
 

 

Sperrfrist: 25. Juni 2018, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, anlässlich der Veranstaltung „Die Uni-
Klinik kommt! Aufstieg des Klinikums Augsburg in die 1. Liga“ am 
25.06.2018 in Augsburg 

Im Jahr 2009 hat Ministerpräsident Horst Seehofer bei seinem Besuch in Augsburg in das 

Goldene Buch der Stadt den Satz „Die Uni-Klinik kommt!!!“ geschrieben und damit einem 

lang gehegten Augsburger Wunsch wieder neues Leben eingehaucht. Morgen wird der 

Bayerische Landtag voraussichtlich das Gesetz zur Errichtung des Universitätsklinikums 

Augsburg verabschieden. Damit wird die letzte Hürde auf einem langen und nicht immer 

einfachen Weg genommen. 

An meinem ersten Arbeitstag als Ministerin hatte ich die Ehre, den Gesetzentwurf zur 

Errichtung des Klinikums in den Landtag einzubringen. Als Medizinprofessorin freue ich 

mich sehr, dass ich so früh in meiner Amtszeit ein derartiges Projekt voranbringen konnte. 

Der Umwandlung des Kommunalunternehmens Klinikum Augsburg in ein 

Universitätsklinikum in staatlicher Trägerschaft steht nichts mehr entgegen. Zum 1. Januar 

2019 wird dann das sechste bayerische Universitätsklinikum hier in Augsburg entstehen. 

Ich meine, das ist Grund für uns alle zur Freude. Wir bringen das Gesundheitsland Bayern 

gemeinsam wieder ein großes Stück voran! 

Gleichzeitig läuft der Aufbau der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg mit 

Hochdruck: Die Staatliche Bauverwaltung plant die erforderlichen Fakultätsgebäude. Der 

Architektenwettbewerb wurde erfolgreich beendet und die Sieger wurden mit den 

Planungen für die ersten beiden Gebäude beauftragt. Die Universität hat eine innovative 

Studien- und Prüfungsordnung für einen völlig neuen Modellstudiengang vorgelegt, die 

derzeit im Gesundheitsministerium und in meinem Hause geprüft wird. Gleichzeitig laufen 

knapp ein Dutzend Berufungsverfahren – denen noch weitere folgen werden –, damit wir 

rechtzeitig zum Studienbeginn die personelle Ausstattung des Studienganges sicherstellen 

können. 
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Mit Blick auf die enorme Dynamik in diesem Projekt bin ich sehr zuversichtlich, dass wir 

schon im Wintersemester 2019/20 die ersten Medizinstudenten auf dem Campus 

begrüßen können. Auch das ist eine großartige Nachricht für die Region Augsburg, für 

Schwaben und den ganzen Freistaat! 

Weil Baumaßnahmen dieser Größenordnung ihre Zeit brauchen, wird es zunächst eine 

Interimslösung geben. Auch hier haben wir einen sehr guten Weg gefunden. Mit dem 

Umbau der alten Kinderklinik haben wir unmittelbar auf dem Klinikumsgelände 

hervorragend geeignete Räumlichkeiten. Auf diesem Weg haben viele Beteiligte hier vor 

Ort in Augsburg, in München und aus der gesamten deutschen Universitätsmedizin 

wertvolle Beiträge geleistet. In einem gemeinsamen Kraftakt von Universität und  Klinikum, 

von herausragenden Wissenschaftlern und Experten aus ganz Deutschland wurde ein 

überzeugendes Konzept für die Universitätsmedizin in Augsburg entwickelt. Allen an 

dieser Stelle meinen herzlichen Dank für das große Engagement und den Teamgeist! 

Das Wissenschaftsministerium hat all das moderierend begleitet und der Wissenschaftsrat 

hat dieses Konzept begrüßt. Kernstück sind die beiden Forschungsbereiche 

Medizininformatik und Umweltgesundheit, ergänzt durch ein innovatives Lehrkonzept. Die 

starre Trennung zwischen Vorklinik und Klinik wird aufgebrochen: Die Studierenden 

werden von Beginn an mit der ärztlichen Praxis in Berührung kommen. Genau so soll es 

sein! 

Der Aufbau einer Medizinischen Fakultät und die Umwandlung eines kommunalen 

Krankenhauses in ein staatlich getragenes Universitätsklinikum sind auch eine gewaltige 

finanzielle Herausforderung. Der Freistaat nimmt dafür viele Hundert Millionen Euro in die 

Hand. Das tun wir sehr gerne und aus voller Überzeugung. Zwei Gedanken leiten uns 

dabei: In Augsburg soll kein Mittelmaß entstehen, sondern eine Universitätsmedizin auf 

Augenhöhe mit den anderen bayerischen Universitätsklinika. Und der Aufbau in Augsburg 

darf nicht auf Kosten dieser anderen Uniklinika gehen. Daher war von Anfang an klar, 

dass die für Augsburg erforderlichen Mittel zusätzlich zur Verfügung gestellt werden 

müssen. Ich bin unserem Ministerpräsidenten und dem Finanzminister sehr dankbar, dass 

sie diese Ansicht teilen! 
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Bayern leistet viel und achtet auf ein angemessenes Niveau. Vor allem braucht das 

Klinikum aber Freunde, die helfen. Oft kann nur mit zusätzlicher privater Unterstützung 

realisiert werden, was den entscheidenden Unterschied ausmacht – etwa 

Ergänzungsausstattungen, die ein Forschungsprojekt erst möglich machen. Das habe ich 

in meiner langen Tätigkeit als Ärztin und Medizinprofessorin immer wieder erfahren. Ich 

bin der Gesellschaft zur Förderung des Zentralklinikums daher äußerst dankbar für ihr 

Engagement. Möge diese Unterstützung auch dem neuen Universitätsklinikum 

zukommen. Der Titel der heutigen Veranstaltung stimmt mich jedenfalls hoffnungsvoll! 

Eines ist mir noch besonders wichtig: Mit dem Projekt stärken wir nicht nur die 

Universitätsmedizin in Bayern. Wir stärken auch die Universität und die gesamte 

Wirtschaftsregion Augsburg nachhaltig. Und wir schaffen wir 1.500 neue Studienplätze: 

Wir starten mit 84 Studierenden im Wintersemester 2019/20, ab dem Wintersemester 

2023/24 nehmen wir dann jeweils 164 Studierende auf. Vom Wintersemester 2026/27 an 

werden voraussichtlich gut 250 angehende Mediziner ihr Studium auf dem Medizincampus 

Augsburg beginnen. Das ist die beste Medizin gegen den Ärztemangel. Wir in Bayern 

reden nicht nur, wir handeln – Augsburg ist dafür das beste Beispiel! Bei allen 

Herausforderungen und allem Zeitdruck hat eines klar Priorität: Wir werden keine 

Abstriche bei der Qualität machen. Wir legen großen Wert auf eine erstklassige 

Ausstattung und hervorragend qualifiziertes Personal, das Wissenschaft und Forschung 

auf hohem Niveau garantiert. Aus eigener Erfahrung weiß ich: qualifizierte Professorinnen 

und Professoren zu berufen, braucht seine Zeit. 

Unser Ziel ist klar: Wir wollen den hervorragenden Ruf in der Krankenversorgung auf 

Forschung und Lehre ausweiten. Dabei ist mir eines wichtig: Wir werden sehr darauf 

achten, dass der Trägerwechsel nicht zu Lasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. 

Keiner muss Angst haben, dass er hinterher schlechter dasteht als heute. 

Ein Kraftakt wird auch die Generalsanierung des Klinikums. Hier hat der bisherige Träger 

KZVA viel in Angriff genommen. Für den Freistaat Bayern bleibt dennoch viel zu tun: Der 

KZVA wird noch den 4. Bauabschnitt, den Anbau West, in eigener Verantwortung 

abwickeln. Für alle anderen Sanierungsabschnitte – die Sanierung der Bettentürme und 

des Gebäudesockels – ist der Freistaat verantwortlich. 
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Ich weiß und Sie alle wissen: Der Aufbau der Universitätsmedizin in Augsburg ist eine 

Herkulesaufgabe. Aber er ist keine Sisyphusarbeit! Die Zeit, die Energie und das Geld, 

das wir in dieses Projekt stecken, ist eine hervorragende Investition in die Zukunft, die sich 

vielmals auszahlen wird. Sie alle packen an und helfen mit, der Universitätsklinik hier in 

Augsburg und in ganz Schwaben eine Heimat zu schaffen! Für Ihren Einsatz, Ihr 

Engagement, Ihr Herzblut mein Respekt und Dank! 


