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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für 
das Bayerische NMR-Zentrum am 16. November 2015 in Garching
 

 

Wir legen heute den Grundstein für das 

Bayerische NMR-Zentrum. 

 

Das Zentrum ist ein Alleinstellungsmerkmal 

der TU München: 

Seit dem Jahr 2001 ist dort die Forschung 

auf dem Gebiet der NMR-Spektroskopie 

gebündelt. 

Sie hat seitdem 

 internationales Renommee entwickelt  

 und trägt maßgeblich zum Spitzenruf 

der Fakultät für Chemie bei. 

 

Das Zentrum verfügt über herausragende 

Wissenschaftler – wie die Beteiligung an 

mehreren Exzellenz-Clustern und Sonder-

forschungsbereichen beweist. 
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Mit seinem Forschungsschwerpunkt „Biolo-

gische Chemie“ verbindet es in einzigartiger 

Weise die Life-Science-Forschung  

 der Fakultäten für Chemie, Physik und 

Medizin 

 sowie der Fakultät am Wissenschafts-

zentrum in Weihenstephan. 

 

Es leistet wichtige Grundlagenforschung 

zur Entwicklung neuer Medikamente für die 

Therapie  

 bei Krebs 

 oder bei neuro-degenerativen Erkran-

kungen. 

 

 Die TU München 

 und das Helmholtz Zentrum München 

betreiben das NMR-Zentrum gemeinsam.  

 

Dies zeigt sich auch in der Berufung seines 

Leiters, Herrn Professor Sattler: Er gehört 

beiden Einrichtungen an. 
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Damit steht das Zentrum beispielhaft für die 

enge Verknüpfung von universitärer und 

außer-universitärer Forschung. 

 

Denn: Es braucht die Vernetzung – 

 über nationale Grenzen hinweg 

 wie über institutionelle. 

 

Angesichts des internationalen Wettbewerbs 

will die bayerische Forschungspolitik 

 weg vom Nebeneinander 

 und hin zur Zusammenarbeit. 

 

Die bayerischen Erfolge in der Exzellenz-

Initiative begründen sich nicht zuletzt in ko-

operativen Ansätzen – 

 fächer- 

 und institutionen-übergreifend. 

 

Mit dem Neubau hier in Garching bekommt 

das NMR-Zentrum 

 ein Zuhause 

 und eine Adresse, die international Be-

achtung finden wird. 
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Die Gesamtkosten betragen 37,5 Millionen 

Euro. 

 

Besonders erfreulich ist: Der Freistaat trägt 

diese Kosten nicht allein – dank der über-

zeugenden Forschungsstrategie der TU. 

So konnte das Projekt in die Forschungs-

bauförderung des Bundes nach Artikel 91 b 

Grundgesetz aufgenommen werden. 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Müller!  

Dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung gilt hierfür mein herzlicher Dank.  

 

Hinzu kommt, dass sich das Helmholtz 

Zentrum an den Kosten für die Geräte betei-

ligt. 

 

Der Forschungsbau entsteht in unmittelbarer 

Nähe zur 

 Fakultät für Chemie 

 und dem TUM Catalysis Research 

Center – ebenfalls ein Forschungsbau, 
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dessen Eröffnung wir nächstes Jahr fei-

ern können. 

 

Dieser Standort ist ideal: Das NMR-Zentrum 

kann hier 

 auf vorhandene Infrastruktur zurück-

greifen 

 und wertvolle Synergien nutzen. 

 

Ich bin mir sicher: Mit dem Neubau stärken 

wir die internationale Exzellenz der TU 

München weiter. 

 

Zu diesem Erfolg gratuliere ich allen Betei-

ligten ganz herzlich. 

 

Es bleibt unser Ziel, Exzellenz weiter voran-

zubringen –  

 in der Forschung, 

 in der Lehre 

 und in der Infrastruktur. 
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Der Freistaat investiert dazu kraftvoll: 

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

Staatshaushalts 2015/16 fließt in Bildung 

und Wissenschaft. 

 

Der Etat für Wissenschaft und Kunst liegt 

im Jahr 2015 bei 6,3 Milliarden Euro – rund 

fünf Milliarden Euro allein für die 

 Universitäten, 

 Hochschulen 

 und Universitätsklinika. 

Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 

einer Steigerung von fast 70 Prozent. 

 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld in die Hand genommen 

 für die Hochschulen 

 und für die Forschung. 

Der Erfolg des NMR-Zentrums ist nicht vor-

stellbar ohne die herausragenden Leistun-

gen seiner Wissenschaftler. 

 

Herzlichen Dank dafür! 
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Weiterhin 

 alles Gute 

 und vor allem eine planmäßige, unfall-

freie Bauzeit! 


