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Wir befinden uns hier an der Keimzelle des 

Klinikums der Universität München. 

Im Jahr 1813 wurde 

 der Ziemssenblock fertiggestellt 

 und damit der Grundstein für die Er-

folgsgeschichte der Hochschulmedizin 

in diesem Klinikareal gelegt. 

 

Heute – über 200 Jahre später – setzen wir 

an diesem Ort wieder einen Meilenstein für 

die weitere Entwicklung des Klinikums. 

Ich freue mich, mit Ihnen heute mit dem 

Richtfest für die Portalklinik ein zukunfts-

weisendes Bauprojekt zu feiern. 

 

Das Richtfest ist traditionell das Fest der 

Bauleute. 

Ihnen möchte ich herzlich danken für die 

hervorragende Arbeit. 
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Es ist schon beeindruckend, was Sie hier 

seit dem Spatenstich in den zurückliegenden 

rund 1 ½ Jahren geschafft haben: 

 Der Rohbau ist so gut wie fertig 

 und man kann schon sehr gut erken-

nen, wie die Portalklinik einmal ausse-

hen wird. 

Die Arbeiten laufen im Zeit- und Kosten-

plan.  

 

Üblicherweise habe ich – bzw. mein Kollege 

Joachim Herrmann – bei derartigen Anläs-

sen die Rolle des Bauherrn. 

Bei diesem Vorhaben ist das etwas anders. 

 

Die Bauherren-Eigenschaft wurde hier 

erstmals in einem Pilotprojekt dem Klinikum 

übertragen, da es mehr als 50 Prozent der 

Baukosten trägt. 

 

Inzwischen hat dieses Modell auch Eingang 

gefunden in das Bayerische Universitäts-

klinika-Gesetz. 
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Ich danke den Verantwortlichen des Klini-

kums dafür, dass sie mit einer weitreichen-

den Eigenleistung dieses bedeutsame Pro-

jekt realisieren.  

 

Das Geld ist hier bestens angelegt. 

Denn mit dem Neubau werden kostspielige 

Notsanierungen vermieden. 

 

Diese Portalklinik ist beides: 

 Herzstück 

 und sichtbares Symbol 

der Masterplanung für den Standort Innen-

stadt.  

 

Klinikum und Freistaat legen damit ein klares 

Bekenntnis ab zum „Klinikviertel“ hier in der 

Innenstadt. 

Das übergreifende Konzept zur Neuordnung 

der Hochschulmedizin sieht Verlagerungen 

nach Großhadern vor. 

Dort werden peu à peu Neubauten entste-

hen, die die jetzigen Strukturen komplett er-

setzen. 
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Zudem entsteht das „Neue Hauner“, mit 

dem die Pädiatrie nach Großhadern zieht. 

 

Mit der Portalklinik bleibt das Klinikum im 

Herzen der Stadt für die Menschen präsent. 

 

Auch die Forschung wird langfristig gestärkt 

– mit Schwerpunkten wie Diabetes, Endokri-

nologie, Psychiatrie oder Geriatrie. 

 

Für Patienten, die ambulant oder kurzstatio-

när zu versorgen sind, wird die Portalklinik 

eine hochmoderne Anlaufstelle in bester In-

nenstadtlage. 

 

Dazu wird das Betriebskonzept die Angebote 

von Innenstadt und Großhadern noch bes-

ser aufeinander abstimmen. 

 

Dieser Bau ist der Auftakt für die grundle-

gende Modernisierung des gesamten 

Standorts Innenstadt. 
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So wird der historische Ziemssenblock 

grundlegend saniert werden, weil er 

 weiter unerlässlich bleibt 

 und mit der Portalklinik eine untrennba-

re Einheit bilden wird. 

 

Es werden also – im wahrsten Sinne des 

Wortes – Brücken gebaut zwischen  

 den geschichtlichen Wurzeln 

 und den modernen Gebäuden des  

21. Jahrhunderts. 

 

 Auch das Mutterhaus, 

 die Psychiatrische Klinik 

 und die Augenklinik 

werden saniert und baulich auf den mo-

dernsten Stand gebracht. 

 

Mit der Inbetriebnahme der Portalklinik 

 wird die Frauenklinik in der Maistraße 

nach über 100 Jahren aufgegeben 

 und verlagert – teils nach Großhadern, 

teils in die Portalklinik. 

 



- 6 - 

 

Ihre sogenannte „Maistraße“ ist unzähligen 

Münchnerinnen und Münchnern ganz be-

sonders ans Herz gewachsen – 

 weil dort ihr Nachwuchs auf die Welt 

gekommen ist 

 oder weil sie dort selbst das Licht er-

blickt haben. 

 

Dies ändert leider nichts daran, dass das 

traditionsreiche Gebäude den zunehmenden 

Ansprüchen einer modernen Hochleis-

tungsmedizin nicht mehr gerecht werden 

kann. 

 

Die Universitäts-Medizin befindet sich in ei-

nem tiefgreifenden Wandel: 

 Die Zusammenarbeit über Fachgren-

zen hinaus entscheidet zunehmend 

über den Erfolg. 

 Dem Austausch zwischen klinischer 

Praxis und Forschung muss verstärkt 

Rechnung getragen werden. 

 Und auch die Ansprüche der Patienten 

haben sich geändert. 



- 7 - 

 

 Die Infrastruktur zu schaffen, die dafür 

notwendig ist 

 und mit den Wünschen der Patienten in 

Einklang zu bringen, 

ist in dem denkmalgeschützten Gebäude 

nicht möglich. 

 

Teile der Geburtshilfe werden in die Portal-

klinik ziehen, sodass Geburten im Herzen 

der Stadt weiter stattfinden können. 

 

In enger Abstimmung von Universität, Klini-

kum und Freistaat soll die Fakultät für Ma-

thematik, Informatik und Statistik in die 

Maistraße einziehen. 

 Die Geschichte der Maistraße als Uni-

versitätsgebäude wird damit fortge-

schrieben 

 und das wunderschöne Gebäude-

Ensemble erhalten. 

 

Wir feiern also heute nicht nur das Richtfest 

für ein beeindruckendes Gebäude. 
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Wir legen damit auch einen Meilenstein in 

eine gute Zukunft 

 des ganzen Klinikums 

 und der Universität. 

 

Ich danke allen, die an der Planung und der 

Durchführung des Baus beteiligt sind, für ihre 

hervorragende Gemeinschaftsleistung: 

 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Klinikums 

 der staatlichen Bauverwaltung und den 

Planungsbüros 

 sowie den Baufirmen und Handwer-

kern. 

 

Ich danke ganz besonders dem Vorstand 

des Klinikums für die erheblichen Anstren-

gungen zur Finanzierung dieses wegwei-

senden Projekts. 

 

Angesichts der vielen großen Bauprojekte 

zeugt es von großer Weitsicht, dass Sie 

diese Verantwortung übernommen haben, 

um die schnelle Umsetzung sicherzustellen. 
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Dem Bau wünsche ich weiterhin 

 einen guten, vor allem unfallfreien Fort-

schritt 

 und Gottes Segen. 


