
  
  

Sperrfrist: 11. Februar 2015, 12.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Richtfest für den Neubau 
OP-Zentrum Nord des Klinikums rechts der Isar am 11. Februar 2015 in 
München 

 
 

Gerne bin ich heute zum Richtfest für den 

Neubau des OP-Zentrums Nord gekom-

men.  

Dies ist ein guter und bedeutender Tag für 

das Klinikum rechts der Isar der Techni-

schen Universität München.  

Denn das OPZ-Nord ist eines der wichtigs-

ten laufenden Bauvorhaben am Klinik-

Campus. Es 

• wird nicht nur das Klinikum weiter stär-

ken,  

• sondern langfristig allen Patienten und 

Beschäftigten zugutekommen. 

 

Ich weiß, dass das Klinikum besonders 

sehnlich auf den Bau eines neuen OP-

Zentrums gewartet hat.  

Weil die Bedingungen zuletzt nicht mehr op-

timal waren, haben Sie das Projekt mit 
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Nachdruck vorangetrieben. 

 

Alle nötigen Maßnahmen haben Sie enga-

giert, zielstrebig und stets professionell vor-

bereitet und begleitet. Herzlichen Dank hier-

für!  

 

• Bildung, 

• Wissenschaft 

• und Forschung 

genießen im Freistaat eine herausragende 

Bedeutung. 

 

Sie bilden das Fundament 

• für Fortschritt und Innovation 

• und damit für den Wohlstand in einer 

zukunftsfähigen Gesellschaft. 

 

Der bayerischen Staatsregierung ist diese 

Verantwortung sehr wohl bewusst – und sie 

tut deshalb auch sehr viel dafür. 

 

So sind wir sehr stolz  

• auf die Leistungen der bayerischen 
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Wissenschafts- und Forschungsland-

schaft  

• und ihren Weltruf. 

 

Das gilt in besonderem Maße für die Hoch-

schulmedizin im Freistaat: Sie 

• ist außerordentlich gut aufgestellt  

• und befindet sich international in der 

Spitzengruppe.  

 

Diesen Status wollen wir halten und weiter 

ausbauen. Darum investieren wir kräftig in 

die Zukunftsfähigkeit unserer fünf Universi-

tätsklinika:  

• Denn sie betreiben Forschung und Leh-

re auf allerhöchstem Niveau. 

• Als Maximalversorger sind Sie über-

dies für unzählige schwer kranke Pati-

enten aus der ganzen Welt Hoffnungs-

träger und Heilsbringer. 

 

Allergrößten Dank und Respekt allen 

• Ärzten, 

• Krankenschwestern, 
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• Pflegern 

• sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

 

Investitionen in den Münchner Medizin-

standort sind die Grundlage der idealen Be-

dingungen für Wissenschaftler und For-

scher aus dem Medizinsektor.  

 

Die Konzentration einer Vielzahl renom-

mierter Einrichtungen an einem Ort wissen 

gerade die Münchner Universitätsklinika ge-

schickt zu nutzen.  

So bilden sie Netzwerke und arbeiten in 

Verbünden mit außeruniversitären Einrich-

tungen zusammen, zum Beispiel 

• mit den Max-Planck-Instituten  

• und dem Helmholtz Zentrum Mün-

chen. 

 

Vernetzung ist eine der Schlüsselvorausset-

zungen für eine lebendige Forschungs-

landschaft in unserer Zeit. 
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Das Klinikum rechts der Isar und die Fakultät 

für Medizin stellen ein besonders wertvolles 

Aushängeschild für die bayerische Univer-

sitätsmedizin dar.  

So ist die Technische Universität München 

bundesweit stets im Spitzenfeld vertreten  

• bei der Leistungsorientierten Mittel-

vergabe  

• wie auch bei den Staatsexamens-

Resultaten der Medizinstudenten. 

 

Das OP-Zentrum Nord ist ein wesentlicher 

Baustein,  

• um diese Spitzenstellung des Klini-

kums und der Fakultät zu sichern  

• und auch in Zukunft weiter auszubau-

en.  

Dafür werde auch ich mich weiterhin nach 

Kräften einsetzen. 

 

Wir feiern heute das Richtfest für ein weit-

sichtiges und wohl überlegtes Bauvorhaben. 
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Für das bisher Geleistete und den Einsatz 

möchte ich mich an dieser Stelle ganz herz-

lich bedanken – 

• bei allen beteiligten Firmen und Be-

hörden sowie deren Mitarbeitern, 

• also bei allen Koordinatoren, Planern, 

Technikern und Handwerkern. 

 

Erst durch ihre Arbeit werden aus Plänen, 

Zahlen und Linien auch Gebäude.  

 

Ihnen allen wünsche ich weiterhin gutes 

Gelingen auf dem Weg bis zur Fertigstellung 

dieses großartigen Bauwerks. 

 

 


