
 

 

Sperrfrist: 18. April 2018, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Spatenstich für den Neubau der 
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der Technischen 
Universität München am 18. April 2018 in Garching 

Ein Spatenstich bewegt nur wenig Erde. Doch er hat eine hohe symbolische Kraft, denn er 

markiert den Beginn einer neuen Unternehmung. Auch heute stehen wir am Anfang eines 

großen Vorhabens. Der Spatenstich für den Neubau der Fakultät für Elektrotechnik und 

Informationstechnik ist ein Meilenstein für die Technische Universität München und auch 

heuer – im ereignisreichen Jubiläumsjahr –  ein herausragender Termin im 

Veranstaltungskalender. 

 

Die Technische Universität München ist ein besonders wertvoller Baustein in unserer 

bayerischen Wissenschaftslandschaft. In der akademischen Lehre wie in der Forschung 

ist sie ganz vorne mit dabei – in Deutschland und weltweit. In den ersten beiden Runden 

der Exzellenzinitiative war die Technische Universität in allen Förderlinien erfolgreich. Und 

ich bin zuversichtlich, dass sie auch in diesem und im nächsten Jahr in der 

Exzellenzstrategie an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen wird. Die Weichen dafür sind 

gestellt: Schon in den kommenden Wochen wird es darum gehen, die eingereichten 

Vollanträge vor hochrangigen Gutachtergremien zu behaupten. Dafür wünsche ich Ihnen 

schon jetzt eine glückliche Hand! 

 

Die renommierte Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik trägt entscheidend 

zur Spitzenbilanz der Technischen Universität bei. Internationale Rankings beweisen 

eindrucksvoll die herausragende Qualität ihres Angebots. Mit diesem Neubau leiten wir 

nun den Umzug der Fakultät aus der Münchner Innenstadt nach Garching ein und runden 

den Ingenieurcampus damit fachlich ab. Die Verlagerung nach Garching ist von 

entscheidender Bedeutung für die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und 

ihre weitere wissenschaftliche Entwicklung. Der Umzug eröffnet vielfältige Möglichkeiten 

dazu, sich mit der fachlich eng verwandten Fakultät für Maschinenwesen sowie mit den 

Fakultäten für Informatik, Mathematik und Physik noch enger zu vernetzen und die 

wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen weiter zu intensivieren. 

Dieser Schritt ist richtig und wichtig – ganz besonders mit Blick auf die großen 
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Herausforderungen, vor denen die Ingenieurwissenschaften in Forschung und Lehre 

stehen. Und wir wollen ihn in seiner Gesamtheit zügig und effektiv gehen, um exzellente 

Rahmenbedingungen für die Fakultät zu schaffen und um ihr hohes wissenschaftliches 

Potenzial bestmöglich zu fördern. 

 

Der heutige Spatenstich ist der Start für ein Mammutprojekt, das uns bis weit ins nächste 

Jahrzehnt begleiten wird. Allein für den ersten Bauabschnitt nehmen wir 66 Millionen Euro 

in die Hand. Insgesamt wird die Verlagerung der Fakultät nach Garching etwa eine halbe 

Milliarde Euro kosten. Das ist ein starkes Bekenntnis zur Technischen Universität und ein 

enormer Kraftakt – auch für den Freistaat Bayern. Generell gilt: Es lohnt sich, in die 

Technische Universität München zu investieren, denn dadurch bauen wir weiter an der 

internationalen Exzellenz der Technischen Universität und am Wissenschaftsland Bayern. 

Klar ist dabei auch: Wer an der Spitze bleiben will, muss sich ständig weiterentwickeln und 

versuchen, noch besser zu werden. Deshalb investieren wir kraftvoll, um die bayerische 

Wissenschaftslandschaft zukunftsfähig zu gestalten. Noch nie in seiner Geschichte hat der 

Freistaat so viel Geld für Hochschulen, Forschung 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 2018 bei fast 

sieben Milliarden Euro. 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.  

 

Verehrter Herr Präsident Herrmann! Man kann mit Recht sagen: Ohne Sie wäre die 

bayerische Wissenschaftslandschaft nicht das, was sie heute ist. Auch für den Neubau der 

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik haben Sie sich stark eingesetzt und 

viel Überzeugungsarbeit geleistet. Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit dem 

heutigen Spatenstich zugleich Ihren 70. Geburtstag feiern dürfen. Herzlichen Glückwunsch 

dazu! An Ihrem Ehrentag können Sie auf eine herausragende Schaffensbilanz zurück 

blicken. Vor mehr als 20 Jahren begann die „Ära Herrmann“. Damit sind Sie der am 

längsten amtierende Präsident einer deutschen Universität. In dieser Zeit haben Sie die 

Entwicklung der Technischen Universität München durch Ihr herausragendes Engagement 

maßgeblich gestaltet und dadurch entscheidend zum exzellenten internationalen Ansehen 

„Ihrer“ Universität und des Wissenschaftsstandorts Bayern beigetragen. Ich danke Ihnen 

herzlich für Ihre beeindruckenden Verdienste und Leistungen! Ich wünsche Ihnen, der 
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Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und der gesamten Technischen 

Universität München mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin den verdienten 

Erfolg und alles Gute!  

 

Allen am Bau Beteiligten gelten meine besten Wünsche für eine kurze, aber vor allem 

unfallfreie Bauzeit! 

 


