
 

 

Sperrfrist: 29.1.2019, 17.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, 

Bernd Sibler, bei der Eröffnung des StudiTUM Garching am 

29. Januar 2019 in Garching 

Das große Jubiläumsjahr der TUM mit einer Vielzahl von Feierlichkeiten ist vor knapp 

einem Monat zu Ende gegangen. Doch auch im neuen Jahr gibt es Grund zu feiern: 

Gemeinsam eröffnen wir heute das StudiTUM Garching. Aus diesem Anlass darf ich Sie 

hier an der Technischen Universität München ganz herzlich begrüßen.  

Für mich ist dieser Termin eine Premiere, denn ich nehme erstmals als Staatsminister für 

Wissenschaft und Kunst an einer offiziellen (Einweihungs-)Feier der TUM teil. Ich freue 

mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. In meinem neuen Amt möchte ich das fördern, 

was die Menschen zu Menschen macht. Zusammen unsere Zukunft zu gestalten – das 

muss unser Anspruch sein! 

Wir wollen in der Wissenschaft die Fragen von morgen beantworten – von der 

Digitalisierung über die Energieforschung bis zur Friedenssicherung. Und: Wir wollen 

unseren jungen Menschen an den Hochschulen eine Ausbildung ermöglichen, die sie zu 

kreativen Vordenkern unseres Landes macht.  

Liebe Studentinnen und Studenten! Nutzen Sie die vielfältigen Chancen, die sich Ihnen an 

der TUM bieten! Wenn wir unsere Zukunft verantwortungsvoll gestalten wollen, dann 

brauchen wir Querdenker, Problemlöser und Zukunftsgestalter!  

Im laufenden Wintersemester studieren in Bayern insgesamt fast 394.000 Menschen – so 

viele Frauen und Männer wie noch nie zuvor. Auch an der TUM hat die Zahl der 

Studentinnen und Studenten mit rund 41.000 jungen Talenten einen neuen historischen 

Höchststand erreicht. Diese Rekorde zeigen: Unsere bayerischen Hochschulen sind 

beliebter denn je. Dabei stehen wir im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. 

Die TUM spielt hier ganz vorne mit. So erzielte sie erst kürzlich ein hervorragendes 

Fragen von 

morgen 

beantworten 
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Ergebnis im „Global University Employability Ranking“: Hier konnte sie sich im Vergleich 

zum Vorjahr um zwei Plätze verbessern und nimmt nun Rang sechs ein. Damit gehört die 

TUM – ebenso wie die LMU – zu den TOP-Universitäten weltweit, die für besonders gute 

Jobchancen ihrer Absolventinnen und Absolventen sorgen. Diese Platzierung ist 

hochverdient und das Resultat hervorragender Lehre vor Ort. Ich freue mich besonders, 

dass die beiden besten deutschen Hochschulen dieses Rankings in Bayern liegen. Dieser 

Erfolg belegt die Exzellenz unseres Wissenschaftsstandortes und unserer Universitäten, 

die ihre Studentinnen und Studenten auf höchstem Niveau auf das Berufsleben 

vorbereiten.  

Wenn sich junge Menschen für einen Studienort entscheiden, dann geht es natürlich nicht 

nur um Ranking-Ergebnisse, sondern auch um das Umfeld und die Rahmenbedingungen. 

Mich freut es daher besonders, dass die TUM tatkräftig investiert, um ihre ohnehin schon 

attraktiven Studienbedingungen weiter zu verbessern.  

Liebe Studentinnen und Studenten! Ihre Universität schafft gemeinsam mit Ihnen Raum für 

Sie! Raum zum Lernen, zur Erholung und für Ihr studentisches Engagement. Ich weiß: 

Damit geht ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. An den drei Standorten München, 

Garching und Freising-Weihenstephan entsteht jeweils ein StudiTUM – ein Haus für Sie! 

Hier in Garching dürfen Sie sich über einen Neubau für fast 6,5 Millionen Euro freuen.  

Es ist ja bekannt, dass dieser Campus gelegentlich auch den Spitznamen „Garchosibirsk“ 

erhält. Doch der gehört nun hoffentlich bald der Vergangenheit an. Denn wir bauen die 

soziale Infrastruktur am Campus Garching weiter aus – mit dem StudiTUM Garching und 

der neuen Mensa, die wir auch bald in Betrieb nehmen werden. Außerdem haben wir den 

Umzug der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik aus der Innenstadt nach 

Garching in Angriff genommen und im letzten Jahr den ersten Spatenstich für den Neubau 

gefeiert.  

Damit ist der Campus Garching nicht nur das große, international herausragende natur- 

und ingenieurwissenschaftliche Zentrum der TUM, sondern ebenso ein attraktiver Arbeits- 

und Lernort, an dem man sich gerne aufhält. Herzlichen Dank allen, die am Bau des 

StudiTUM Garching beteiligt sind. Und Ihnen, liebe Studentinnen und Studenten, alles 

Gute in Ihrem neuen Haus. 

StudiTUM-

Häuser 

 


