
 

 

Sperrfrist: 11. Juni 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Grundsteinlegung des Instituts 
für Chemische Epigenetik (ICEM) der LMU am 11. Juni 2018 in München 

Wir sind stolz, am Standort München weltweit bedeutende Spitzenforschung zu haben. 

Damit das auch in Zukunft so bleibt, legen wir heute ein neues Fundament für die 

Spitzenforschung von morgen. 

Ich begrüße Sie daher alle herzlich zur Grundsteinlegung des Instituts für Chemische 

Epigenetik der Ludwig-Maximilians-Universität. Der HighTech Campus der LMU in 

Großhadern-Martinsried ist einmalig in Europa. Seine Schwerpunkte sind die 

Humanwissenschaften, die Biowissenschaften und die medizinorientierten 

Naturwissenschaften. Die erfolgreiche Arbeit hier am Campus wusste ich schon als Ärztin 

besonders zu schätzen. Jetzt als Wissenschaftsministerin freue ich mich darüber, was der 

Freistaat hier in den vergangenen Jahren geleistet hat: Mit Beteiligung des Bundes haben 

wir hier über eine Milliarde Euro allein in Große Baumaßnahmen investiert. Denn wir 

wissen: Investitionen in exzellente und zukunftsträchtige Bereiche tragen reiche Früchte. 

Der Standort ist dadurch längst über die Stadtgrenze nach Planegg-Martinsried 

hinausgewachsen. 

Deshalb ist es für mich eine große Freude, diese Entwicklung auf dem Campus 

Großhadern heute fortzusetzen und den Grundstein für das Institut für Chemische 

Epigenetik der LMU zu legen. Dadurch erschließen wir ein neues Forschungsfeld an der 

Schnittstelle zwischen Chemie und Biologie und machen es international sichtbar. Das ist 

ein kraftvoller Aufschlag und ein wichtiger Schritt nach vorn! Die Fakultät für Chemie und 

Pharmazie ist damit zukunftssicher aufgestellt und wird noch attraktiver. 

Das Gebiet der Epigenetik ist eines der derzeit spannendsten Forschungsfelder mit 

großem Potential. Daher ist chemische Forschung auf diesem Gebiet äußerst 

lohnenswert. Das zeigt sich schon daran, dass die DFG im Jahr 2015 einen 

deutschlandweiten chemisch-biologischen Schwerpunkt im Bereich der Epigenetik ins 

Leben gerufen hat. Das zukünftige Institut für Chemische Epigenetik der LMU wird andere 

deutsche Initiativen in diesem Bereich sinnvoll ergänzen und einen wichtigen und 
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wertvollen Beitrag für die Menschen in Bayern leisten. Denn hier werden sich die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Organischer Chemie und Bio-Imaging 

genauso wie mit Biosynthese-Forschung und der Elektronenmikroskopie beschäftigen. 

Ich freue mich besonders, dass diese zukünftige Forschung großes Potential für die 

Medizin birgt – für die Krebstherapie und die Behandlung von Typ-1 Diabetes sowie 

unterschiedlichster neuronaler Erkrankungen. Aus meiner Zeit als Ärztin weiß ich, wie 

wichtig Impulse aus der Forschung für die Heilung von Patienten sind. So danke ich 

insbesondere allen herzlich, die mit ihrer Arbeit zum Erfolg unserer Medizin beitragen. 

Mit dem neuen Institut verstärken wir die herausragende Stellung des HighTech Campus 

Großhadern-Martinsried der LMU. Der Freistaat investiert hier über 20 Millionen Euro. Das 

ist ein klares Bekenntnis zu Spitzenforschung und Innovation! Da sich dieses Projekt im 

Forschungsbau-Verfahren des Bundes und der Länder durchgesetzt hat, beteiligt sich 

auch der Bund mit 19,4 Millionen Euro am Bau des Instituts. Insgesamt macht der 

Freistaat das Wissenschaftsland Bayern mit einem Gesamt-Etat für Wissenschaft und 

Kunst von fast sieben Milliarden Euro fit für die Zukunft. Denn wer an der Spitze bleiben 

will, muss sich ständig weiterentwickeln und versuchen, noch besser zu werden. 

Unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung ein klares 

und unübersehbares Signal für den Wissenschaftsstandort Bayern gesetzt. Im 

Universitätsbereich wollen wir insbesondere die Medizinforschung ausbauen und ein 

landesweites Kompetenznetzwerk „Künstliche maschinelle Intelligenz“ errichten. Zudem 

wollen wir die Raumfahrt zu einer bayerischen Schlüsseltechnologie machen. Dazu 

gründen wir eine neue Fakultät für Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität 

München in Ottobrunn. Auch an den laufenden Projekten – wie der neuen Universität in 

Nürnberg – arbeiten wir konsequent weiter. Außerdem werden wir insgesamt 18.000 

Studienplätze zusätzlich schaffen – das ist bundesweit einmalig. Hier zeigt sich: Im 

Bereich der Wissenschaft bringen wir unser Land voran und sichern unseren Wohlstand 

für die Zukunft! 

Gerade auch die LMU leistet herausragende Beiträge zur bayerischen Spitzenposition in 

Wissenschaft und Forschung. Das sieht man besonders gut hier an diesem Bauplatz: 

Denn unmittelbarer Nachbar ist das Forschungszentrum für Molekulare Biosysteme, kurz 
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BioSys. Auch dieses Leuchtturmprojekt wurde vor zwei Jahren im Forschungsbau-

Wettbewerb ausgezeichnet. 

Nun ist die LMU bereits kurze Zeit später mit dem Institut für Chemische Epigenetik hier 

erneut erfolgreich. Das freut mich ganz besonders und es ist mir ein großes Anliegen, den 

Initiator und Motor des Projekts hier hervorzuheben. 

Sehr geehrter Herr Prof. Carell! Seit vielen Jahren kann der Freistaat auf Ihr erfolgreiches 

Wirken in den wichtigsten Förderformaten des deutschen Wissenschaftssystems bauen. 

Ich danke Ihnen und Ihrem Team sehr herzlich für die geleistete Arbeit und gratuliere 

Ihnen ganz aktuell zur Bewilligung des Sonderforschungs-Bereichs, dessen Sprecher Sie 

sind. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultät für Chemie und Pharmazie sowie der 

gesamten LMU wünsche ich den verdienten Erfolg mit diesem Bau und weiterhin alles 

Gute. Allen, die am Bau beteiligt sind, gelten meine besten Wünsche für eine kurze, aber 

vor allem unfallfreie Bauzeit! 

Das Institut für Chemische Epigenetik ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft – der LMU 

und unseres Wissenschaftsstandorts Bayern. Ich bin mir sicher: Alle, die hier arbeiten, 

werden an einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte schreiben. Auf meine Unterstützung 

können Sie dabei auf jeden Fall zählen! 


