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Ich freue mich, heute beim Dies academi-

cus der Technischen Universität München 

dabei zu sein. 

 

Die TUM kann in diesem Jahr auf eine be-

sonders erfolgreiche Jahresbilanz stolz sein.  

 

So geht mit ihr buchstäblich „die Post ab“. 

Denn im Jahr 2018 werden gleich zwei 

Postwertzeichen veröffentlicht, die sich die 

Universität auf ihre Briefe kleben und auch 

auf ihre Fahnen schreiben kann:  

 Die Sondermarke zu ihrem 150-

jährigen Gründungsjubiläum  

 und eine weitere Sondermarke zum 

100. Geburtstag des Nobelpreisträ-

gers Ernst Otto Fischer, auf den die 

TUM zu Recht stolz ist.  
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Auch im Zeitalter der digitalen Kommunikati-

on ist diese philatelistische Auszeichnung 

ein Grund zur Freude. 

 

In erster Linie sorgen die herausragenden 

Leistungen in Forschung und Lehre für 

den internationalen Ruf der Universität.  

 

Erneut hat die TUM Spitzenpositionen in den 

großen internationalen Rankings errungen.  

Im Global Employability Ranking 

 konnte sie sich auf dem spektakulären 

Platz 8 weltweit im Kreis der ganz gro-

ßen Namen behaupten 

 und zeigt damit: Bei der Ausbildung ih-

rer Studierenden für die Arbeitswelt ist 

sie absolut weltspitze. 

 

Einen ebenso großen Erfolg hat die TUM vor 

wenigen Tagen auf europäischer Ebene er-

zielt: Die Universität leitet den Verbund 

„FoodConnects“ mit 50 Partnern aus 13 

Ländern: Dieser Verbund 
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 wird vom Europäischen Institut für Inno-

vation und Technologie gefördert, 

 will das Zentrum einer globalen Ernäh-

rungsrevolution werden  

 und ist mit der beeindruckenden Sum-

me von 400 Millionen Euro dotiert.  

 

Auch die Erfolge bei der Einwerbung von 

Sonderforschungsbereichen zeigen die 

wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der 

Universität.  

So wurde der TUM erst vor wenigen Tagen 

ein neuer Sonderforschungsbereich im Be-

reich der Astrophysik bewilligt. Dazu ganz 

herzlichen Glückwunsch!  

 

Bei allen Erfolgen im nationalen und interna-

tionalen Wettbewerb  

 behält die TUM immer die Bodenhaf-

tung  

 und besinnt sich auf ihre bayerischen 

Wurzeln – gemäß ihrem Motto „At ho-

me in Bavaria, successful in the world“.  
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Besonders deutlich zeigte sich dies bei der 

festlichen Eröffnung des TUM Akademie-

zentrums Raitenhaslach.  

Das dortige „Science and Study Center“  

 residiert im historischen Prälatenstock, 

den der Freistaat Bayern und die Stadt 

Burghausen gemeinsam saniert haben, 

 und verbindet so in einzigartiger Weise 

Internationalität und Tradition  

 

Gerade angesichts der Erfolge sollten wir 

auch an die Herausforderungen der Zu-

kunft denken.  

 

Die Exzellenzstrategie des Bundes und der 

Länder,  

 wird die bisherige Exzellenzinitiative 

wirkungsvoll fortschreiben  

 und den Wettbewerb um die Exzel-

lenzcluster und die institutionelle Förde-

rung als Exzellenzuniversitäten intensi-

vieren.  
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Ich  

 bin zuversichtlich, dass sich die TUM 

wieder erfolgreich aufstellen wird, 

 und wünsche allen Beteiligten dafür 

viel Kraft und Erfolg! 

 

Eine Herausforderung der ganz anderen Art 

liegt im erneuten Anstieg der Studierenden-

zahlen auf die Rekordmarke von nahezu 

40.000.  

 

Die Staatsregierung will die TUM nach Kräf-

ten unterstützen.  

 

Vor allem im Bereich der baulichen Entwick-

lung sind wir in den letzten Jahren gut vo-

rangekommen. 

 

Mit einem ersten Bauabschnitt eingeleitet 

sind 

 die Generalsanierung des Physik-

Departments  
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 und die Verlagerung der Fakultät für 

Elektrotechnik und Informations-

technik auf den Campus Garching. 

 

Auch im Entwurf für den kommenden 

Staatshaushalt haben wir wichtige Maß-

nahmen der TUM verankert: 

 den Neubau für die Sportfakultät,  

 die Sanierung der Mensa in Wei-

henstephan  

 und eine experimentelle Nutztierhal-

tung am Standort Thalhausen, um die 

Tierwissenschaften am Wissenschafts-

zentrum Weihenstephan zukunftsfähig 

zu machen.  

 

Mit ihren eigenen Mitteln errichtet die TUM 

 einen weiteren Hörsaal am Campus 

Garching 

 sowie die drei „StudiTUMs“ – Häuser 

für Studierende mit attraktiven Arbeits- 

und Aufenthaltsräumen.  
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Der Freistaat investiert massiv in seine  

Vielfältige Hochschullandschaft: 

 knapp 5,4 Milliarden Euro im laufen-

den Haushaltsjahr, also rund 300 Milli-

onen Euro mehr als im Vorjahr, 

 sowie die frei gewordenen BAföG-

Landesmittel in Höhe von rund 155 Mil-

lionen Euro pro Jahr.  

 

Wir schaffen damit die Rahmenbedingungen 

für hervorragende Wissenschaft und Spit-

zenleistungen in Forschung und Lehre.  

Die TUM leistet dazu seit vielen Jahren ei-

nen herausragenden und international aner-

kannten Beitrag.  

 

 Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich  

 und wünsche für das kommende aka-

demische Jahr alles Gute! 


