
Sperrfrist: 24. November 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für das 
Philologicum der LMU am 24. November  2016 in München 
 

 

„Ut sementem feceris, ita metes.“ –  

„Wie Du aussäest, so wirst Du ernten.“ 

 

Die Worte von Cicero kommen einem in den 

Sinn, wenn wir heute gemeinsam und feier-

lich den Grundstein legen für das neue Phi-

lologicum. 

 

Wir stärken mit diesem Bauprojekt  

 die Zukunftsfähigkeit der geisteswis-

senschaftlichen Fächer an der Ludwig-

Maximilians-Universität 

 und damit die Wettbewerbsfähigkeit 

des exzellenten Wissenschaftsstandorts 

München – national und international. 
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Ich bin mir sicher:  

Das Philologicum wird 

 die Attraktivität des Studienangebotes 

in allen sprach- und literaturwissen-

schaftlichen Fächern weiter erhöhen 

 und die Qualität der Ausbildung junger 

Menschen in diesem gesellschaftlich 

wertvollen Bereich weiter steigern. 

 

Mit diesem neuen Bibliotheksbau setzt der 

Freistaat ein Signal zur Förderung der Geis-

teswissenschaften mit hoher Außenwirkung - 

 an einem städtebaulich höchst interes-

santen Ort 

 in einem historischen Gebäude.  

 

Auch unser Ministerpräsident hat sich 

nachhaltig dafür eingesetzt, dass dieses 

Bauprojekt verwirklicht werden kann.  

 

Den Titel „beste Volluniversität Deutsch-

lands“ hat sich unsere Ludwigs-

Maximilians-Universität wohl verdient – mit 
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kontinuierlichen Spitzenleistungen in For-

schung und Lehre. 

Die führend Rolle der LMU unter den deut-

schen Hochschulen wurde durch ihren Erfolg 

in der Exzellenzinitiative für die Zukunft 

nachhaltig gestärkt. 

 

Mit den beiden Elite-Universitäten LMU und 

TU ist der Wissenschaftsstandort München 

national und international bestens aufge-

stellt. 

 

 Als bayerischer Wissenschaftsminis-

ter 

 und auch als Münchner 

erfüllt mich dieses herausragende Renom-

mee durchaus mit Stolz. 

 

Und ich werde alles dazu beitragen, diesen 

Spitzenplatz in Forschung und Lehre 

 zu halten erhalten 

 und weiter auszubauen. 
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Dazu gehört auch eine moderne Infrastruk-

tur, die international höchste wissenschaftli-

che Ansprüche erfüllt. 

 

Das Philologicum wird als Zentralbibliothek 

im Herzen von München das gesamte Wis-

sen zahlreicher kleinerer Teilbibliotheken 

beheimaten.  

 

Die Baumaßnahme sieht vor, die philologi-

schen Institutsbibliotheken im historischen 

Gebäude „Ludwigstraße 25“ zusammenzu-

fassen – 

 zur größten Fachbibliothek der LMU 

 für die größte Fakultät der LMU. 

 

Diese Zusammenlegung ergibt zahlreiche  

 Effizienzgewinne 

 und Einsparmöglichkeiten.  

So kann beispielsweise durch die verringerte 

Anzahl der Dubletten 

 der Etat für neue Anschaffungen entlas-

tet 
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 und der knappe Stellplatz für Bücher 

besser ausgenutzt werden.  

 

Mit dem Philologicum entsteht hier eine geis-

teswissenschaftliche Forschungsstätte von 

nationalem Rang – gerade durch die räumli-

che Nähe 

 zum Historicum, 

 zur Bibliothek für Theologie und Philo-

sophie, 

 zur Zentralbibliothek 

 sowie zur Bayerischen Staatsbiblio-

thek. 

 

Das architektonisch interessante Bauprojekt 

im historischen Gebäude wird zudem 

 einen modernen Arbeits- und Lernort 

etablieren 

 und den Campus Innenstadt insge-

samt aufwerten. 

 

Die Baumaßnahme selbst wird in zwei 

Schritten realisiert: 
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 zunächst insbesondere den Rückbau, 

die Entkernung und das Unterfangen 

des Bestandes 

 und anschließend 

o die Sanierung der denkmalge-

schützten Fassaden 

o und die Schaffung einer hochmo-

dernen Bibliothek mit modernster 

Infrastruktur im Inneren des Ge-

bäudes. 

 

Die Gesamtkosten dafür liegen insgesamt 

bei 38 Millionen Euro. 

 

 Mit dieser Investition 

 und der Bereitstellung der Mittel im 

Haushalt 

setzt der Freistaat ein deutliches Signal für 

die geisteswissenschaftlichen Fächer am 

Wissenschaftsstandort Bayern. 

 

Ich danke allen, die an diesem Zukunftspro-

jekt mit-bauen: 
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 allen voran den Projektverantwortli-

chen der Universität, 

 der Bauverwaltung, 

 den Architekten 

 sowie den beteiligten Handwerkern 

und Baufirmen. 

 

 Ein gutes, vor allem unfallfreies Gelin-

gen 

 und Gottes Segen! 


