
  
  

Sperrfrist: 21.05.2015, 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 Cent-
rums für Schlaganfall- und Demenzforschung (CSD) am 21. Mai 2015 in 
München 
 
 

„mens sana in corpore sano“:  

Im Sinne Juvenals träumt sicherlich jeder 

davon, bis ins hohe Alter körperlich und 

geistig gesund zu bleiben.  

 

Durch die medizinische Forschung nähern 

wir uns der Erfüllung dieses Traums:  

 Die Menschen werden immer älter,  

 weil viele schwere Krankheiten besiegt 

bzw. immer besser beherrschbar sind.  

Eine sehr erfreuliche Entwicklung! 

 

Allerdings ist es auch immer häufiger so, 

dass der Geist nicht mit dem Körper mithal-

ten kann:  

In einer älter werdenden Gesellschaft  

 sind Demenz und Alzheimer leider auf 

dem Vormarsch 
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 und steigt auch die Zahl von Schlagan-

fällen. 

 

Nicht nur den menschlichen Zusammenhalt 

in unserer Gesellschaft, auch unser ganzes 

Sozialsystem stellt dies vor immense Her-

ausforderungen.  

Deshalb müssen wir  

 diese umwälzende Entwicklung an der 

Wurzel packen  

 und die neurodegenerativen Erkran-

kungen besser verstehen und intensiv 

erforschen.  

 

Zwar werden wir sie auf absehbare Zeit nicht 

ganz beseitigen können.  

Aber wir müssen alles daran setzen, Thera-

piemöglichkeiten zu entwickeln, die den 

Betroffenen und ihren Mitmenschen ein le-

benswertes Leben ermöglichen. 

 

Für den Freistaat Bayern ist es deshalb eine 

ganz selbstverständliche und vornehme 
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Pflicht, die besten Rahmenbedingungen für 

diese Forschung zu schaffen.  

So freue ich mich sehr, heute hier mit Ihnen 

diesen beeindruckenden und wegweisenden 

Forschungsbau offiziell zu eröffnen.  

 

Mit dem Centrum für Schlaganfall- und 

Demenzforschung wird München endgültig 

zu einer weltweit führenden Adresse bei der 

Erforschung neurodegenerativer Erkrankun-

gen.  

Für den Bau hat der Freistaat 

60 Millionen Euro aus dem Programm Bay-

ern 2020 plus bereitgestellt: Das ist  

 sehr gut angelegtes Geld  

 und eine hervorragende Investition in 

die Zukunft. 

 

Zwei renommierte Forschungseinrichtungen, 

 das Institut für Schlaganfall- und De-

menzforschung   

 und das Deutsche Zentrum für Neu-

rodegenerative Erkrankungen   
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werden künftig unter einem Dach eng koope-

rieren und auf rund 8.500 Quadratmetern 

Fläche ihre Expertise bündeln.  

 

Dabei ist der Betrieb des Instituts für Schlag-

anfall- und Demenzforschung nur möglich 

durch das äußerst großzügige Engagement 

von Zygmunt Solorz-Żak. Er  

 hat eine Stiftung ins Leben gerufen, die 

die laufenden Kosten des ISD trägt 

 und damit die entscheidenden Weichen 

für den Aufbau des CSD gestellt. 

 

Sehr geehrter Herr Solorz-Żak!  

Ganz herzlichen Dank für Ihr beispielloses 

Engagement im Dienste des Gemeinwohls! 

Ohne Menschen wie Sie wäre unsere Ge-

sellschaft um einiges ärmer. 

 

Der Bund fördert mit der Einrichtung der 

Deutschen Zentren für Gesundheitsfor-

schung die medizinische Forschung in ganz 

besonderer Weise.  
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Ich bin stolz, dass die beiden Münchner 

Universitäten und Uniklinika gemeinsam 

mit dem Helmholtz Zentrum München an 

allen sechs Zentren beteiligt sind.  

 

Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerati-

ve Erkrankungen leistet als eines der ersten 

Zentren Pionierarbeit.  

 Dabei ist die bundesweite Vernetzung 

der Partnerstandorte äußerst erfolg-

reich, 

 herzlichen Dank an das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung  

für die Förderung des Münchner Part-

nerstandorts des DZNE, der nun auch 

in diesem Gebäude untergebracht ist. 

 

Das CSD ist ein weiterer Leuchtturm am 

schon jetzt sehr beeindruckenden Campus 

für Lebenswissenschaften hier in Großha-

dern/Martinsried.  

Es bildet einen europaweit einzigartigen 

Verbund von  

 Ärzten,  
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 klinischen Wissenschaftlern  

 und Grundlagenwissenschaftlern.  

 

Der von beiden Münchner Universitäten in 

der Exzellenzinitiative erfolgreich eingewor-

bene Exzellenzcluster „SyNergy“ ist der 

beste Beweis für eine hervorragende Zu-

sammenarbeit aller beteiligten Wissenschaft-

ler über die Grenzen von Institutionen hin-

weg.  

 

Im neuen Gebäude auf dem HighTech Cam-

pus in Großhadern-Martinsried ergeben sich 

für das CSD 

 ein ganz innovativer und einmaliger 

Forschungsansatz 

 sowie Synergieeffekte durch einen re-

gen und intensiven Austausch mit den 

anderen klinischen und wissenschaftli-

chen Einrichtungen hier am Standort .  

 

Beispielhaft hierfür steht das Biomedizini-

sche Centrum: Es  

 entsteht hier ganz in der Nähe  
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 und wird durch eine enge Kooperation 

eine zeitnahe Anwendung der Ergeb-

nisse im klinischen Alltag ermöglichen.  

 

Sie sehen also:  

Wir schlagen einen Pflock nach dem ande-

ren ein, um die herausragende Stellung 

dieses Standorts für die biomedizinische 

Forschung auf sehr lange Sicht zu sichern.  

 

Die heutige Veranstaltung ist dafür ein sicht-

bares Zeichen: 

 Wir ruhen uns nicht auf erreichten Lor-

beeren aus,  

 sondern setzen alles auf eine starke 

Weiterentwicklung. 

 

Die Eröffnung eines solchen Großprojekts  

 ist ein Startschuss in eine neue Ära,  

 bedeutet aber auch einen Abschluss.  

Mit dem heutigen Tag geht eine sehr intensi-

ve und anstrengende Zeit für die vielen 

Menschen zu Ende, ohne deren unermüdli-
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chen Einsatz dieses Projekt nicht möglich 

gewesen wäre.  

Ich möchte deshalb im Namen der Bayeri-

schen Staatsregierung allen Akteuren für ih-

ren wichtigen Beitrag herzlich danken: 

 den Kolleginnen und Kollegen im Baye-

rischen Landtag für ihr wichtiges Be-

kenntnis zu Forschung und Wissen-

schaft in Bayern, 

 meinen Amtsvorgängern Dr. Thomas 

Goppel und Dr. Wolfgang Heubisch, 

die in ihrer Amtszeit das Projekt unein-

geschränkt unterstützt haben,  

 dem Klinikum der Universität, 

 der Obersten Baubehörde und dem 

Staatlichen Bauamt München 2,  

 dem Architektenbüro Nickl & Partner 

für den hervorragenden Entwurf 

 sowie den vielen Mitarbeitern auf der 

Baustelle: den Polieren, Meistern, Ge-

sellen, Technikern und Helfern.  

 

Dieser Bau ist  

 nicht nur ein Ort der Spitzenforschung, 
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 er ist auch ein architektonisches 

Schmuckstück mit einer sehr außer-

gewöhnlichen Gestaltung und höchstin-

novativer Technik. 

Deshalb bin ich mir sicher, dass alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter täglich mit großer 

Freude und Motivation an ihren Arbeitsplatz 

gehen werden.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Haass, sehr 

geehrter Herr Professor Dichgans! 

 Ihnen  

 und allen anderen hier forschenden 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern  

 sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern  

wünsche ich für die Forschungsarbeit alles 

Gute und jeden erdenklichen Erfolg.  

Möge das CSD ein Ort für Spitzenforschung 

und ein Ort der Hoffnung und Heilung für 

viele kranke Menschen werden. 


