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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für 
die Neue Mensa Garching am 6. Juni 2015 in Garching
 

 

Herzlich Willkommen hier an der Techni-

schen Universität München! 

Gemeinsam legen wir heute den Grundstein 

für die Neue Mensa Garching.  

 

Die steigenden Studierendenzahlen zeigen:  

 Unsere bayerischen Universitäten  

 und Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften  

sind beliebt wie nie.  

 

Das ist gut. Denn wir stehen im internationa-

len Wettbewerb um die besten Köpfe.  

Wenn sich junge Menschen für einen Studi-

enort entscheiden, geht es  

 nicht nur um das wissenschaftliche Re-

nommee,  

 sondern auch um das Umfeld und die 

Rahmenbedingungen.  
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Die Verpflegung in Mensen und Cafeterien 

gehört hier unbedingt dazu.  

Zwar haben die Römer gesagt: „Ein voller 

Bauch studiert nicht gern.“  

Dem kann ich aus eigener Erfahrung jedoch 

nicht uneingeschränkt zustimmen.  

Eine jordanische Weisheit erscheint mir 

viel treffender: „Ist der Bauch voll, ist der 

Kopf in Ordnung.“  

 

Mit dem Neubau der Neuen Mensa Gar-

ching reagieren wir auf  

 die erfolgreiche und dynamische Ent-

wicklung des Campus Garching  

 und die steigenden Studierendenzah-

len an der TU München.  

 

 Die Bauten für die Fakultäten für Che-

mie und Physik  

 sowie der Neubau der derzeitigen Men-

sa  

stammen aus den 1970er Jahren.  
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Der Campus Garching  

 hat sich seitdem zu einem international 

herausragenden natur- und ingenieur-

wissenschaftlichen Zentrum entwickelt  

 und umfasst aktuell fünf Fakultäten.  

 

Erfreulich ist, dass wir nun auch die Fakultät 

für Elektrotechnik und Informationstech-

nik aus der Innenstadt nach Garching verla-

gern:  

Wir 

 konnten den Architektenwettbewerb 

kürzlich abschließen 

 und werden mit dem Ergebnis den In-

genieur-Campus fachlich abrunden. 

 

Wir haben uns für einen Neubau entschie-

den.  

 

Denn eine Erweiterung und Sanierung der 

bestehenden Mensa kam nach eingehender 

Prüfung nicht mehr in Frage.  
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Der Bau umfasst neben der Mensa  

 eine Cafeteria  

 und einen Bereich für Studenten-

Kommunikation.  

 

Die Gesamtkosten für die Maßnahme wur-

den auf 44,5 Millionen Euro festgesetzt.  

 

Wir können damit  

 die soziale Infrastruktur auf dem 

Campus weiter ausbauen  

 und den Studierenden  hier in Garching 

noch bessere Studien- und Arbeits-

bedingungen bieten.  

Bei einer Mensa geht es schließlich nicht nur 

um Nahrungsaufnahme. Sie trägt entschei-

dend zu einer produktiven Umgebung bei: 

Sie ist ein Ort 

 der Begegnung und Gespräche,  

 der Auszeit  

 und des Wohlfühlens.  
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Der Freistaat unternimmt in ganz Bayern 

große Anstrengungen, um an allen Standor-

ten 

 die soziale Infrastruktur der Hochschu-

len kontinuierlich zu verbessern,  

 sowie Exzellenz in Lehre und For-

schung weiter voranzubringen. 

 

Wir investieren kraftvoll, um das Bildungs-

land Bayern zukunftsfähig zu gestalten.  

 

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts fließt aktuell in 

Bildung und Wissenschaft – davon im Jahr 

2016 rund 5 Milliarden Euro allein für den 

Bereich der Universitäten, Hochschulen und 

Universitätsklinika. 

 

Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 

einer Steigerung um fast 70 Prozent.  

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld für Hochschulen, For-

schung und Kunst in die Hand genommen. 
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Allen hungrigen Studierenden wünsche ich 

 stets einen guten Appetit  

 und dass sie sich in der Neuen Mensa 

Garching rundum wohlfühlen.  

 

Allen, die am Bau beteiligt sind, 

 eine unfallfreie Bauzeit, 

 eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

 und alles Gute! 


