
 

 

Sperrfrist: 22. März 2018, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Jahresempfang des Klinikums der 
Universität München am 22. März 2018 in München 

Ich freue mich sehr, erstmals und gleich zu Beginn meiner Amtszeit als bayerische 

Wissenschaftsministerin am Jahresempfang des Klinikums der Universität München 

teilnehmen zu können. Diese Veranstaltung findet hier in der Großen Aula der Ludwig-

Maximilians-Universität einen würdigen Rahmen und gibt dadurch der engen 

Verbundenheit von Klinikum und Universität Ausdruck. 

 

Bildung, Wissenschaft und Forschung legen den Grundstein für Fortschritt und Innovation 

und somit für den Wohlstand unserer Gesellschaft. Im Freistaat haben sie eine 

herausragende Bedeutung und eine reiche Tradition. Dies gilt in besonderem Maße für 

unsere Universitätsklinika, die medizinische Spitzenforschung und Lehre auf 

allerhöchstem Niveau betreiben. Es gehört zu unseren Kernaufgaben, unser wertvolles 

Erbe weiterzuentwickeln und die Rahmenbedingungen dafür bestmöglich zu gestalten. 

Deshalb investieren wir kraftvoll in die bayerische Universitätsmedizin. Im Jahr 2017 hat 

die Bayerische Staatsregierung die Förderausgaben im Vergleich zu den Vorjahren 

nochmals angehoben – auf rund 560 Millionen Euro. Ich bin überzeugt: Diese Investitionen 

zahlen sich aus. Ich werde mich – wie mein Vorgänger – weiter für eine Erhöhung der 

staatlichen Zuschüsse für die Universitätsklinika einsetzen. 

 

Das Klinikum der Universität München geht seinen beeindruckenden Weg erfolgreich 

weiter. Mit der neuen Portalklinik in der Ziemssenstraße baut das Klinikum weiter an 

seinem Zukunftskonzept und schafft ein neues Zentrum für Spitzenmedizin im Herzen 

unserer Landeshauptstadt. Aktuell rechnen wir mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2021.  

Auch mit der Neukonzeption für den Campus Großhadern wurden die Weichen für die 

Zukunft richtig gestellt. Im ersten Bauabschnitt werden drei hochmoderne Zentren 

errichtet, die in der medizinischen Forschung und Versorgung international wegweisend 

sein werden. 
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Das Klinikum der Universität München trägt ganz entscheidend zum medizinischen 

Fortschritt bei und hilft damit vielen Menschen – kompetent und zukunftsorientiert. Das 

Thema dieses Abends ist also mehr als treffend gewählt. Denn das Klinikum steht für 

Weiterentwicklung und Innovation – auf höchstem Niveau. Die herausragende 

medizinische Arbeit, die am Klinikum geleistet wird, spricht für sich selbst: Im vergangenen 

Jahr wurde die Chirurgische Klinik als Exzellenzzentrum zertifiziert. 

 

Hervorragendes wird auch im Bereich der Neurowissenschaften geleistet: Erst kürzlich 

wurde im Rahmen der Exzellenzstrategie von beiden Münchner Universitäten der Antrag 

auf Fortsetzung des erfolgreichen Exzellenzclusters SyNergy gestellt. Und die fünf 

Anträge auf Einrichtung oder Fortsetzung von Sonderforschungsbereichen der Münchner 

Universitätsmedizin, die im Mai bei der DFG zur Entscheidung anstehen und von den 

Gutachtergruppen hervorragend bewertet wurden, zeigen eindrucksvoll, was hier geleistet 

wird. 

 

Unsere Welt verändert sich im Zuge der Digitalisierung gerade grundlegend. Sie betrifft 

alle Menschen und durchdringt alle Lebensbereiche. Auch die Medizin steht vor einem 

tiefgreifenden Wandel. Das Universitätsklinikum stellt sich dieser Herausforderung und hat 

eine eigene Abteilung für IT und Medizintechnik eingerichtet – als eines der ersten 

Krankenhäuser in Deutschland. Zudem wird das Konsortium DIFUTURE, an dem das 

Klinikum beteiligt ist, in den nächsten Jahren wertvolle Impulse geben. Ziel ist es, durch 

die Analyse und Integration von Daten und Krankheiten besser diagnostizieren und 

therapieren zu können. Der Freistaat ist sich der großen Bedeutung und des 

ausgezeichneten Rufs seiner Universitätsmedizin bewusst. 

 

Ich danke allen, die das Klinikum der Universität München in den vergangenen Jahren mit 

großartigem persönlichem Engagement weiterentwickelt haben – den Mitgliedern des 

Vorstands, allen Ärztinnen und Ärzten, den Wissenschaftlern, den Krankenschwestern und 

Pflegern sowie allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie setzen sich mit 

bewundernswertem Einsatz für das Wohl kranker Menschen ein, forschen mit größtem 

Engagement, um noch mehr schwere Krankheiten zu besiegen und leisten mit der 

Ausbildung des medizinischen Nachwuchses einen wichtigen Beitrag für unsere 

Gesellschaft. Dafür gelten Ihnen mein besonderer Dank und meine Hochachtung. 
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Ich wünsche dem Klinikum der Universität München und der Medizinischen Fakultät 

weiterhin viel Erfolg und eine gute Zukunft. 

 


