
Sperrfrist: 19. April 2016, 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 Einweihung des For-
schungszentrums für Molekulare Biosysteme am 19. April in München
 

 

Wir sind stolz am Standort München weltweit 

bedeutende Spitzenforschung zu haben.  

 

Schon viele Nobelpreise sind nach München 

gegangen.  

 

Was macht München so erfolgreich? 

 

Es sind  

 vor allem die Begegnungen unter-

schiedlicher Fachdisziplinen, 

 Wissenschaftler, die hier gemeinsam 

Großes hervorbringen. 

 

Dieser Gedanke trägt die bayerische For-

schungspolitik:  

 An vernetzten Standorten,  

 räumlich nah und fachübergreifend  
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können wir im internationalen Wettbewerb 

bestehen. 

 

Der High-Tech-Campus der LMU in Großha-

dern-Martinsried ist in Europa einmalig. 

 

Er verbindet die  

 die Humanwissenschaften,  

 die Biowissenschaften  

 und die medizinorientierten Naturwis-

senschaften.  

 

Der Freistaat hat hier in den vergangenen 

Jahren mit Beteiligung des Bundes über eine 

Milliarde Euro allein in Große Baumaßnah-

men investiert.  

 

Die Erfolgsgeschichte des Standortes zeigt: 

Investitionen in exzellente und zukunfts-

trächtige Forschungsfelder tragen reiche 

Früchte: 

 angefangen mit dem Genzentrum,  

 bis hin zum Biomedizinischen Zentrum.  
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Mit dem neuen Forschungszentrum für 

Molekulare Biosysteme auf dem Campus 

Großhadern  

 stärken Sie die Biosystemforschung in 

Bayern  

 und unterstreichen ihre Bedeutung in-

ternational.  

 

Als Teil des Bayerischen Forschungsnetz-

werks für Molekulare Biosysteme trägt das 

Forschungszentrum dazu bei, wissenschaft-

liche Kompetenz im Bereich der Biosystem-

forschung  

 bayernweit zu bündeln 

 und interdisziplinär zu vernetzen. 

 

Ich bin mir sicher: 

Ihre geschätzte Expertise 

 wird die Lebenswissenschaften nach-

haltig voranbringen 

 und neue Impulse geben –   

 

o von der Bio-Chemie, 

o über die Genetik, 
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o bis hin zur Synthese-Chemie. 

 

Schließlich geht es darum, neue Wege zu 

finden  

 für neu Medikamente,  

 innovative Therapie-Formen  

 und neuartige Diagnostik.  

 

Dieses Projekt hat sich im Forschungsbau-

Verfahren des Bundes und der Länder 

durchgesetzt:  

 Der Bund fördert das Zentrum mit über 

14 Millionen Euro,  

 der Freistaat steuert mehr als 15 Millio-

nen Euro bei. 

 

Dies ist ein klares Bekenntnis Bayerns zu  

 Spitzenforschung  

 und Innovation. 

 

Wir eröffnen heute dieses Forschungszent-

rum mit ambitionierten Zielen. Es braucht 

dafür Menschen mit  
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 herausragender fachlicher Kompetenz 

 und großem Engagement.  

 

Sehr geehrte Frau Professorin Gaul! 

Als international führende Entwicklungsbio-

login haben sie sich voll und ganz in den 

Bau des neuen Forschungszentrums einge-

bracht. 

 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Ich danke auch der Bauverwaltung.  

 

Mit viel Geschick hat sie bei der architekto-

nischen Umsetzung darauf geachtet, dass 

 Interaktivität gefördert wird 

 und flexibel auf neueste wissen-

schaftliche Entwicklungen reagiert 

werden kann. 

 

Ich bin überzeugt: München hat großes Po-

tential, um international Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler hervorzubringen. 
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Wer weiß: Vielleicht kommt einer der nächs-

ten Nobelpreisträger aus Großhadern-

Martinsried? 

 

In diesem Sinne  

 alles Gute  

 und viel Erfolg! 


