
Sperrfrist: 12. Mai 2017, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum Festakt „50 Jahre Infor-
matik München“ an der TU München am 12. Mai 2017 in Garching
 

 

50 Jahre Informatik – Glückwunsch zu die-

sem erfreulichen Ereignis! 

 

Ich  

 freue mich sehr, heute dabei zu sein 

 und begrüße Sie herzlich hier in Gar-

ching! 

 

Unsere Gesellschaft verändert sich heute 

rasant wie nie.  

 

Vor allem die digitale Technik entwickelt 

sich in atemberaubender Geschwindigkeit. 

Das bedeutet immer wieder einen Aufbruch 

in die „terra incognita“ – für Experten und 

Laien. 

 

Möchte man dieses unbekannte Land betre-

ten und seine Geschichte erforschen, muss 

man schon sehr weit zurückgehen –  
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 bis zur Erfindung des Abakus, um 1000 

vor Christus, 

 oder man nimmt die 30er Jahre des 

letzten Jahrhunderts als Referenzpunkt, 

in denen Konrad Zuse an den ersten 

Rechenmaschinen baute. 

 

Ein Meilenstein auf diesem Weg ist sicherlich 

der Moment, als Professor Bauer im Win-

tersemester 1967/68 die erste offizielle In-

formatikvorlesung hier an der TU München 

gehalten hat – damals noch für Studierende 

des Mathematischen Instituts.  

 

Ab diesem Zeitpunkt hat sich die Informatik 

an der TU München beispielhaft entwickelt: 

 Seit den 1970er Jahren gibt es einen 

eigenständigen Studiengang Informa-

tik  

 und im Jahr 1992 wurde eine eigene 

Fakultät für Informatik gegründet. 
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Heute  

 studieren an der Fakultät für Informatik 

ungefähr 5000 junge Menschen  

 und werden von rund 40 hervorragen-

den Professorinnen und Professoren 

begleitet und gefördert.  

 

Diese Fakultät ist mittlerweile eine der größ-

ten Informatik-Fakultäten in Deutschland.  

 

Sie forscht und lehrt zu fast allen Themen 

des Fachgebiets – von  

 der Bioinformatik  

 über die Wirtschaftsinformatik  

 bis zum Games Engineering. 

 

Nationale und internationale Rankings bele-

gen eindrucksvoll die herausragende Quali-

tät des Angebots:  

 Die TUM ist in der Informatik deutsch-

landweit führend  

 und die Fakultät für Informatik belegt 

international Spitzenplätze. 
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Für renommierte Wissenschaftspreise ha-

ben die Forscherinnen und Forscher der 

TUM offensichtlich ein „Dauer-Abo“. 

 

So kann die Fakultät für Informatik bereits 

auf sechs Gottfried Wilhelm-Leibniz-

Preisträger stolz sein. 

 

Davon  

 profitieren auch die Studierenden, an 

die diese herausragenden Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler ihr 

Wissen weitergeben,  

 und letztlich der gesamte Wissen-

schaftsstandort Bayern. 

 

In der akademischen Lehre wie in der For-

schung ist die TU München ganz vorne mit 

dabei –  

 in Deutschland,  

 und weltweit.  
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Sie ist eine Elite-Universität –  

 das steht außer Frage  

 und lässt sich klar an ihrer herausra-

genden Leistung messen: 

 

Zu diesem Erfolg trägt die Fakultät für In-

formatik ganz entscheidend bei. 

 

Die Errungenschaften der Informatik sind 

mittlerweile allgegenwärtig und prägen den 

Alltag jedes Einzelnen – sei es 

 im Internet oder Smartphone, 

 in der Medizintechnik 

 oder bei der Software im Auto. 

 

Die Informatik ist  

 ein Innovationstreiber für unsere Wirt-

schaft, 

 und ein Garant für die Zukunftsfähigkeit 

unseres Landes. 

 

Diese Erkenntnis hat an der TU München 

mittlerweile 50 Jahre Tradition. 
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Die Verantwortlichen haben damals 

 Weitblick bewiesen  

 und das Fundament gelegt für eine 

großartige Entwicklung. 

 

Heute  

 bauen die nachfolgenden Wissen-

schaftlergenerationen darauf auf 

  und schreiben diese Erfolgsgeschich-

te weiter. 

 

Sie haben erkannt: 

Wer an der Spitze bleiben will, muss sich 

stetig weiterentwickeln.  

 

Es ist unser gemeinsames Ziel, Exzellenz in 

Lehre, Forschung und Infrastruktur weiter vo-

ranzubringen.  

 

Schließlich geht es um die Zukunftsfähig-

keit 

 unseres Wissenschaftsstandorts 

 und damit unseres Landes. 

 



- 7 - 

 

Die Informatik ist dazu ein wichtiger Schlüs-

sel. 

 

Wir setzen alles daran, in ganz Bayern 

bestmögliche Rahmenbedingungen zu 

schaffen –  

 in allen Regionen  

 und an allen Standorten.  

 

Und wir investieren kraftvoll, um das Wis-

senschaftsland Bayern zukunftsfähig zu ge-

stalten.  

 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld für Hochschulen, For-

schung und Kunst in die Hand genommen: 

 

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts 2017/18 fließt 

in Bildung und Wissenschaft.  

 

Der Etat für Wissenschaft und Kunst liegt 

im Jahr 2017 bei fast sieben Milliarden Eu-

ro. 
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Allein für den Bereich der Universitäten, 

Hochschulen und Universitätsklinika stehen 

davon mehr als fünf Milliarden Euro bereit 

– das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 

einer Steigerung von fast 70 Prozent. 

 

Unsere Lebenswelt verändert sich im Zuge 

der Digitalisierung gerade grundlegend und 

umfassend. 

 

Dieser weltweite Megatrend betrifft 

 alle Menschen 

 und alle Bereiche unseres Lebens. 

 

Wir müssen die Weichen heute richtig stel-

len, um morgen auf dem richtigen Weg zu 

sein.  

 

Die Informatik spielt eine zentrale Rolle in 

diesem Prozess. 

 

Klar ist dabei auch: 

Im Mittelpunkt muss auch weiterhin der 

Mensch stehen, nicht die Technik. 
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 Um diesen Prozess aktiv zu gestalten 

 und die Chancen der Digitalisierung zu 

nutzen,  

haben wir die Strategie „Bayern Digital“ 

entwickelt. 

 

Das Zentrum Digitalisierung.Bayern ist ein 

Kernelement dieser Zukunftsstrategie.  

 

Die Idee dazu wurde an der Technischen 

Universität München geboren. 

 

Sehr verehrter Herr Präsident Herrmann, 

sehr verehrter Herr Professor Broy! 

 

Dieses Projekt trägt ganz maßgeblich Ihre 

Handschrift. 

 

Herzlichen Dank  

 für Ihren Ideenreichtum  

 und für Ihren Einsatz! 

 

Mit dem Zentrum Digitalisierung.Bayern 

haben wir eine bayernweite Forschungs-, 
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Kooperations- und Gründungsplattform ge-

schaffen.  

 

Dieses Zentrum  

 verstärkt die Forschungskompetenzen 

in Bayern  

 und baut die Kooperation zwischen 

Wirtschaft und Wissenschaft zu einem 

Schlüsselthema der Digitalisierung 

aus.  

 

Das Zentrum 

 trägt auch dazu bei, die Gründerförde-

rung zu intensivieren  

 und begleitet den gesellschaftlichen Di-

alog zu Digitalisierungsthemen. 

 

Um Forschung und Lehre im Zukunftsfeld 

der Digitalisierung zu stärken, haben wir ein 

Bündel an Maßnahmen ergriffen: 

 

Wir haben  

 20 Professuren bzw. Lehrstühle zu-

sätzlich geschaffen 
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 und diese dauerhaft mit insgesamt 50 

Planstellen ausgestattet. 

 

Wir haben 

 sieben Nachwuchsforschergruppen 

zu innovativen Themen eingerichtet  

 und fördern zehn Innovationslabore 

für Studierende an verschiedenen 

Hochschulen. 

 

Zudem  

 unterstützen wir herausragende Dokto-

randen in Fächern, die für die Digitali-

sierung relevant sind, mit einem speziel-

len Programm 

 und wir verstärken die Entrepreneu-

rship-Ausbildung mit dem Fokus auf 

Digitalisierung an unseren Hochschu-

len. 

 

Es ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit 

unseres Landes, junge Talente zu fördern:  
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Es muss uns dabei gelingen,  

 Studierende gezielt auszubilden  

 und die Besten ihres Fachs nach Bay-

ern zu holen. 

 

Nur so werden wir die digitale Revolution  

 aktiv mitgestalten  

 und langfristig von ihr profitieren. 

 

Deshalb haben wir für Fördermaßnahmen 

im Bereich der Hochschulen fast 60 Millio-

nen Euro eingeplant – allein für die Jahre 

2015 bis 2019. 

 

Die beispielhafte Erfolgsgeschichte der In-

formatik an der Technischen Universität 

München wäre nicht vorstellbar ohne Sie –  

 ohne Ihre herausragenden wissen-

schaftlichen Leistungen  

 und ohne Ihr außerordentliches Enga-

gement! 

 

Dafür danke ich Ihnen herzlich! 
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Ihren Forschungsvorhaben und der Informa-

tik an dieser exzellenten Universität wün-

sche ich auch für die kommenden Jahre  

 wissenschaftlichen Erfolg 

 und alles Gute! 

 


