
  
  

Sperrfrist: 25. Juni 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Jahresempfang des 
Klinikums der Universität München am 25. Juni 2014 in München 
 
 
Wie derzeit, so war auch genau vor 40 
Jahren der Fußball in aller Munde. 
Und: München stand dabei im Mittelpunkt 
des Interesses. 
Nur wenige Kilometer von hier entfernt hat 
die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 
im Jahr 1974 den Weltmeistertitel ge-
wonnen. 
 
Zwei Tage vor diesem Finale – am 5. Juli 
1974 – ist unsere Landeshauptstadt auch 
in anderer Hinsicht im Mittelpunkt gestan-
den: 
► Medizinisch 
► und hochschulpolitisch betrachtet 
war die Eröffnung des hoch-modernen 
Bettenhauses in Großhadern ein Mei-
lenstein. 
Die Universitätsmedizin in München 
► hatte noch einmal einen großen Schritt 

nach vorne gemacht 
► und eine neue Ära eingeläutet. 
Es war der Startschuss zu einer beeindru-
ckenden Erfolgsgeschichte. 
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Weit über die Grenzen Bayerns und 
Deutschlands hinaus ist „Großhadern“ 
heute ein Synonym für herausragende 
Spitzenmedizin. 
 
40 Jahre Klinikum Großhadern! 
Das ist wahrlich 
► ein Grund zum Feiern 
► und ein schöner Anlass für den heuti-

gen Jahresempfang des Klinikums der 
Universität München. 

 
Auch im Namen von Ministerpräsident 
Horst Seehofer darf ich  
► beste Grüße überbringen 
► und zu diesem Jubiläum herzlich gratu-

lieren. 
 
Besonders freue ich mich auf 
► Frau Gabriele von Gropper  
► und Herrn Professor Hans Maier. 
Als entscheidende Akteure von damals 
werden sie in der Podiumsrunde interes-
sante Fakten und vielleicht auch Anekdo-
ten aus einer äußerst spannenden Zeit zu 
berichten wissen. 
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► Bildung, 
► Wissenschaft 
► und Forschung 
haben im Freistaat eine herausragende 
Bedeutung. 
Sie bilden das Fundament 
► für Fortschritt und Innovation 
► und damit für den Wohlstand in einer 

zukunftsfähigen Gesellschaft. 
 
Der bayerischen Staatsregierung ist diese 
Verantwortung sehr wohl bewusst – und 
sie tut deshalb auch sehr viel dafür. 
 
Wir sind sehr stolz auf die Leistungen der 
bayerische Wissenschafts- und For-
schungslandschaft, die Weltruf genießt. 
 
Dies gilt in ganz besonderem Maße für die 
fünf bayerischen Universitätsklinika. 
Sie betreiben Forschung und Lehre auf 
allerhöchstem Niveau. 
 
Als Maximalversorger sind Sie überdies 
für unzählige schwerkranke Patienten aus 
der ganzen Welt Hoffnungsträger und 
Heilsbringer. 
Allergrößten Dank und Respekt den 
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► Ärzten, 
► Krankenschwestern, 
► Pflegern 
► und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  
Ihr unermüdlicher persönlicher Einsatz für 
das Wohl kranker Menschen beeindruckt 
mich sehr. 
 
 
Jubiläen sind immer auch Anlässe, 
► das Erreichte zu würdigen 
► und das Vergangene Revue passieren 

zu lassen. 
 
► Im Falle des Klinikums der Universität 

München 
► und speziell des Standorts Großha-

dern ist das eine ganze Menge.  
Eine erschöpfende Aufzählung würde ein-
deutig den Rahmen meiner Zeit sprengen. 
Und ich möchte auch meinen Nachred-
nern nicht zu sehr vorgreifen.  
 
Ich nenne nur so wegweisende Errungen-
schaften wie 
► die erste Knochenmarkstransplanta-

tion in Deutschland 
► oder die erste Herz-Lungen-

Transplantation in Mitteleuropa, die im 
Jahre 1983 in Großhadern stattgefun-
den hat. 
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Mit der damaligen Entscheidung, einen 
Neubau vor den Toren der Stadt zu er-
richten, hat sich gleichsam Geschichte 
wiederholt. 
Schließlich wurde die Keimzelle des Uni-
versitätsklinikums in der Innenstadt vor 
rund 200 Jahren ebenfalls bewusst vor 
den Toren der Stadt errichtet. 
Der Hauptgrund war vor 200 wie vor 40 
Jahren derselbe: man wollte langfristig 
Platz für die räumliche Entwicklung ge-
winnen. 
 
Wie richtig dieser Gedanke war, zeigt die 
atemberaubende Entwicklung, die der 
Standort über die Jahrzehnten gemacht 
hat – und noch immer macht: 
 
Nach Errichtung des Bettenhauses siedel-
ten sich nach und nach immer mehr For-
schungseinrichtungen der LMU dort an: 
 
► So befindet sich heute einer der größ-

ten und erfolgreichsten biomedizini-
schen Cluster in und um das Klinikum. 

► Das Biomedizinische Centrum eröff-
net demnächst. 

► Viele außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen und Biotech-
Unternehmen haben sich angesiedelt. 
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Der Standort hat sich zu einem Silicon 
Valley der Biomedizin entwickelt. 
 
 
Jubiläen sind auch ein Anlass, um nach 
vorne zu blicken. 
Kaum eine andere wissenschaftliche Dis-
ziplin entwickelt sich so rasch wie die Me-
dizin. 
Man sagt, dass sich das medizinische 
Wissen etwa alle fünf Jahre verdoppelt.  
 
Dementsprechend rasant ändern sich 
auch die baulichen Anforderungen an 
ein Klinikum. 
40 Jahre gehen auch in substanzieller 
Hinsicht nicht spurlos an einem so großen 
Bau wie dem Bettenhaus vorüber. 
Kurzum: Ein Klinikum von der Größe der 
LMU befindet sich in einem ständigen 
Entwicklungs- und Veränderungspro-
zess.  
Stillstand bedeutet Rückschritt!  
 
Es ist kein Geheimnis, dass 
► das große Bettenhaus sanierungsbe-

dürftig ist 
► und es derzeit intensive Überlegungen 

gibt, wie der Standort Großhadern auf 
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lange Sicht fortentwickelt werden soll.  
 
Das Bettenhaus steht vor tiefgreifenden 
Veränderungen. Dabei geht es nicht um 
bloße Schönheitsreparaturen. 
Es geht darum, den Standort für die 
nächsten Jahrzehnte fit zu machen – nicht 
mehr und nicht weniger. 
 
Die anstehenden Entscheidungen müs-
sen also getroffen werden –  
► fundiert, 
► nachhaltig 
► und zukunftsfest. 
Diesen Prozess gilt es jetzt mit der nötigen 
Sorgfalt fortzusetzen. 
 
Abgesehen davon ist der Entwicklungs-
prozess in Großhadern in vollem Gange 
– wie auch in der Innenstadt. 
 
In Kürze eröffnen wir in Großhadern das 
neue OP-Zentrum – das größte und mo-
dernste in ganz Europa. 
Ich freue mich schon sehr auf 
► die Eröffnung 
► und die neue Ära, die mit der Inbetrieb-

nahme für das Klinikum anbrechen 
wird.  
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In Betrieb gehen wird dieses Jahr auch 
das Centrum für Schlaganfall- und De-
menzforschung. 
 
Zudem werden wir den Spatenstich für 
das neue Kinder-Palliativ-Zentrum in 
Kürze begehen. 
Gerade dieses Projekt erfüllt mich mit 
Stolz und Freude. Denn es wurde zum 
größten Teil aus Spenden finanziert. 
 
Es ist fantastisch zu sehen, welche Kraft 
bürgerschaftliches Engagement entfal-
ten kann. 
Den Unterstützern, von denen viele heute 
hier anwesend sind, gilt mein herzlichster 
Dank. 
 
Ganz zentral ist auch das Projekt des 
neuen Mutter-Kind-Zentrums: das Neue 
Hauner. 
In Großhadern wird eine hoch moderne 
Kinderklinik entstehen, die 
► die Tradition des renommierten Dr. von 

Haunerschen Kinderspitals fortführt 
► und damit die weltweit herausragende 

Stellung der Pädiatrie des Klinikums auf 
lange Zeit festigen wird. 

Dafür nimmt die Staatsregierung 125 Mil-
lionen Euro in die Hand. 
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Wie beim Kinderpalliativ-Zentrum wird 
auch hier das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger eine wichtige Rolle spie-
len. 
 
Für ihren Einsatz danke ich ganz herzlich 
► der Stiftung „Neues Hauner“, 
► den Botschafterinnen und Botschaf-

tern  
► sowie allen, die sich bereits einge-

bracht haben, um die Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

 
Ich bin mir sicher: In nächster Zeit werden 
noch sehr viele Unterstützer der Kinder-
klinik dazukommen. 
 
Das Jahr 2014 bedeutet auch für dieses 
Projekt einen Durchbruch: 
► Die konkreten Planungen können näm-

lich jetzt begonnen 
► und der Architektenwettbewerb aus-

geschrieben werden. 
 
Noch weiter fortgeschritten ist die Planung 
der Portal-Klinik am Standort Innenstadt.  
Dieser Bau ist ein sichtbares Bekenntnis 
dafür, dass das Klinikum der Universität 
auch in Zukunft 
► an seinen beiden Standorten stark ver-
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treten sein wird 
► und den Bürgerinnen und Bürgern in 

der Innenstadt kurze Wege bieten will.  
 
 
Sie sehen: Mit gemeinsamer Kraft schla-
gen wir gleich mehrere Pflöcke ein, um in 
Großhadern auch künftig Hochschulmedi-
zin der Spitzenklasse zu sichern. 
Wir dürfen also mit Freude feststellen: Das 
Jahr 2014 markiert einen weiteren Mei-
lenstein in der Geschichte des Klinikums. 
 
Vergelts´s Gott allen, die die erfolgreiche 
Entwicklung des Klinikums in den letzten 
Jahrzehnten ermöglicht und begleitet ha-
ben –  
► mit höchstem Einsatz 
► und überragenden Leistungen. 
 
Vergelts´s Gott 
► den Vorständen, Lehrstuhlinhabern und 

Ärzten, 
► den Mitarbeitern in der Verwaltung und 

dem Pflegepersonal, 
► der Bauverwaltung 
► und, und, und. 
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Wir alle wissen: Modernste Infrastruktur 
ist für einen Universitäts- und Klinikbetrieb 
unerlässlich. 
Klar ist aber auch: Sie nützt nichts ohne 
die Einsatzbereitschaft und das Know-
How der Menschen, die dahinter stehen.  
 
So wünsche ich dem Klinikum der Uni-
versität München und der Medizinischen 
Fakultät eine gute Zukunft. 
Auf dass in Großhadern und in der Innen-
stadt Universitätsmedizin der Spitzen-
klasse zum Wohle der Menschen betrie-
ben werden kann – auch noch 
► im Jahr 2054 
► und weit darüber hinaus. 


