
  
  

Sperrfrist: 16. Oktober 2014, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Jubiläum „100 Jahre 
Tierärztliche Fakultät an der LMU“ am 16. Oktober 2014 in München 

 

 

Die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität München kann 
2014 stolz auf eine 100-jährige Tradition 
zurückblicken. 
 
In dieser Zeit hat sie die Universität höchst 
erfolgreich mitgeprägt  

► auf dem Weg zur größten Volluniversi-
tät unseres Landes  

► und international herausragenden Stät-
te der Exzellenz in Forschung und Leh-
re.  
 

Die Tierärztliche Fakultät nimmt innerhalb 
der Ludwig-Maximilians-Universität eine 
besondere Stellung ein.  
 

Das belegen schon die verschiedenen 
Stationen ihrer Geschichte:  

Sie ist eigentlich 

► die älteste Hochschule in München 

► und wurde im Jahr 1790 als „Thie-
rarztney-Schule“ gegründet. 
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Der damals erste Professor war Anton 
Will.  

Dieser war vorher schon Professor für 
Tierarzneikunde an der Universität in In-
golstadt,  

► die Ludwig I. im Jahr 1826 nach Mün-
chen geholt hat  

► und die uns heute als Ludwig-
Maximilians-Universität bekannt ist. 

 

König Maximilan I. hat die „Thierartzney-
Schule“ dann in die „Central-Veterinär-
Schule“ umgewandelt –  

► als erster wichtiger Schritt  

► hin zu einer wirklichen akademischen 
Einrichtung. 

 

Die Tierarznei-Schule  

► wuchs stetig  

► und wurde zu ihrem 100-jährigen Jubi-
läum im Jahr 1890 zur „Königlichen 
Tierärztlichen Hochschule“ ernannt.  

 

Sie war endgültig akademisch aner-
kannt, als 

► sie im Jahr 1910 das Promotionsrecht 
erhalten und eine Habilitationsordnung 
erlassen hatte 
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► und im Jahr 1914 in die Ludwig-
Maximilians-Universität eingegliedert 
wurde. 

 
Nicht alle Fakultäten haben damals die 
Aufnahme in die LMU freudig begrüßt.  
 
Diese Zeiten sind vorbei! Heute ist die 
Tiermedizin ein wichtiger Bestandteil der 
LMU.  
 
► Humanmedizin,  

► andere Lebenswissenschaften  

► und die Tiermedizin  

bilden einen Verbund und repräsentieren 
ein einzigartiges Fächerspektrum. Da-
bei kann man durchaus von einem Allein-
stellungsmerkmal sprechen.  

 
Diese Kooperation über verschiedene 
Wissenschaftsfelder hinweg  
► bietet ein enormes Potenzial für innova-

tive Forschung  

► und ist für die Tierärztliche Fakultät ein 
wichtiger Standortvorteil. 

 

Die Tierärztliche Fakultät profitiert auch 
vom Ansehen der LMU  

► als einer der forschungsstärksten und 
international renommiertesten Universi-
täten in Europa  
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► mit einer 500-jährigen Tradition.   

 
Die Tierärztliche Fakultät an der LMU ist  
► die einzige tierärztliche Ausbildungs-

stätte in Bayern, ja sogar in Süd-
deutschland,  

► und eine von 5 Ausbildungsstätten in 
ganz Deutschland.  

 

Sie trägt entscheidend dazu bei, 

► die tiermedizinische Versorgung in 
Bayern und Deutschland sicherzustellen 

► und nimmt schon damit eine weitgehend 
singuläre und zentrale Aufgabe im 
süddeutschen Raum wahr.  

 

Die Tierärztliche Fakultät ist,  

► gemessen an der Zahl der Studieren-
den, die größte Ausbildungsstätte ih-
rer Art Deutschlands  

► und, gemessen an der baulichen Aus-
stattung und der Personalstärke, eine 
der ganz großen Fakultäten der LMU.  

 

Ein Hauptaugenmerk gilt ganz sicher der 
Ausbildung der angehenden Tierärzte.  

 

Gut die Hälfte der Absolventen eines je-
den Jahrgangs arbeitet anschließend an 
einem Projekt zur Promotion.  
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► Die Ideen,  

► die Motivation  

► und der enorme Einsatz  

dieser jungen Tierärztinnen und Tierärzte 
sind ein unverzichtbarer Beitrag zur For-
schungsleistung der Fakultät.  

 
Die Forschungsarbeit der Tierärztlichen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München beeindruckt  
► durch ihr herausragendes Niveau  

► ebenso wie durch die hohe gesell-
schaftliche Relevanz ihres Themen-
spektrums.  

Sie muss sich mit ihren Erfolgen in der 
Forschung innerhalb der Eliteuniversität 
München wahrlich nicht verstecken.  

 

In den letzten beiden Jahrzehnten gelang 
es,  

► hervorragende Professorinnen und 
Professoren an die Fakultät zu berufen  

► und die Forschungstätigkeit auf zu-
kunftsträchtige Felder zu konzentrie-
ren.  

 

Mit diesen Schwerpunkten verbunden sind  

► eine hervorragende Drittmitteleinwer-
bung  
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► und eine sehr fruchtbare Publikations-
tätigkeit.  

 

Positiv hervorheben möchte ich nicht zu-
letzt die vorbildliche Zusammenarbeit 
über Fakultätsgrenzen hinweg –   

► innerhalb der Universität insbesondere 
mit der Humanmedizin,  

► aber auch außerhalb der Hochschule  

► sowie mit internationalen Kooperations-
partnern.  

 

Die großartige Forschungsleistung der 
Fakultät ist weithin sichtbar dokumentiert  

► durch hervorragendes Abschneiden in 
Hochschulrankings  

► sowie durch die Beteiligung an zahlrei-
chen international sichtbaren For-
schungsverbünden. 

 
Die Tierärztliche Fakultät war über viele 
Jahre hinweg die einzige Fakultät der 
LMU,  
► die auf einem historisch gewachsenen 

Campus im engeren Sinne angesiedelt 
war,  

► dem Veterinärgelände am Rand des 
Englischen Gartens.  
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Die Fakultät war zu Recht schon immer  

► auf ihre Tradition sehr stolz  

► und hält diese bis heute lebendig.  

 

Dem Wissenschaftsministerium ist es ein 
zentrales Anliegen, die Tierärztliche Fakul-
tät in ihrem Entwicklungsstreben zu un-
terstützen.  

 

Bereits in den 1990er Jahren hat die Uni-
versität einzelne Institute und Kliniken 
nach Oberschleißheim verlagert.  

 

Mittelfristig sollen alle Einrichtungen der 
Tierärztlichen Fakultät  

► auf dem „Campus Oberschleißheim“ 
vereint werden,  

► um auch in Zukunft exzellente Ausbil-
dungs- und Forschungsbedingungen zu 
bieten.  

 

Der geplante Ausbau des Campus Ober-
schleißheim ist sehr wichtig für die Ent-
wicklung  

► der LMU  

► und ihrer Tierärztlichen Fakultät.  
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Für die Fakultät wird ein geschlossener 
Campus in Oberschleißheim  

► Synergien ermöglichen  

► und weiterhin eine exzellente tierärztli-
che Ausbildung und tiermedizinische 
Forschung gewährleisten.  

 

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, be-
nötigt die Tierärztliche Fakultät  

► entsprechende Kliniken für Kleintiere 
und Pferde,  

► die in der erforderlichen Ausstattung 
und Größe nur mit Neubauten auf dem 
Campus in Oberschleißheim verwirklicht 
werden können.  

 

Hervorragende Möglichkeiten eröffnet zu-
dem die unmittelbare Nachbarschaft  

► zum Lehr- und Versuchsgut der Fakul-
tät  

► und dem Bayerischen Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit. 

 
Seien Sie versichert: Die Politik hat ein 
besonderes Augenmerk darauf, diese 
Vorhaben zu verwirklichen.  
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Mit dem neuen Campus in Oberschleiß-
heim ist die Tierärztliche Fakultät für die 
Aufgaben des nächsten Jahrhunderts gut 
gerüstet.  
 
Ad multos annos! 

 


