
Sperrfrist: 30. März 2017, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für den 
Neubau der Pferdeklinik am 30. März 2017 in Oberschleißheim
 

 

Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen den ers-

ten Spatenstich für den Neubau der Pferde-

klinik feiern zu können. 

  

Dies ist  

 nicht nur der erste Schritt zur Pferdekli-

nik,  

 sondern auch ein weiterer zum Ausbau 

des Tierärztlichen Campus hier am 

Standort Oberschleißheim.  

 

Ein traditionsreicher Fachbereich der Lud-

wig-Maximilians-Universität bekommt damit 

sein eigenes Gelände. 

 

Die Tierärztliche Fakultät der LMU 

 genießt höchste internationale Repu-

tation  
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 und ist ein Alleinstellungsmerkmal für 

die Universität. 

 

Diese Fakultät  

 ist die einzige tierärztliche Ausbil-

dungsstätte im süddeutschen Raum  

 und die größte tiermedizinische Bil-

dungsstätte in ganz Deutschland.  

 

Sie 

 blickt auf eine lange Geschichte zu-

rück, 

 wurde bereits im Jahr 1790 als „König-

liche Thier-Arzney-Schule“ gegründet  

 und gehört mittlerweile seit 102 Jahren 

zur Universität. 

 

Die Forschungsarbeit beeindruckt  

 durch ihr herausragendes Niveau  

 ebenso wie durch die hohe gesell-

schaftliche Relevanz ihres Themen-

spektrums. 
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Über 300 junge Menschen beginnen hier je-

des Jahr ihr Studium der Tiermedizin. Sie 

werden dabei von 24 Lehrstühlen in Institu-

ten und Kliniken auf ihrem Weg zum Tierarzt 

bestens begleitet.  

 

Dabei gliedert sich die Fakultät in zwei über-

geordnete strukturelle Einheiten:  

 ein „Veterinärwissenschaftliches De-

partment“, das auf Grundlagendiszipli-

nen ausgerichtet ist, 

 sowie ein klinisch ausgerichtetes „Zent-

rum für Klinische Tiermedizin“.  

 

Neben Forschung und Lehre erfüllt die Fa-

kultät wichtige Aufgaben  

 in der Tierversorgung,  

 im Tierschutz  

 in der Lebensmittelsicherheit,  

 und im Bereich der Nachhaltigkeit. 

 

In Kooperation mit der Medizin und der Bio-

logie leistet sie zudem wichtige Beiträge für 

die Humanmedizin. 
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Mit der Erweiterung ihrer Forschungsfelder 

stößt die die Tierärztliche Fakultät an räum-

liche Grenzen.  

 

Die Lehrstühle und Institute beider Depart-

ments sind derzeit noch auf mehrere Stand-

orte verteilt: 

Etwa zwei Drittel befinden sich aktuell noch  

 am Hauptstandort der Fakultät an der 

Königinstraße am Englischen Garten  

 oder in benachbarten Gebäuden in der 

Kaulbach- oder Ludwigstraße. 

Etwa ein Drittel ist inzwischen in Ober-

schleißheim. 

 

Diese räumliche Verteilung  

 ist für Studierende und Lehrende nicht 

einfach  

 und erschwert eine Zusammenarbeit in 

der Forschung.  

 

Diesen Zustand wollen wir bald ändern und 

die ganze Tierärztliche Fakultät − ein-
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schließlich der Tierkliniken − auf einem 

Campus vereinen. 

 

Dieser neue Campus 

 verbessert die Forschungsbedingun-

gen, 

 bringt Synergie-Effekte  

 und ermöglicht Kooperationen.  

 

Ich bin mir sicher: 

Der neue Veterinär-Campus wird  

 die Fakultät international weiter stärken, 

 die besten Studienbewerber anziehen 

 und ein entscheidendes Kriterium für 

die Berufung herausragender Wissen-

schaftler sein. 

Die geplanten Neubauten bieten  

 ausreichend Platz, so dass die Studie-

renden der Fakultät ihre gesamte Aus-

bildung erstmals an einem Standort ab-

solvieren können, 

 beste Bedingungen für eine zeitgemä-

ße Lehre auf höchstem Niveau  
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 sowie Möglichkeiten zum interdiszipli-

nären Lernen. 

 

Die neue Pferdeklinik ist ein weiterer wichti-

ger Schritt auf dem Weg zum Tierärztlichen 

Campus in Oberschleißheim. 

 

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Oberschleißheim haben wir für die Fakultät 

einen idealen Standort gefunden, auf dem 

sie sich künftig noch weiterentwickeln kann.  

Herzlichen Dank allen, die dies möglich ge-

macht haben. 

 

Oberschleißheim wird damit 

 Universitätsstandort  

 und ein internationales Zentrum der 

Tier- und Lebenswissenschaften.   

 

Bereits heute ist die Tierärztliche Fakultät 

der LMU in vielen biomedizinischen For-

schungsschwerpunkten führend.   

 



- 7 - 

 

Mit der Investition in den Campus setzt der 

Freistaat zudem ein deutliches Signal für die 

Förderung der Tiermedizin am Wissen-

schaftsstandort Bayern. 

 

Sehr geehrter Herr Dekan Professor Dr. 

Joachim Braun! 

 

Ohne Ihren Einsatz wäre dieses Bauprojekt, 

nicht denkbar gewesen.  

Sie haben  

 alle Beteiligten zusammengebracht  

 und gemeinsam einen herausragenden 

Standort für die Universität München 

und die Gemeinde Oberschleißheim 

geschaffen. 

 

Herzlichen Dank Ihnen und Ihren Mitarbei-

tern für Ihr großartiges Engagement. 

 

 Der Bauverwaltung, 

 den Architekten,  

 den Projektverantwortlichen der LMU 

 sowie allen beteiligten Handwerkern 
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wünsche ich eine unfallfreie Bauzeit, alles 

Gute und Gottes Segen. 

 

Ich bin sicher:  

Mit diesem ersten Spatenstich  

 legen wir heute den Grundstein für ei-

ne erfolgreiche Zukunft  

 und setzen ein Zeichen für die Tierme-

dizin in Bayern und ganz Deutschland.  


