
Sperrfrist: 20. September 2016, 10.00 Uhr 
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 Funktionsgebäude des Chirurgischen Zentrums des Universitätskli-
nikums am 20. September 2016 in Erlangen
 

 

„Zukunft kann man bauen“ – hat Antoine de 

Saint-Exupéry gesagt. 

 

Mit seinem Operativen Zentrum für die Chi-

rurgischen Fächer baut das Universitätsklini-

kum hier in Erlangen Zukunft. 

 

Dieses Neubaugelände, wird in den kom-

menden Jahren 

 sein Gesicht verändern 

 und einem hochmodernen Klinikge-

bäude Raum bieten – mit einer Nutzflä-

che von über 15.000 Quadratmetern. 

 

Geplant sind 

 20 Operations-Säle, 

 42 Intensivbetten, 

 eine Zentral-Sterilisation 
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 und ein Hubschrauberlandeplatz auf 

dem Dach. 

 

Mit dem Neubau entstehen OP-Säle, die den 

höchsten hygienischen und sicherheitstech-

nischen Ansprüchen gerecht werden. 

 

Neben modernsten diagnostischen Ein-

richtungen können Flächen integriert wer-

den 

 für die Chirurgische Poliklinik, 

 für den Service 

 sowie für die Ver- und Entsorgung. 

 

Der Freistaat stellt für dieses Projekt 176 

Millionen Euro bereit. 

 

Dieses Gebäude ist ein weiterer Baustein im 

Struktur- und Entwicklungskonzept des 

Universitätsklinikums Erlangen.  

 

Bereits vorausgegangen sind: 
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 der Neubau des Nicht-Operativen-

Zentrums I – mit Gesamtkosten von 

über 87 Millionen Euro, 

 der Neubau des Nicht-Operativen-

Zentrums II – mit Gesamtkosten von 

über 115 Millionen Euro, 

 der Neubau des Bettenhauses für das 

Operative Zentrum – mit Gesamtkosten 

von 57 Millionen Euro, 

 das Translational Research Center, 

das 2014 eröffnet wurde  

 oder der C-Bau der Kinderklinik, der 

im September vergangenen Jahres ein-

geweiht werden konnte. 

 

Nicht zu vergessen, die vielen sogenannten 

„kleinen Bauvorhaben“, die das Klinikum in 

eigener Verantwortung realisiert. 

 

Es ist nicht zu übersehen: 

An allen Ecken werden am Universitätsklini-

kum Erlangen  

 Gebäude gebaut, 

 Innovationen realisiert 
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 und damit Zukunft gestaltet. 

 

Der Freistaat hat für das Universitätsklinikum 

Erlangen in den vergangenen Jahren und im 

Blick nach vorne Investitionsmittel in Höhe 

von circa 600 Millionen Euro eingeplant. 

 

Werten Sie dies 

 als klares Bekenntnis zum Standort Er-

langen 

 und als festen Willen, das Universi-

tätsklinikum weiter auszubauen! 

 

 Auch wenn im Einzelfall schwierige, 

Entscheidungen zu treffen sind, 

 bei denen nicht immer alle Interessen 

befriedigt werden können, 

so kann ich doch versichern: 

Das Klinikum der Universität Erlangen ist 

und bleibt ein Aushängeschild für die baye-

rische Forschungslandschaft. 

 

Es ist ein Grundanliegen der Bayerischen 

Staatsregierung, die Rahmenbedingungen 
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für die Hochschulmedizin bestmöglich zu 

gestalten. 

Dies gilt 

 für die Forschung und Lehre ebenso 

 wie für die medizinische Versorgung. 

Die Hochschulmedizin zählt zweifellos zu 

den Vorzeige-Disziplinen der bayerischen 

Wissenschaftslandschaft. 

 

Alle unsere fünf Medizinischen Fakultäten 

und deren Klinika sind 

 deutschlandweit führend 

 und im internationalen Vergleich bes-

tens aufgestellt.  

 

Klar ist auch: Wir wollen Schritt halten mit 

dem rasanten Fortschritt im medizinisch-

technischen Bereich.  

 

Der Freistaat investiert deshalb in den Bau 

der Universitätsklinika jedes Jahr rund 80 

Millionen Euro. 
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Das Operative Zentrum für die Chirurgi-

schen Fächer am Universitätsklinikum in Er-

langen steht beispielhaft 

 für den hohen Anspruch 

 und das Entwicklungspotential der 

bayerischen Hochschulmedizin. 

 

Ich danke allen, die an diesem Projekt mit-

wirken, für ihren Einsatz – vor allem 

 der Obersten Baubehörde, 

 dem Staatlichen Bauamt Erlangen-

Nürnberg 

 sowie den Verantwortlichen und Mitar-

beitern des Klinikums. 

 

Ganz besonders danke ich den Abgeordne-

ten aus dem Bayerischen Landtag.  

Ich bin froh und dankbar, dass die Kollegin-

nen und Kollegen im Haushaltsausschuss 

 die Bedeutung dieses Vorhabens ge-

sehen haben 

 und Freigabe der Mittel beschlossen 

haben – einstimmig. 
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Vieles wurde schon geleistet. 

Die wichtigste Projektphase liegt nun vor 

uns. 

Wenn alles nach Plan läuft, kann das OP-

Zentrum im Jahr 2021 seine Aufgabe begin-

nen. 

 

 Den Verantwortlichen, 

 Planern, 

 Arbeitern 

 und allen, die am Bau beteiligt sind 

wünsche ich eine gute und vor allem unfall-

freie Bauzeit – mit Gottes Segen. 


