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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Richtfest für den 
Neubau eines Forschungsgebäudes für Translationale Onkologie am 
Klinikum rechts der Isar am 20. November 2015 in München 
 
 

Im Februar dieses Jahres haben wir auf der 

anderen Seite des Klinikums-Campus das 

Richtfest für den Neubau des OP-Zentrums 

Nord gefeiert. 

 

Ich freue mich, dass wir uns nach kurzer Zeit 

heute zum Richtfest für ein weiteres bedeu-

tendes Bauvorhaben hier treffen: Für den 

Neubau des Forschungsgebäudes für 

Translationale Onkologie. 

Wegen seiner nationalen Bedeutung wurde 

er vom Bund mitfinanziert. 

 

Dies ist ein bedeutender Tag für  

 die TU München, 

 ihre Medizinische Fakultät 

 und das Klinikum rechts der Isar. 
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Es ist auch ein guter Tag für Krebspatien-

ten. 

Etwa 480.000 Menschen erkranken pro Jahr 

in Deutschland an dieser tückischen Krank-

heit. 

 

Erfreulicherweise 

 gehören beide Münchner Uniklinika 

bei der Diagnose und Behandlung von 

Krebserkrankungen deutschlandweit zu 

den herausragenden Akteuren 

 und genießen international hohes An-

sehen.  

 

Mit dem neuen Gebäude errichten wir am 

Medizinstandort München ein interdiszipli-

näres Zentralinstitut für translationale 

Krebsforschung. 

Hier wird wissenschaftliche Exzellenz ge-

bündelt. 

 

 Forscherteams aus der Medizin, 

 sowie aus den Ingenieurs- und Natur-

wissenschaften 
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werden sich unter einem Dach über Fach- 

und Fakultätsgrenzen hinweg intensiv be-

schäftigen: 

 mit Tumorzellen, 

 dem Immunsystem 

 und therapeutischen Behandlungs-

möglichkeiten von Krebs. 

 

Eine zeitnahe Übertragung von Erkenntnis-

sen aus der Forschung in die klinische Pra-

xis wird ermöglicht – durch 

 die enge Einbindung der Medizin 

 und die direkte Verortung am Campus 

des Klinikums rechts der Isar. 

 

Das Forschungsgebäude für Translationale 

Onkologie ist eine wichtige Investition in 

den Wissenschafts- und Medizinstandort 

Bayern. 

 

Mit ihm bauen wir die Medizin der Zukunft. 

 

In vielfacher Hinsicht ist das Projekt beispiel-

gebend: 
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 Mit dem interdisziplinären Konzept 

 und der Infrastruktur 

werden gezielt technologische Potentiale der 

Ingenieur- und Naturwissenschaften für den 

medizinischen Fortschritt erschlossen. 

 

Die TU München ist auf diesen Gebieten in-

ternational führend. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekom-

men mit dem neuen Gebäude 

 hochmoderne Forschungsflächen 

 und ein optimales Arbeitsumfeld. 

 

Auch die unmittelbare Anbindung an das 

Klinikum ist ein wichtiger Faktor. 

Gerade bei der Übertragung in die Praxis ist 

der schnelle und direkte Austausch zwi-

schen allen Akteuren sichergestellt. 

 

Beide Universitätsklinika in München 

 kooperieren bereits intensiv in der on-

kologischen Forschung 
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 und sind Partner im Deutschen Konsor-

tium für Translationale Krebsforschung.  

 

Das neue Forschungsgebäude wird 

 zusätzliche Impulse freisetzen 

 und die enge Zusammenarbeit weiter 

vertiefen. 

 

An den Gesamtkosten von 50 Millionen 

Euro beteiligen sich 

 der Bund mit rund 24 Millionen 

 sowie das Klinikum und die Medizini-

sche Fakultät mit 7,2 Millionen Euro. 

Hinzu kommen über 10 Millionen Euro für die 

Erschließung. 

 

Wir 

 investieren damit in die Universitäts-

medizin und Forschungslandschaft in 

Bayern 

 und stärken sie für die Herausforde-

rungen der Zukunft.  
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Ich danke allen, die die Realisierung dieses 

Forschungsbaus mit großem Engagement 

vorangetrieben haben: 

 meinen Kolleginnen und Kollegen im 

Bayerischen Landtag – insbesondere 

den Mitgliedern des Haushaltsaus-

schusses für die Bereitstellung der Mit-

tel, 

 dem Bund – und damit stellvertretend 

Herrn Parlamentarischen Staatssekretär 

Stefan Müller – der diesen For-

schungsbau mit über 24 Millionen Euro 

fördert, 

 dem Klinikum rechts der Isar: 

Ich danke hier stellvertretend 

- dem Ärztlichen Direktor, Professor 

  Gradinger, 

- dem Dekan, Professor Henningsen, 

- und dem Team um Professor  

  Schwaiger. 
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Ich danke 

 der Landeshauptstadt – ohne intensi-

ve Abstimmung wäre eine solche Bau-

maßnahme nicht planbar – 

 dem Staatliche Bauamt München 2 

mit Herrn Baudirektor Roger und sei-

nem Team 

 sowie den beteiligten Ingenieur- und 

Architektenbüros.  

 

Und: Wir danken heute beim Richtfest tradi-

tionell ganz besonders den Handwerkern 

und Bauleuten. 

Sie setzen die Theorie in gebaute Wirklich-

keit um. 

 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ dafür! 

 

Den Bauarbeiten einen guten und unfall-

freien Verlauf! 


