
 

 

Sperrfrist: 14. September 2017, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnungsfeier 
des Zentralinstituts für translationale Krebsforschung am 14. Septem-
ber 2017 in München 

„Zukunft kann man bauen“ – das hat Antoi-

ne de Saint-Exupéry gesagt. 

Mit dem neuen Zentralinstitut für translati-

onale Krebsforschung der Technischen 

Universität München bauen wir an der Medi-

zin der Zukunft – im wahrsten Sinne des 

Wortes. 

Dieser beeindruckende Forschungsbau ist 

ein bedeutender Meilenstein –  

 für den Wissenschafts- und Medizin-

standort Bayern, 

 für die Krebsforschung 

 und letztlich für das Wohl der Men-

schen in unserem Land. 

Denn Krebs ist eine der größten gesundheit-

lichen Herausforderungen unserer Zeit. In 
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Deutschland erkranken fast 500.000 Men-

schen jedes Jahr an dieser tückischen 

Krankheit. 

Das TranslaTUM stellt eine einzigartige 

Plattform dar, um wissenschaftliche Exzel-

lenz verschiedenster Fachrichtungen unter 

einem Dach zu bündeln – über Fakultäts- 

und Fächergrenzen hinweg. 

 16 Forscherteams mit rund 230 Wis-

senschaftlern  

 aus der Medizin sowie aus den Inge-

nieur- und Naturwissenschaften  

werden hier gemeinsam forschen. 

Sie haben das Ziel, 

 Krebserkrankungen in Zukunft noch 

frühzeitiger zu diagnostizieren  

 und Therapien weiterzuentwickeln, um 

die Heilungschancen für Krebspatienten 

zu verbessern. 

Das neue Zentrum ermöglicht dabei eine 

zeitnahe Übertragung und Anwendung 

von medizinischen Erkenntnissen 
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 aus der Forschung  

 in die klinische Praxis.  

Auch die unmittelbare Anbindung an das 

Klinikum rechts der Isar  

 ist dafür ein wichtiger Faktor  

 und stellt einen schnellen und direkten 

Austausch zwischen Wissenschaft und 

Praxis sicher. 

Das TranslaTUM ist ein Bau, der in vielerlei 

Hinsicht beispielhaft ist. 

Das Forschungsgebäude 

 bietet exzellenten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern ein hochmoder-

nes Arbeitsumfeld 

 und regt – auch durch seine bauliche 

Gestaltung – zum fächerübergreifen-

den Diskurs an. 

Schon vor fünf Jahren hat der Wissen-

schaftsrat 

 die nationale Bedeutung dieses her-

ausragenden Projekts erkannt 
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 und eine Förderempfehlung ausge-

sprochen. 

Der Bund  

 ist dieser Empfehlung gefolgt 

 und hat sich mit 24 Millionen Euro be-

teiligt. 

Der Freistaat trägt den Löwenanteil an die-

sem Projekt – mit fast 30 Millionen Euro. 

Ich bin mir sicher: Dieses Geld ist hier bes-

tens angelegt. 

Denn wir 

 fördern damit die Universitätsmedizin 

und Forschungslandschaft im Freistaat 

 und stärken sie für die Herausforderun-

gen der Zukunft. 

Der Wissenschafts- und Medizinstandort 

Bayern genießt höchstes Renommee –  

 national  

 wie international. 
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Klar ist dabei auch: Wir müssen die Wei-

chen immer wieder richtig stellen. 

Deshalb investieren wir kraftvoll in unsere 

fünf Universitätsklinika – mit 440 Millionen 

Euro pro Jahr. 

In München profitieren wir von gleich zwei 

Universitätsklinika der Spitzenklasse. 

Beide  

 stärken den Standort Bayern 

 und kooperieren auf vielen Ebenen in-

tensiv und gewinnbringend – auch bei 

der Krebsforschung. 

Sie  

 sind zum Beispiel Partner im Deutschen 

Konsortium für Translationale Krebs-

forschung 

 und arbeiten im Comprehensive 

Cancer Center München gemeinsam 

daran, Krebspatienten noch besser zu 

versorgen. 
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Das neue Forschungsgebäude 

 wird zusätzliche Impulse setzen 

 und diese Zusammenarbeit weiter be-

leben und vertiefen. 

Ich bin mir sicher: Das Zentralinstitut für 

translationale Krebsforschung der Techni-

schen Universität München 

 wird den hohen Erwartungen gerecht 

werden 

 und sich als ein Zentrum der onkologi-

schen Spitzenforschung etablieren. 

Mein Dank gilt  

 dem Bund – und damit stellvertretend 

Herrn Parlamentarischen Staatssekretär 

Stefan Müller –, der diesen For-

schungsbau großzügig gefördert hat, 

 dem Bayerischen Landtag, der die 

Mittel zur Verfügung gestellt hat, 

 und Professor Markus Schwaiger, der 

dieses wegweisende Vorhaben gemein-

sam mit seinem Team entwickelt und 

realisiert hat.  
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Ich danke zudem 

 den Ingenieur- und Architekturbüros, 

 den Handwerkern und Baufachleuten 

 sowie allen, die am Gelingen dieses 

Zukunftsprojekts einen Anteil hatten. 

Ich wünsche dem TranslaTUM  

 viel Erfolg  

 und gutes Gelingen – zum Wohle der 

Menschen in unserem Land. 


