
Sperrfrist: 16. Oktober 2015, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Bernd Sibler, bei der 150-Jahr-Feier der 
Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie der 
TUM am 16. Oktober 2015 in Weihenstephan

 

 

„Weihenstephan – Ursprung des Bieres“, so 

lautet der Slogan der ältesten Brauerei der 

Welt –  der Staatsbrauerei Weihenstephan.  

 

Und in der Tat: Weihenstephan  

 steht seit vielen Jahren als internationa-

les Markenzeichen für Forschung und 

Lehre in der Brau- und Getränketechno-

logie  

 und kann auf eine einzigartige Erfolgs-

geschichte zurückblicken. 

 

Im Jahr 1865 ist hier der erste „Brauer-

Cursus“ als einsemestrige Ausbildung einge-

führt worden.  

 

Schon damals haben sich erste Entwicklun-

gen abgezeichnet –  
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 von einer landwirtschaftlich-

handwerklich geprägten Struktur des 

Bierbrauens  

 hin zur heute vorherrschenden indust-

riellen Produktion.  

 

Aus dem einsemestrigen „Brauer-Cursus“ sind 

inzwischen konsekutive Bachelor-Master-

Studiengänge geworden – mit einer Regel-

studienzeit von insgesamt zehn Semestern.  

 

Hinzu gekommen sind  

 der Studiengang Lebensmitteltechno-

logie nach mehr als 100 Jahren 

 und der Studiengang Bioprozesstech-

nik – weitere 36 Jahre später.  

 

Dass hier die richtigen Schwerpunkte gesetzt 

worden sind, beweist auch die hohe Nachfra-

ge des Arbeitsmarktes nach Absolventen.  

Vor allem die Industrie hat hier großen Bedarf.  
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Die Zahl der Brau- und Getränketechnologie- 

Studenten ist in den vergangenen Jahren 

enorm gestiegen:  

 von etwa 200 Studierenden vor dem 

Zweiten Weltkrieg  

 auf rund 1.500 im Wintersemester 

2014/2015.  

 

Damit stellt die Brau- und Getränketechnologie 

fast 30 Prozent der Studierenden des ge-

samten Wissenschaftszentrums Weihenste-

phan. 

 

Bei aller Tradition  

 schaut Weihenstephan stets nach vorne  

 und entwickelt sich weiter.  

 

In den vergangenen zehn Jahren haben wir al-

lein für Baumaßnahmen der Technischen 

Universität München auf dem Weihenstepha-

ner Campus rund 100 Millionen Euro investiert.  
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Herausragendes Beispiel ist  

 das Internationale Getränkewissen-

schaftliche Zentrum,  

 das wir 2013 eingeweiht haben.  

 

Hier sind ideale Voraussetzungen geschaffen 

worden, um die Herausforderungen in den Le-

bensmittelwissenschaften erfolgreich zu meis-

tern.  

 

Besonders freut mich, dass der Neubau in die 

Forschungsbauförderung des Bundes auf-

genommen wurde.  

 

Das zeigt einmal mehr  

 die Bedeutung des Wissenschaftsstand-

orts Bayern  

 und die besondere Exzellenz der Tech-

nischen Universität München. 

 

Die erfolgreiche Entwicklung des Wissen-

schaftszentrums Weihenstephan führen wir  

auch in Zukunft konsequent fort.  
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Denn: Wer an der Spitze bleiben will,  

 muss sich ständig weiterentwickeln  

 und immer versuchen, noch besser zu 

werden. 

 

Es ist unser Ziel, Exzellenz in Lehre und For-

schung weiter voranzubringen.  

 

Wir werden alles daran setzen, bestmögliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen,  

 in ganz Bayern,  

 in allen Regionen  

 und an allen Standorten.  

 

Der Freistaat investiert kraftvoll, um das Bil-

dungsland Bayern zukunftsfähig zu gestalten.  

 

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts 2015/2016 

fließt in Bildung und Wissenschaft.  

 

Der Etat für Wissenschaft und Kunst liegt im 

Jahr 2015 bei 6,3 Milliarden Euro. 
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Allein für den Bereich der Universitäten, Hoch-

schulen und Universitätsklinika stehen davon 

rund 5 Milliarden Euro bereit. 

 

Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 ei-

ner Steigerung vom fast 70 Prozent.  

 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Freistaat 

so viel Geld für Hochschulen, Forschung 

und Kunst in die Hand genommen. 

 

Die beispiellose 150-jährige Erfolgsge-

schichte hier in Weihenstephan wäre nicht 

vorstellbar  

 ohne die herausragenden Leistungen  

 und das außerordentliche Engagement  

der beteiligten Wissenschaftler und der 

Studierenden.  

 

Hierfür ein herzliches Vergelt’s Gott.  
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Ich wünsche Ihnen weiterhin  

 den verdienten Erfolg  

 und alles Gute!  

 

Ad multos annos! 


