
Sperrfrist: 4. Mai 2017, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „25 Jahre stationäre 
Universitätsmedizin“ am 4. Mai 2017 in Regensburg 
 

 

 Die Universität 

 und das Universitätsklinikum in Re-

gensburg 

feiern heuer gemeinsam ein doppeltes Ju-

biläum: 

 Die Universität feiert ihr 50-jähriges 

Bestehen 

 und das Universitätsklinikum blickt auf 

25 Jahre stationäre Universitätsmedizin 

zurück. 

 

Das ist gleich 

 doppelter Grund zur Freude 

 und zweifacher Anlass, herzlich zu gra-

tulieren und alles Gute zu wünschen. 

 

Dieser Hörsaal hat die ein oder andere his-

torische Stunde für die Universitätsmedizin in 

Regensburg miterlebt. 
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Im Jahr 1993 haben sich hier die neu beru-

fenen Klinikdirektoren und Lehrstuhlinhaber 

sehr öffentlichkeitswirksam versammelt, weil 

die weitere Entwicklung des Klinikums in 

Frage stand. 

 Nur 494 Betten 

 und ein nicht gesicherter Ausbau  

stellten die Zukunft des Standorts in Frage. 

 

 Der Begriff „Rumpfklinikum“ machte 

die Runde, 

 die Professoren sahen keine Perspek-

tiven 

 und die notwendige kritische Masse 

wurde schmerzlich vermisst. 

 

 Universitätsrektor Professor Altner, 

 Dekan Professor Hofstädter, 

 Ärztlicher Direktor Professor Taeger, 

 dazu Vertreter der Regierung der 

Oberpfalz, der Stadt und der umliegen-

den Landkreise: 

Sie alle waren damals gekommen, um für 

den Ausbau „ihres“ Klinikums einzutreten.  
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Für Lehre, Forschung und Krankenversor-

gung wurde ein vollständiges Universi-

tätsklinikum gefordert –  

 im Jahr 1993 

 in diesem Raum.  

 

 Die regionale Dynamik 

 und das Engagement für die Hoch-

schulmedizin in Regensburg 

sollten bald ihre Erfolge zeigen: 

 

Noch im selben Jahr fasste die Bayerische 

Staatsregierung den Beschluss, 300 weite-

re Betten ohne Mitfinanzierung des Bundes 

zu errichten. 

 

 Das Medizinstudium konnte ab dem 

Sommersemester 1996 in Regensburg 

vollständig durchlaufen werden 

 und Forschungserfolge stellten sich 

ein. 
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In derselben, beeindruckenden Weise ver-

bündete sich die Region Jahre später wieder 

sehr engagiert für ihr Klinikum. 

Die Bürgerinnen und Bürger schafften mit ei-

ner beispielhaften Spendenaktion die Er-

richtung von „Kuno“ – der Kinderuniversi-

tätsklinik Ostbayern. 

 

Die Bayerische Staatsregierung  

 doppelte schließlich die Spendensum-

me von rund 10 Millionen auf 

 und hob auch die Kinder- und Jugend-

medizin an dem Standort auf Maximal-

Niveau.  

 

Für die Forschung war die HighTechOffen-

sive des Freistaates der entscheidende 

Schritt. 

So konnte ein eigenes Gebäude für drei 

weitere klinisch-theoretische Fachgebiete 

entstehen.  
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Eine Beteiligung an bayernweiten Förder-

programmen taten in der Folge ein Übriges 

 für eine heute erfolgreiche Fakultät für 

Medizin 

 mit dem Herzstück Universitätsklini-

kum, das für seine Hochleistungsmedi-

zin weit über die Region hinaus höchst 

anerkannt ist. 

 

Die aktuellen Lehrstuhlinhaber, Klinikdirekto-

ren und Abteilungsleiter können also auf die 

herausragenden Leistungen ihrer Vorgänger 

aufbauen. 

Sie tun dies klug – mit Vorhaben bis zur 

Etablierung außeruniversitärer For-

schungseinrichtungen hier in Regensburg.  

 

 Aus dem damaligen Rektor ist ein Prä-

sident mit Namen Professor Hebel ge-

worden, 

 aus dem damaligen Dekan ein Fakul-

tätsvorstand unter der Leitung von Pro-

fessor Reichert, 
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 aus dem damaligen Ärztlichen Direktor 

des Klinikums ein Klinikumsvorstand 

unter Leitung von Professor Kölbl 

 und aus einem Verwaltungsdirektor der 

Kaufmännische Direktor Herr Fischer 

mit Verantwortung für ein hochkomple-

xes Wirtschaftsunternehmen. 

 

Eines ist immer gleich geblieben: 

Die vom Freistaat erwünschte und so wichti-

ge vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

schen Klinikum und Universität.  

 

In dieser Zusammenarbeit zeigt sich heute 

eine potente Institution. 

Fast 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter unterschiedlichster Berufe 

 kümmern sich um die Patienten in 833 

Betten 

 und behandeln jedes Jahr über 140.000 

ambulante Fälle. 

 18 Operationssäle werden betrieben,  

 die Laborflächen haben sich auf fast 

5.000 Quadratmeer erweitert 
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 und etwa 2.000 Studierende der Zahn- 

und Humanmedizin lernen hier. 

 

Unser Ministerium blickt mit Stolz auf die 

Hochschulmedizin in Regensburg. 

 

In den nunmehr 25 Jahren ihres Bestehens 

haben sich Fakultät und Klinikum außeror-

dentlich gut entwickelt. 

Regensburg ist dadurch zur echten Volluni-

versität geworden. 

 

Dies gilt besonders für die Medizin, wo sich 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung  

 als Einheit präsentieren 

 und eng mit den naturwissenschaftli-

chen Fächern und der Vorklinik ver-

netzt sind. 

Der Bayerischen Staatsregierung ist die 

Förderung des noch jungen Standorts für die 

Hochschulmedizin stets ein Anliegen geblie-

ben. 
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Im letzten und nochmals im aktuellen Dop-

pelhaushalt haben wir 

 den Zuschuss für die Regensburger 

Universitätsmedizin deutlich um  

7,8 Millionen Euro erhöht  

 und damit kraftvoll in den ostbayeri-

schen Raum investiert.  

 

Die Entwicklungsgeschichte war keine ein-

fache, dennoch ist der Standort Schritt für 

Schritt hervorragend vorangekommen – 

auch wenn die Struktur der Regensburger 

Universitätsmedizin eine ganz besondere ist. 

 

Für die Zukunft wünsche ich ihr weiterhin 

 viel Erfolg, 

 alles Gute 

 und Gottes Segen. 


