
Sperrfrist: 20.Oktober 2016, 14.00 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 Labor-
neubaus des UNIKA-T am 20.Oktober 2016 in Augsburg
 

 

Ich freue mich, heute mit Ihnen das hochmo-

derne Laborgebäude des Lehrstuhls für 

Umweltmedizin zu eröffnen. 

 

Mit diesem Neubau sind die Voraussetzun-

gen geschaffen 

 für neue Erkenntnisse  

 und bahnbrechenden Fortschritt in der 

Umweltmedizin. 

 

Die entscheidenden Fragen auf diesem um-

fassenden Fachgebiet kann nur beantwor-

ten, wer über Grenzen und Disziplinen 

hinweg denkt. 

 

Beispielhaft hierfür steht das Universitäre 

Zentrum für Gesundheitswissenschaften 

am Klinikum Augsburg. 
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Ende 2011 wurde der Forschungsverbund 

ins Leben gerufen – gemeinsam 

 vom Krankenhauszweckverband Augs-

burg,  

 dem Klinikum Augsburg,  

 der Universität Augsburg,  

 der Ludwig-Maximilians-Universität 

München  

 sowie der Technischen Universität 

München.  

 

Drei Lehrstühle konnten mit herausragen-

den Wissenschaftlern besetzt werden. 

Ihre Forschung wird – wenn auch in unter-

schiedlicher Intensität – vom neuen Labor-

bau profitieren. 

 

UNIKA-T ist also auf dem besten Weg, sich 

als gesundheitswissenschaftliches Kompe-

tenzzentrum zu etablieren –  

 national  

 und international. 
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Der Forschungsverbund profitiert dabei  

 von wertvollen Verbindungen 

 und nutzt Synergie-Effekte. 

 

Schon jetzt kooperiert 

 UNIKA-T  

 mit dem Zentrum für Interdisziplinäre 

Gesundheitsforschung der Universität 

Augsburg. 

 

Auch das Klinikum Augsburg wirkt als star-

ke Triebfeder: 

Es 

 setzt die Forschungsergebnisse von 

UNIKA-T direkt zugunsten der Patienten 

ein  

 und gewinnt neue Erkenntnisse, die 

letztlich uns allen zu Gute kommen. 

Die Verbindung zu den Helmholtz-

Einrichtungen gibt zudem wertvolle Impulse 

für gemeinsames Forschen vor Ort. 
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Das neue Laborgebäude steht ganz im Zei-

chen dieses beispielhaften Forschungsver-

bundes.  

Es bietet Raum für gemeinsames Forschen 

und genügt den höchsten Anforderungen –  

 mit einer reinen Nutzfläche von rund 

400 Quadratmetern  

 in 15 hochmodernen Laboren. 

 

Klar ist: 

Spitzenforschung braucht Spitzenbedin-

gungen. 

Und: wir wollen Schritt halten im internatio-

nalen Wettbewerb. 

 

Deshalb ist es ein Grundanliegen der Baye-

rischen Staatsregierung, die Rahmenbedin-

gungen für die medizinische Forschung 

bestmöglich zu gestalten. 

 

Der Freistaat investiert kraftvoll. 

Für das neue Laborgebäude haben wir rund 

4,5 Millionen Euro bereitgestellt.  
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Alle unsere fünf Medizinischen Fakultäten 

und deren Klinika sind  

 deutschlandweit führend 

 und im internationalen Vergleich bes-

tens aufgestellt. 

 

Daran wollen wir anknüpfen: 

Eines der zentralen bayerischen Zu-

kunftsprojekte ist der beabsichtigte Aufbau 

eines weiteren bayerischen Universitätskli-

nikums mit medizinischer Fakultät in 

Augsburg. 

 

Das positive Votum des Wissenschaftsrats 

im Juli war 

 ein wichtiger Schritt auf dem an-

spruchsvollen Weg hin zu einer neuen 

medizinischen Fakultät 

 und ein großer Erfolg für die bayerische 

Wissenschaftspolitik. 

 

Geplante Schwerpunkte der medizinischen 

Forschung sind die Bereiche 

 „Environmental Health Sciences“  
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 und „Medical Information Sciences“. 

UNIKA-T wird seinen Beitrag dazu leisten, 

diesen Disziplinen Strahlkraft zu verleihen. 

 

Der Wissenschaftsrat hat bestätigt, dass 

 diese Forschungsschwerpunkte das Po-

tential für ein nationales Alleinstel-

lungsmerkmal haben 

 und die Neugründung einen wissen-

schaftlichen Mehrwert erwarten lässt – 

über Bayern hinaus. 

 

Ich bin mir sicher: 

Das neue Universitätsklinikum würde in 

der medizinischen Forschung und Lehre zu-

kunftsweisende Impulse setzen. 

 

Allen, die am Laborneubau mitgewirkt ha-

ben, gebührt großer Respekt. 

 

Einen solchen Bau zu realisieren ist eine 

Meisterleistung – vor allem in einer Bauzeit 

von nur fünf Monaten. 
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Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ 

 dem Bayerischen Landtag, 

 dem Krankenhauszweckverband Kli-

nikum Augsburg, der den Grund und 

Boden für das neue Laborgebäude be-

reitgestellt hat, 

 dem Klinikum rechts der Isar, das die 

Bauherreneigenschaft übernommen 

hat, 

 dem Facilities Management des Klini-

kums Augsburg 

 sowie allen, die hier geplant und gebaut 

haben.  

 

 Den Wissenschaftlern, 

 den Studierenden 

 und allen, die diese neuen Räume künf-

tig nutzen und beleben werden 

wünsche ich viel Erfolg und alles Gute. 


