
Sperrfrist: 1. Dezember 2016, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für 
das Studentenhaus „StudiTUM“ am 1. Dezember 2016 in Garching
 

 

Eine herzliches „Grüß Gott“ 

 hier in Garching 

 an der erfolgreichen Wirkungsstätte der 

Technischen Universität München! 

 

Die steigenden Studierendenzahlen an 

den  bayerischen Universitäten und Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften be-

legen eindrucksvoll: 

 Unsere Hochschulen sind beliebt wie 

nie 

 und der Hochschulstandort Bayern ist 

höchst attraktiv. 

 

Das ist gut und wichtig. 

Denn wir stehen international im Wettbe-

werb um die Besten. 
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Wenn sich junge Menschen für einen Studi-

enort entscheiden, steht natürlich zunächst 

das wissenschaftliche Renommee einer 

Hochschule im Mittelpunkt. 

Klar ist aber auch: 

 Das Umfeld 

 und die Rahmenbedingungen 

spielen zunehmend eine ganz entscheiden-

de Rolle. 

 

Attraktive Räume zum Lernen und Kom-

munizieren gehören hier unbedingt dazu. 

 

Das „StudiTUM“ in Garching, für das wir 

heute den Grundstein legen, ist eines der 

drei Häuser für Studierende, die die TU 

München derzeit an jedem ihrer drei Stand-

orte schafft. 

 

Hier auf dem Campus gibt es bisher – außer 

der Mensa – kein fakultätsübergreifendes 

Gebäude, das den Studierenden als Ar-

beits- und Kommunikationsort dienen 

kann. 
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Diesen Handlungsbedarf haben die Ver-

antwortlichen 

 erkannt 

 und mit Unterstützung der Studierenden 

durch diesen Neubau in beispielhafter 

Weise gelöst. 

 

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme 

wurden auf knapp 6,5 Millionen Euro fest-

gesetzt. 

 

Dass diese Summe vollständig aus Studien-

zuschüssen und aus Eigenmitteln der Uni-

versität finanziert wird, möchte ich ausdrück-

lich hervorheben. 

Der Staatshaushalt wird dadurch nicht zu-

sätzlich belastet. 

 

Besten Dank dafür –  

 Ihnen, verehrter Herr Präsident, 

 sowie den Studierenden. 

 

Mit dem Neubau für das „StudiTUM“ reagiert 

die TU München zum einen auf die steigen-
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de Zahl von Studierenden, die zum laufen-

den Wintersemester erstmals die historische 

Höchstmarke von 40.000 erreicht hat. 

 

Zudem reagiert die TU damit auf die überaus 

erfolgreiche Entwicklung des Campus in 

Garching zu einem international herausra-

genden natur- und ingenieurwissenschaftli-

chen Zentrum. 

 

Es umfasst aktuell 

 die Fakultäten für Mathematik, Informa-

tik, Maschinenwesen und Chemie 

 sowie die Fakultät für Physik mit dem 

FRM II. 

 

Erfreulich ist, dass wir 

 schrittweise auch die Fakultät für Elek-

trotechnik und Informationstechnik aus 

der Innenstadt nach Garching verlagern 

werden 

 und damit den Ingenieur-Campus 

fachlich abrunden. 
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Den Architektenwettbewerb konnten wir für 

den ersten Bauabschnitt heuer bereits er-

folgreich abschließen.  

 

Dabei ist es mir wichtig, dass wir 

 mit der wissenschaftlichen auch die so-

ziale Infrastruktur weiter ausbauen 

 und so den Studierenden noch bessere 

Studien- und Arbeitsbedingungen 

bieten können. 

 

 Mit der Neuen Mensa, für die wir erst 

im Sommer gemeinsam den Grundstein 

gelegt haben, 

 und dem „StudiTUM“ 

schaffen wir zwei Einrichtungen, die ent-

scheidend zu einer produktiven Lern- und 

Arbeitsumgebung beitragen – 

 als Orte der Begegnung und Kommu-

nikation 

 und als Orte der Auszeit und des 

Kraftschöpfens. 
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Der Freistaat unternimmt große Anstrengun-

gen, um seine Hochschulen als Lern- und 

Lebensraum zukunftsfähig zu gestalten. 

 

Wir setzen alles daran, um für exzellente 

Forschung und Lehre bestmögliche Rah-

menbedingungen zu schaffen – 

 in ganz Bayern, 

 in jeder Region 

 und an allen Standorten.  

 

Dazu investieren wir kraftvoll in das Bil-

dungsland Bayern: 

 

Etwa ein Drittel des gesamten bayerischen 

Staatshaushalts fließt 2015/2016 in Bildung 

und Wissenschaft. 

Der Etat für Wissenschaft und Kunst liegt im 

Jahr 2016 bei 6,3 Milliarden Euro. 

 

Allein für die Universitäten, Hochschulen und 

Universitätsklinika stehen davon rund fünf 

Milliarden Euro bereit. 
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Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 

einer Steigerung von fast 70 Prozent. 

 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld in die Hand genommen  

 für seine Hochschulen, 

 für die Forschung 

 und für die Kunst. 

 

Ich bin mir sicher: Diese Investitionen wer-

den sich auszahlen –  

 für unser Land, 

 für unsere Gesellschaft  

 und für die jungen Talente, die diese 

verbesserten Möglichkeiten und Rah-

menbedingungen nutzen. 

 

So können wir heute vor allem den Studie-

renden gratulieren, für die dieses neue Ge-

bäude errichtet wird. 

 

Allen, die am Bau beteiligt sind, wünsche 

 einen guten, vor allem unfallfreien Bau-

fortschritt, 
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 eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

 und Gottes Segen. 


