektenwettbewerb im Juli abge-

schlossen. 

 Und mit dem neuen Biomedizinischen 

Zentrum werden die Rahmenbedin-

gungen für die Grundlagenforschung 

am Campus Großhadern deutlich ver-

bessert. 

 

Im Januar ist eine weitere richtungswei-

sende Entscheidung für das gesamte Klini-

kum getroffen worden: 

In Großhadern werden peu à peu Neubau-

ten entstehen, die das Bettenhaus – den all-

seits bekannten „Toaster“ – ersetzen wer-

den.  

 

Dieses Vorhaben wird in den nächsten Jah-

ren mit großen Anstrengungen verbunden 

sein. 



- 4 - 

 

Darin steckt aber auch die einmalige Chan-

ce: 

 Denn nicht bauliche Zwänge sollen der 

Medizin Grenzen setzen, 

 sondern umgekehrt: 

Modernste Medizin soll die baulichen 

Strukturen bestimmen. 

 

Das Klinikum kann so seinem eigenen An-

spruch an Höchstleistungen gerecht wer-

den - in 

 Forschung, 

 Lehre 

 und Krankenversorgung. 

 

Am Standort Innenstadt ist die Portalklinik 

das Herzstück des Neuordnungskonzepts.  

 

Mit dem Neubau festigen wir langfristig 

 diesen Standort 

 und die Medizinischen Klinik. 

 

Die „Ziemssenstraße“ bleibt also für die 

Patienten 
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 eine wichtige Anlaufstelle  

 und ein Synonym für beste medizini-

sche Versorgung. 

 

In den alten, zum Teil denkmalgeschützten 

Gebäuden sind zeitgemäße Strukturen für 

die Krankenversorgung baulich nicht um-

setzbar. 

 

 Mit Ambulanzen, 

 Notaufnahme 

 und 200 interdisziplinär genutzten Bet-

ten – davon 30 für die Geburtshilfe –  

soll die Portalklinik krankheits- bzw. organ-

bezogen organisiert werden. 

Sie ist zugleich Teil eines innovativen und 

interdisziplinären Ausbildungskonzepts. 

 

Damit werden künftig die Angebote an den 

Standorten Innenstadt und Großhadern in 

idealer Weise aufeinander abgestimmt. 
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So entsteht in der Tat ein „Tor“ zum Klini-

kum der Universität München in der Innen-

stadt. 

 

Als Pilotprojekt steht die Portalklinik auch 

Pate für eine Sondervorschrift des Bayeri-

schen Universitätsklinika-Gesetzes. 

Diese ermöglicht in Ausnahmefällen auch bei 

großen Baumaßnahmen die Übertragung der 

Bauherrn-Eigenschaft 

 vom Freistaat 

 auf das Klinikum. 

 

In einem gemeinsamen Kraftakt wird der 

Neubau gemeinsam finanziert. 

 

Die Bereitschaft des Klinikums, selbst erheb-

liche Mittel beizusteuern, unterstreicht nicht 

nur die Bedeutung des Projekts für das 

Klinikum. 

Es hat die Realisierung auch deutlich be-

schleunigt. 
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 Mit zwei renommierten Universitätskli-

nika 

 und zahlreichen weiteren außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen 

ist München auch international ein führen-

der Medizinstandort. 

 

Dies kommt nicht von ungefähr. 

Diese herausragende Stellung verdanken wir 

den vereinten Anstrengungen unzähliger 

Menschen in 

 Forschung, 

 Lehre 

 und Krankenversorgung. 

 

Ich versichere Ihnen: Wir werden 

 diese guten Entwicklungen weiter nach 

Kräften unterstützen, 

 um diese Stellung Münchens auf Dauer 

zu sichern. 

 

Die Portalklinik wird dabei ein wichtiger 

Baustein im Konzert der Münchener Hoch-

schulmedizin. 
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Ich möchte allen Beteiligten für ihren Einsatz 

herzlich danken – zunächst natürlich den 

Verantwortlichen und Mitarbeitern des 

Klinikums. 

 

Ich danke zudem  

 der Obersten Baubehörde 

 und dem Staatlichen Bauamt Mün-

chen 2. 

Sie stehen dem Bauherrn auch hier höchst 

kompetent und engagiert zur Verfügung. 

 

Hervorzuheben sind zudem 

 die Planungsbüros 

 sowie das Architekturbüro Ludes, das 

den wunderbaren Entwurf geschaffen 

hat. 

 

Schließlich danke ich nicht zuletzt dem Bay-

erischen Landtag.  

Aus gutem Grund mussten die Abgeordne-

ten auch bei diesem Projekt die Gesamtkos-

ten genehmigen. 
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Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Kol-

leginnen und Kollegen im Haushaltsaus-

schuss die Wichtigkeit dieses Vorhabens 

gesehen haben.  

 

Viele Vorarbeiten wurden schon geleistet.  

 

Das Gebäude, das bisher nur auf Plänen 

existiert hat, wird nun Gestalt annehmen.  

 

In rund vier Jahren soll die Portalklinik dann 

ihrer Bestimmung übergeben werden. 

 

 Den Planern,  

 den Unternehmen und Handwerkern, 

 allen, die am Bau beteiligt sind und 

Verantwortung tragen, 

wünsche ich eine zügige und vor allem un-

fallfreie Bauphase. 

 

 Der Portalklinik 

 sowie dem Klinikum 

wünsche ich eine weiterhin gute Zukunft. 


