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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der 200-
Jahr-Feier der Universitäts-Sternwarte München am 15. Juli 2016 
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„Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wis-

sen ist begrenzt“, hat Albert Einstein einst 

gesagt. 

 

Fantasie und Pioniergeist brauchten die 

Verantwortlichen, die zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts die Idee hatten, in München 

eine Sternwarte zu errichten. 

 

Vor fast genau 200 Jahren – am 11. August 

1816 – erfolgte der erste Spatenstich für die-

ses damals visionäre Zukunftsprojekt. 

 

Die Münchner Sternwarte 

 wurde mit den besten Instrumenten ihrer 

Zeit ausgestattet 

 und war schon damals weltweit aner-

kannt. 
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Kein Wunder, dass hier in den folgenden Jahr-

zehnten berühmte Persönlichkeiten tätig wa-

ren – wie 

 Joseph von Fraunhofer 

 und Johann von Lamont. 

 

 Nach Blütejahren 

 und auch schwierigen Zeiten 

folgte mit einem Luftangriff während des 

Zweiten Weltkrieges der Tiefpunkt: 

 

Die erheblichen Zerstörungen konnten erst 

nach und nach wieder behoben werden. 

 

In den 1960er Jahren war wieder Fantasie 

und Pioniergeist gefragt, um die astronomi-

sche Forschung neu auszurichten. 

 

Schon lange hatte man erkannt: 

Aufwändige Großforschungsgeräte zur Be-

obachtung ferner Planeten müssen zur ge-

meinsamen Nutzung an meteorologisch idea-

len Standorten eingerichtet werden.  
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1969 ging schließlich die Europäische 

Südsternwarte auf La Silla in Chile in Betrieb. 

 

Auch wenn die Messungen zunehmend an 

weit entfernten Observatorien oder Satelliten-

teleskopen durchgeführt wurden: 

Die Ergebnisse wurden weiter in München 

 ausgewertet 

 und international publiziert. 

 

Die Universitäts-Sternwarte München hat heu-

te ihren Platz in der Weltspitze.  

 

Im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bun-

des und der Länder war die Sternwarte maß-

geblich beteiligt 

 am erfolgreichen Antrag 

 und bei der Realisierung des Exzellenz-

clusters für Grundlagenphysik. 

 

Die Sternwarte  

 hat mit ihrem Renommee zur Eliteaus-

zeichnung der Ludwig-Maximilians- 

Universität beigetragen, 
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 stärkt die Physik der LMU 

 und unterstreicht den Ruf Bayerns als 

herausragender Wissenschaftsstand-

ort. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bender! 

 

 Für dieses „exzellente“ Engagement 

 und die herausragenden Leistungen 

danke ich sehr herzlich – 

 

auch im Namen von Herrn Staatsminister! 

 

Im Jahr 2011 konnte im Observatorium auf 

dem Wendelstein ein hochleistungsfähiges 

Zwei-Meter-Teleskop eingebaut werden. 

 

 Mit 130 klaren Nächten im Jahr, 

 meist guten Transmissionseigenschaften 

der Atmosphäre 

 und einer hohen Qualität des sogenann-

ten „Seeings“ 
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können mit dem neuen Teleskop eigene 

hochwertige Beobachtungen durchgeführt 

werden. 

 

Gemeinsam mit ihren Nachbarn deckt die 

Sternwarte in Bogenhausen heute nahezu das 

gesamte Spektrum astrophysikalischer Grund-

lagenforschung ab. 

 

Dies wiederum 

 steigert die Attraktivität der Astrophysik 

für Studierende sowie für Nachwuchswis-

senschaftler 

 und stärkt damit den Forschungsstand-

ort Bayern in seiner Gesamtheit. 

 

Ich bin mir sicher:  

Mit Fantasie und Pioniergeist wird es gelin-

gen, die Physik am Standort München zu-

kunftsfähig aufzustellen.  

 

 Die Universität, 

 die Fakultät für Physik, 

 die Baubehörden 
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 und unser Ministerium 

planen, die Physik auf dem Entwicklungscam-

pus am Englischen Garten zusammenzufüh-

ren. 

 

Dies wird durch die sukzessive Verlagerung 

der Tierärztlichen Fakultät nach Ober-

schleißheim möglich. 

 

Als erster Bauabschnitt entsteht am Engli-

schen Garten derzeit das Nano-Institut. 

 

Dem folgen 

 ein Neubau für Theoretische Physik und 

Meteorologie 

 sowie ein Neubau Exploratorium Physik. 

 

 Für diese Neuausrichtung 

 und den Umzug der Universitäts-

Sternwarte an den Englischen Garten  

wünsche ich gutes Gelingen! 
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Der Universitäts-Sternwarte München 

 herzlichen Glückwunsch zum stolzen 

Jubiläum 

 und alles Gute für die kommenden 200 

Jahre! 

 

Ad multos annos! 


