
  
  

Sperrfrist: 22. Juli 2014, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Opera-
tiven Zentrums am Klinikum der Universität am 22. Juli 2014 in München 

 

 

► Festempfang 40 Jahre Großhadern,  

► Spatenstich Kinder-Palliativzentrum 

► und heute die Eröffnung des neuen 
Operativen Zentrums: 

Wir erleben gerade bewegte und bewe-
gende Zeiten für das Klinikum der Uni-
versität München.  

Als bayerischen Wissenschaftsminister er-
füllen mich diese Anlässe mit großer 
Freude und Stolz – sind sie doch sichtba-
re Zeichen für den Fortschritt des Klini-
kums in eine gute Zukunft. 

So gratuliere ich im Namen der Bayeri-
schen Staatsregierung auf das Herzlichste 
zum neuen Operativen Zentrum. 

 

Mit dieser Eröffnung feiern wir einen wei-
teren Meilenstein für die medizinische 
Versorgung und Forschung in ganz Bay-
ern. 

 

Denn in Großhadern wird künftig eines der 
größten und modernsten OP-Zentren Eu-
ropas stehen.  
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Die Ausnahmestellung dieses Standorts 
wird damit weiter nachhaltig gestärkt. 

 

Gleichzeitig findet eine der größten und 
komplexesten Hochbau-Maßnahmen des 
Freistaats ihren erfolgreichen Abschluss – 
nach einer intensiven Planungs- und Bau-
phase.  

 

Und auch die Patientinnen und Patien-
ten werden vom OP-Zentrum profitieren. 

Denn mit seiner hochmodernen Einrich-
tung werden die Rahmenbedingungen für 
die chirurgische Versorgung weiter ver-
bessert – auf allerhöchstem Niveau. 

 

Mit der Inbetriebnahme des OP-Zentrums 
ist die Entwicklung am Standort natür-
lich nicht abgeschlossen. 

Im Gegenteil: Das neue Zentrum ist viel-
mehr 

► ein Startschuss für die Modernisierung 
der Kliniken am Standort Großhadern  

► und ein wichtiger Baustein, um die 
Hochschulmedizin an beiden Standor-
ten des Klinikums der LMU langfristig 
auszurichten. 
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Weitere Projekte  

► stehen kurz vor dem Abschluss 

► oder sind in Planung. 

 

Der Freistaat 

► ist sich seiner Verantwortung jeden-
falls bewusst 

► und geht den Weg, den wir gemeinsam 
eingeschlagen haben, zielstrebig und 
kraftvoll weiter. 

 

Mit dem heutigen Tag geht für Viele eine 
sehr intensive und anstrengende Zeit zu 
Ende. 

Ohne ihren unermüdlichen Einsatz hätte 
dieses Mammut-Projekt nicht realisiert 
werden können. 

 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei den 
Kolleginnen und Kollegen des Bayeri-
schen Landtags. 

Schließlich entscheiden sie, wofür der 
Freistaat Geld in die Hand nimmt. 

Mit Weitsicht und Mut haben sie 

► dieses Projekt unterstützt 

► und damit den Wissenschafts- und For-
schungsstandort Bayern in einem wich-
tigen Bereich bestärkt.  
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Ich danke meinen Amtsvorgängern, die 
das Projekt uneingeschränkt unterstützt 
haben: 

► Herrn Dr. Thomas Goppel 

► und Herrn Dr. Wolfgang Heubisch. 

 

Ich danke 

► dem Klinikum der Universität, 

► seinem Ärztlichen Direktor, Herrn Pro-
fessor Karl-Walter Jauch, 

► Herrn Professor Bernhard Heindl  

► sowie allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. 

Sie  

► bewältigen nicht nur die logistischen 
Herausforderungen eines solchen Um-
zuges, 

► sondern gestalten auch die künftigen 
Abläufe im neuen OP-Zentrum für alle 
Beteiligten optimal.  

Für das außergewöhnliche Engagement 
von der ersten Stunde an bedanke ich 
mich auch bei Ihnen, verehrter Herr Pro-
fessor Klaus Peter. 

Als Ärztlicher Direktor waren Sie für die-
ses Projekt gewissermaßen Vater und 
Geburtshelfer in Personalunion.  

 

Die Hochbauplanung wird über alle Pha-
sen hinweg von unserer Staatsbauver-
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waltung gesteuert. 

Ich danke 

► der Obersten Baubehörde 

► und dem Staatlichen Bauamt Mün-
chen 2. 

 

Sehr geehrter Herr Leitender Baudirektor 
Pfeufer! 

Ich 

► danke Ihnen für Ihr langjähriges En-
gagement auf dieser „Baustelle“ 

► und gratuliere Ihnen zum wohlverdien-
ten Ruhestand, den Sie seit kurzem 
genießen dürfen. 

 

Ich danke auch Ihrem Team – stellvertre-
tend 

► Herrn Mathis Gruhn, der das kompli-
zierte Projekt die meiste Zeit intensiv 
betreut hat  

► und Herrn Florian Roger, der in der 
letzten Phase übernehmen durfte.  

 

Entscheidend sind aber nicht zuletzt die 
Kompetenz und Tatkraft  

► der Poliere und Meister, 

► der Gesellen, Techniker und Helfer.  

Wir sollten nie vergessen: Ohne sie wür-
den Programme, Planungen und Ideen 
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nur auf Papier existieren. 

 

Alle gemeinsam haben dazu beigetragen, 
dass eine große Vision Wirklichkeit wer-
den konnte.  

Wünschen wir dem Operativen Zentrum 
eine gute Zukunft –  

► als Heimat der Spitzenmedizin 

► und als Ort der Hoffnung und Heilung 
für kranke Menschen. 

  

 


