
  

  

Sperrfrist: 22. Juli 2015, 13.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim „Tag der Physik“ – 50 
Jahre Physik-Department der Technischen Universität München am 22. 
Juli 2015 in Garching 

 

Am  heutigen „Tag der Physik“ feiern wir das 

50-jährige Bestehen des Physik-

Departments der Technischen Universität 

München.  

 

Zu diesem Anlass darf ich Sie ganz herzlich 

hier in Garching begrüßen. 

 

Die Technische Universität München zählt 

zum erlesenen Kreis der Elite-

Universitäten. Sie nimmt eine Spitzenpositi-

on ein,  

 sowohl in der akademischen Lehre  

 als auch in der Forschung –  

 und das nicht nur in Deutschland, son-

dern weltweit.  

 

Nationale und internationale Rankings bele-

gen dies immer wieder eindrücklich.  



- 2 - 

 

 

Der „Nature Index“ bestätigte im Juni diesen 

Jahres erneut die Spitzenstellung der Tech-

nischen Universität München in den Natur-

wissenschaften. 

 

Das Physik-Department trägt entscheidend 

zu diesem beeindruckenden Erfolg bei, denn 

es zählt wissenschaftlich zu den internatio-

nalen Spitzenstandorten:  

 Allein in der Exzellenzinitiative ist es 

maßgeblich an vier Exzellenzclustern 

beteiligt.  

 Bei renommierten Wissenschaftsprei-

sen schneiden seine Forscherinnen und 

Forscher regelmäßig äußerst erfolgreich 

ab.  

 So kann das Physik-Department bereits 

auf sechs Nobelpreisträger stolz sein!  

 

Die Entscheidung, die Fakultät vor 50 Jahren 

in einem Department zu organisieren,  

 war sicherlich ein wichtiger Grundstein 

für diese großartige Erfolgsbilanz  
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 und erweist sich damit als weitblickend 

und nachhaltig.  

Daher freut mich der Beschluss der Ge-

meinsamen Wissenschaftskonferenz im 

Juni besonders.  

Sie wird das Forschungsbauprojekt  „Center 

for Functional Protein Assemblies (CPA)“  

fördern – mit einer Summe von rund 40 Mil-

lionen Euro.  

 

Der Forschungsbau wird  

 in direkter Nähe zu den Fakultäten für 

Chemie und Physik am Campus Gar-

ching entstehen  

 und dessen internationale Exzellenz 

weiter stärken.  

 

Dies ist ein weitreichender Erfolg. Er 

 dokumentiert die Leistungsfähigkeit 

des Forschungsstandorts Bayern  

 und fördert diesen weiter intensiv.  

 

Dazu gratuliere ich ganz herzlich  

 den Beteiligten,  
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 allen voran dem Inhaber des Lehrstuhls 

für Zellbiophysik, Herrn Professor An-

dreas Bausch, unter dessen Federfüh-

rung das Projekt steht.  

 

Wir wissen jedoch: Wer an der Spitze blei-

ben will,  

 muss sich ständig weiterentwickeln  

 und versuchen, noch besser zu wer-

den.  

 

Wir müssen die Hochschulen als Herzstück 

des Wissenschaftssystems stärken und 

ausbauen. Sie vernetzen in einzigartiger 

Weise 

 Lehre und Forschung 

 mit der Ausbildung unseres wissen-

schaftlichen Nachwuchses. 

 

Als Wissenschaftsministerium ist es daher 

unser Ziel,  

 die Exzellenz in Lehre und Forschung 

weiter voranzubringen 



- 5 - 

 

 

 und dazu bestmögliche Rahmenbedin-

gungen zu schaffen,  

o in ganz Bayern,  

o in allen Regionen  

o und an allen Standorten. 

 

Der Freistaat investiert kraftvoll, um das Bil-

dungsland Bayern zukunftsfähig zu gestal-

ten:  

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts 2015/16 fließt 

in Bildung und Wissenschaft.  

 

Der Etat für Wissenschaft und Kunst liegt 

dabei im Jahr 2015 bei 6,3 Milliarden Euro:  

 Allein für den Bereich der Universitäten, 

Hochschulen und Universitätsklinika 

stehen rund 5 Milliarden Euro bereit –  

 das entspricht im Vergleich zum Jahr 

2005 einer Steigerung von fast 70 Pro-

zent.  
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Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld für Hochschulen, For-

schung und Kunst in die Hand genommen. 

Für die Technische Universität München 

heißt das:  

 Um hier die Spitzenstellung der Physik 

auch künftig zu sichern,  

 werden wir hier in Garching die Gene-

ralsanierung der Physik-Fakultät in 

Angriff nehmen.   

 

In einem ersten Schritt werden wir einen Ver-

fügungsbau mit geschätzten Kosten von 

44,5 Millionen Euro errichten. Dieser  

 soll die spätere Sanierung im laufen-

den Bestand ermöglichen  

 und langfristig den zusätzlichen 

Raumbedarf der Fakultät decken.  

 

Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, 

hierfür im Doppelhaushalt 2015/16 die er-

forderlichen Planungsmittel bereitzustellen.  

 

Erst kürzlich haben wir  
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 den Bauantrag der Technischen Uni-

versität München genehmigt  

 und die Oberste Baubehörde gebeten, 

die weiteren Schritte einzuleiten. 

 

Die 50-jährige Erfolgsgeschichte des Phy-

sik-Departments wäre nicht vorstellbar  

 ohne die herausragenden wissenschaft-

lichen innovativen Leistungen  

 und das außerordentliche Engagement 

der beteiligten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler.  

 

Hierfür bedanke ich mich ausdrücklich.  

 

Für Ihre laufenden und künftigen For-

schungsvorhaben wünsche ich Ihnen und 

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wei-

terhin den verdienten wissenschaftlichen Er-

folg. 


