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Rede des Präsidenten Wolfgang A. Herrmann zur Akademischen Jahresfeier 2010

We walk the talk.

We walk the talk. Das ist ein einfacher, aber ein guter
Satz. Könnte unser Motto sein. Ja, wir reden nicht, was
sein müsste und sollte, was anders besser wäre, und was
man vielleicht tun könnte, wenn es nur ginge und wenn
die anderen nicht dagegen stünden, vor allem wenn mehr
Geld da wäre. Wir reden nicht im Konjunktiv. Handlungsfähigkeit ist unser unternehmerisches Prinzip. Deshalb
tun wir, was wir sagen. An ausgewählten Beispielen will
ich am heutigen dies academicus wieder aufzeigen, über
welche Stationen es in die Zukunft geht.
Präsident Prof. Wolfgang A. Herrmann

Die TUM-Familie
Am vergangenen 1. Adventssonntag stand die Hochschulfamilie im Mittelpunkt. Für zweieinhalbtausend
Studierende, Mitarbeiter, Professoren, Freunde und Mäzene haben wir in der Philharmonie am Gasteig musiziert.
Ebenso viele Alumni fanden sich am Nachmittag ein,
um mitzuerleben, wie 400 Silberne bzw. Goldene Diplom- und Doktorgrade an die Abschlussjahrgänge von
einst verliehen wurden. Die älteste Alumna ist Anneliese
Eichberg; sie wurde am 1. Mai hundert Jahre alt, hat 1934
ihr Architekturstudium abgeschlossen und ist topfit. Sie
beweist, dass es richtig ist, verstärkt auf Frauen zu setzen, die oft robuster, stabiler, intelligenter, fleißiger auch
sind als die „Herren der Schöpfung“. Wir an der TUM
leben Gender & Diversity als verbindliche hochschulstrategische Zielsetzung.

Der vergangene Sonntag hat gezeigt: Universität ist keine
Sache, kein Ort. Universität ist geistige Haltung oder sie
ist nicht. Sie lebt aus der Gemeinschaft der Generationen, weit über formale Studienabschlüsse hinaus, so
wichtig diese sind. Sie lebt nicht von vereinzelten Protestnoten über zu wenig Geld, sondern vom gemeinsamen
Anpacken im Dienst an der Zukunft – und das ist unsere
Jugend.
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Mit Tränen in den Augen haben sich die Absolventen der
Nachkriegsjahrgänge daran erinnert, dass diese Universität zu mehr als 65 Prozent ihrer Bausubstanz kriegszerstört war. Der Glaube dieser Menschen an eine bessere
Zukunft hat Leistungen hervorgebracht, vor denen wir
heute nur respektvoll erschaudern können. Zuerst Schutt
wegräumen, dann die Mauern wieder hochziehen, bevor
Praktika und Vorlesungen überhaupt möglich waren,
selbstverständlich auch an den Wochenenden, die damals mitten in der Woche waren.

Sie stehen für eine emotional kohärente Hochschulgemeinschaft, die nicht Enge ist, sondern Nähe und erst so
zu Weltoffenheit ertüchtigt.

Diesen Menschen wollten wir danken, und so ist die
Alumni-Arbeit forthin fest in unserer Agenda verankert. In
zwölf Ländern und Regionen gibt es mittlerweile aktive
TUM Alumni-Clubs. Wir bewundern unser Team, das diese und viele weitere Veranstaltungen übers Jahr professionell organisiert hat, und wir sagen Danke. Ja, wir sind
stolz auf alle, die still und doch so effizient im Hintergrund
für unsere Alma Mater wirken.
6
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International: Wir gastierten mit dem Symphonischen
Ensemble München erstmals im „Reich der Mitte“, wo
wir uns mit Musik aus dem Herzen Europas hören ließen,
ausgerechnet als Technische Universität. Unserem Dirigenten Felix Mayer sei’s gedankt; er ist auch Dozent in
der TUM Carl von Linde Akademie: Musikgeschichte für
Hörer aller Fakultäten, bestens angenommen, horizontweitend…
Gelebte Gemeinschaft ist auch das TUM Mentoring, als
TUM2 von und für Studenten gegründet, mit den Alumni
gestaltet, teils aus Studienbeiträgen finanziert. TUM2
zeigt, was gelebte Partnerschaft bedeutet.
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Feste feiern wir am liebsten mit den eigenen Studenten
und dem eigenen Bier. An beiden leiden wir nicht Not,
wie sich an der jährlichen Immat-Feier zeigt: Das Audimax reicht längst nicht mehr aus, um den Ansturm der
Erstsemester aufzunehmen.
Festzüge in München: ohne TUM an der Spitze nicht
denkbar, wie hier beim Wiesn-Einzug ins Oktoberfest mit
unseren schon legendären Morisken!
Festwagen und Rennwagen, nichts ist uns „too fast“:
Vom TUfast-Team konzipiert und gebaut, wurden wir
Sieger beim Formula Student-Rennen im englischen
Silverstone, gegen starke internationale Konkurrenz.
Gratulation dem Champion und weiter so!

8
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Holger Boche
Informationstechnik
TU Berlin
Leibniz-Preis 2008

Gerhard Kramer
Nachrichtentechnik
USC Los Angeles
Humboldt-Professur 2010

Spitzenberufungen
Nun aber zum Kerngeschäft: Berufungen sind das
Herzstück einer erfolgreichen Hochschulpolitik. Rund 60
Professuren haben wir in diesem Jahr neu besetzt, gut
eine pro Woche, überwiegend in neuer Ausrichtung, teils
fakultätsübergreifend als „joint appointments“. Etliche
Kaliber aus den eigenen Reihen haben wir davon abgehalten, Rufe an Konkurrenzuniversitäten im Ausland
anzunehmen.
Mit Holger Boche und Gerhard Kramer glückte in der
Informations- und Nachrichtentechnik ein Doppelschlag:
zwei Spitzenkräfte auf einmal, obwohl wir eigentlich nur
einen Lehrstuhl hatten. Für den zweiten steht eine der
hochdotierten Humboldt-Professuren. Wir werden sie in
fünf Jahren aus eigenen Mitteln verstetigen.
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Reinhard Kienberger
Moleküldynamik
MPG für Quantenoptik
ICO-Preis 2010

Jürgen Geist
Aquatische Systembiologie
TU München

Der Quantenphysiker Reinhard Kienberger steht für die
fruchtbare Allianz mit der Max Planck-Gesellschaft (MPI
für Quantenoptik) ebenso wie für die Jugend.
Und so auch Jürgen Geist, der jetzt unser jüngster
Ordinarius ist, weil wir ihn nicht ziehen lassen wollten.
Bei wichtigen Ingenieurlehrstühlen (z.B. Antriebstechnik)
konnten wir wiederholt auf den Pool der forschungsaktiven Industrien zurückgreifen.
Der Informatiker Andrey Rybalchenko (32) gehört nach
einem Ranking des MIT (Technology Review) zu den
weltweit besten 35 Forschern und Erfindern jünger als 35
Jahre; ihn konnten wir von der Max Planck-Gesellschaft
abwerben.
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Andrey Rybalchenko
Theoretische Informatik
MPI Saarbrücken

Caroline Lasser
Numerik partieller
Differentialgleichungen
FU Berlin

Barbara Wohlmuth
Numerische Mathematik
Uni Stuttgart

Nina Gantert
Wahrscheinlichkeitstheorie
Uni Münster

Mit Barbara Wohlmuth leisteten wir abermals einen
Beitrag zur Schwächung der Uni Stuttgart und zur Stärkung unseres Forschungsclusters Munich Center for
Advanced Computing (Numerische Mathematik).
Ebenfalls in der Mathematik verstärkt uns Caroline
Lasser, die Familie und Beruf in Einklang zu bringen
versteht und ein treffliches Beispiel für erfolgreiche „dual
career appointments“ ist. Der Ehemann wurde gleich
mit „eingekauft“. Für den Aufbau unseres Munich Dual
Career Office, an das der Wirtschaftsraum München
angeschlossen ist, haben wir Kerstin Dübner-Gee mit der
Karl Max von Bauernfeind-Medaille ausgezeichnet.

Vera Bitsch
Ökonomik des Gartenbaus und
Landschaftsbaus
University of Michigan Ann Arbor

Zugunsten der TUM hat die Agrarökonomin Vera Bitsch
die University of Michigan in Ann Arbor verlassen, und
Nina Gantert die Uni Münster.
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Highlights der Forschung 2010
Fortschritte in Wissenschaft, Technik und Medizin entspringen bei uns dem „Abenteuer Forschung“. Mit dem
Mut zur Lücke will ich drei Ereignisse herausgreifen, die
uns dieses Jahr fasziniert haben.

Peter Löscher stiftete den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik.

Gut fand Siemens-Chef Peter Löscher unsere Idee,
die Wirtschaftsethik als Lehr- und Forschungsfach zu
etablieren: Er finanziert privat – und das betone ich – den
Lehrstuhl, für den wir fünf Monate später Christoph
Lütge, gleichzeitig Heisenberg-Professor der DFG,
gewinnen konnten, eine wichtige Bereicherung für unser
geistes- und gesellschaftswissenschaftliches Angebot an
Hörer aller Fakultäten. Die Uni Braunschweig vermochte
ihn nicht zu halten. We walk the talk.

Auf erfolgreicher Mission im Orbit ist seit dem 17. März
2009 der ESA-Satellit GOCE, den Prof. Reiner Rummel
maßgeblich konzipiert hat, getragen von einem europäischen Wissenschaftlerkonsortium. Vermessen wird in
bisher unerreichter Präzision das Schwerefeld der Erde.
Hier sehen Sie erste Ergebnisse: Das Blau unter dem
indischen Subkontinent ist die Signatur eines Massendefizits, das auf eine abtauchende tektonische Platte tief
im Erdmantel zurückgeht. Rot bedeutet Massenüberschüsse, beispielsweise verursacht durch aufsteigendes
heißes Mantelmaterial (z.B. Region um Island).

Christoph Lütge

12

Rede des Präsidenten Wolfgang A. Herrmann zur Akademischen Jahresfeier 2010

We walk the talk.

Die Messmethodik erfasst real Abweichungen von einem
Millionstel der Gravitationskonstante (9,81 m/sec2) und
beruht auf einer Art Federwaage, mit der dieser Satellit
bis Ende 2012 22.000-mal unseren Planeten umkreist
und dabei 27 Millionen Messepochen durchläuft. Nicht
zuletzt sind völlig neue Erkenntnisse über Ozeanströmungen und damit verbundene Klimaeffekte aus diesem
einzigartigen Forschungsprojekt zu erwarten.
Als TUM Emeritus of Excellence und Fellow des TUM
Institute for Advanced Study kann Prof. Rummel, dem wir
aktuell auch zum Bayerischen Maximiliansorden gratulieren, nun weiterforschen und nimmt seinem jungen
Lehrstuhlnachfolger Roland Pail weder Platz noch Geld
weg. Im Gegenteil: Die Generationenfolge klappt kongenial und reibungslos.

Ein neuartiges Schachtkraftwerk verdanken wir Peter
Rutschmann und Albert Sepp vom Institut für Wasser
und Umwelt. Das Triebwasser wird hier nicht wie bei
einem konventionellen Einlaufbauwerk, sondern durch
einen Schacht im Flussbett zur sogenannten Dive-Turbine
geführt, die sich komplett unter Wasser befindet. So
werden zum Beispiel bauliche Eingriffe in den Uferbereich vermieden, ein Kraftwerksgebäude erübrigt sich.
Erwartet werden erhebliche betriebliche, ökologische und
wirtschaftliche Vorteile. Diese neue Art der Wasserkraftnutzung bietet sich an Tausenden ungenutzter Standorte
in Europa und in bislang unversorgten Regionen weltweit
zur dezentralen Stromerzeugung an. Patentinhaberin ist
unsere Universität.
Mit diesem beachtlichen ingenieurwissenschaftlichen
Aufschlag setzt der unlängst neuberufene Lehrstuhlinhaber Prof. Rutschmann die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte unseres Oskar von Miller-Instituts für Wasserbau
und Wasserwirtschaft in Obernach am Walchensee fort.
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Jahrhundertthemen statt Fakultäten

Präsident Wolfgang A. Herrmann und Prof. Edgar Biemer (r.) stoßen mit
Karl Merk auf den Gesundungsfortschritt zwei Jahre nach der erfolgreichen Transplantation an.

Vor zwei Jahren schrieb unser Klinikum rechts der Isar
wieder Medizingeschichte: Der Allgäuer Landwirt Karl
Merk hatte bei einem furchtbaren Unfall am Maishäcksler
auf seinem Bauernhof beide Arme verloren. Ihm wurden in einer aufsehenerregenden, weltweit erstmaligen
Transplantation die beiden Arme eines Unfallopfers
übertragen. Wie sehr die 40 Mitarbeiter des OP-Teams
die damalige Auszeichnung unserer Universität verdient
hatten, zeigt sich am Genesungsfortschritt des Patienten:
Karl Merk kann seine Finger bewegen, er kann greifen
und fährt wieder Rad. Dieses Beispiel steht für medizinischen Fortschritt im Dienste des Menschen. Wir sind
stolz auf unser Klinikum!

Die genannten Leistungen entspringen dem interdisziplinären Denk- und Handlungsansatz. Deshalb kam auch
unsere TUM Graduate School zum richtigen Zeitpunkt.
Sie hat mittlerweile rund 1.000 Doktoranden aus über 50
Nationen, der Graduate Dean Professor Rank hat Sitz
und Stimme im Erweiterten Hochschulpräsidium. Besser
als die traditionellen Fakultäten, von denen wir 13 haben,
bildet sich unser Fächerportfolio auf die Themen ab, die
unser Jahrhundert prägen werden: Rohstoffe (einschließlich Wasser), Energie & Klima, Mobilität, Kommunikation
& Information, Infrastruktur, Gesundheit & Ernährung.
Sie sind die globalen Herausforderungen, an denen
wir Ausbildung und Forschung orientieren. Mit starken
disziplinären Kernkompetenzen in den Ingenieur-, Naturund Lebenswissenschaften sowie der Medizin verfügen
wir über Voraussetzungen, die keine andere Universität
bietet, in Europa vergleichbar nur das Imperial College
London. Deshalb wird auf Interdisziplinarität gesetzt.
Zukunftsgerichtete Akzente erhalten hier die über lange
Zeit gesellschaftlich nicht hinreichend wahrgenommenen
Landnutzungwissenschaften (Agrar, Forst) im Kontext mit
Fragen der Rohstoffe, Energie und des Klimas.

Rohstoffe

Energie
Klima

Gesundheit
Ernährung

Mobilität

Infrastruktur

Kommunikation
Information
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Das Team vom Referat Studium und Lehre kümmert sich um hochschulweite Qualitätsstandards.

Studium und Lehre im Fokus –
TUM:Junge Akademie
Erfolgreiche Forschung braucht tüchtigen Nachwuchs
und inhaltsstarke, gut organisierte Ausbildungsprogramme. Unter Leitung von Vizepräsident Prof. Gritzmann
sind nunmehr alle inhaltlichen Aspekte von Studium und
Lehre in einem gemeinsamen Fokus.

miemitglieder (ab 4. Semester, derzeit 140 Mitglieder) mit
dem neuen Deutschlandstipendium der Bundesregierung ausstatten, auch wenn wir es hälftig aus frischem
Fundraising-Money finanzieren müssen.

Dazu gehört nicht zuletzt ein Qualitätsmanagement,
das bereits mit der Erstellung der Studienkonzepte und
Prüfungsordnungen beginnt. Hochschulweite Standards
und internationales Benchmarking sollen unsere Studienprogramme auf Niveau halten und konsequent in die forschungsmotivierte Graduiertenausbildung hineinführen.
Weil wir uns als Talentschmiede verstehen, fördern wir
die Besten am stärksten. So kommt man in die unlängst
ins Leben gerufene TUM:Junge Akademie nur mit
herausragenden Leistungen und überfachlichem Horizont, denn unser Bildungsauftrag geht über schieres
Fachwissen hinaus. Bevorzugt werden wir die Akade-

Vizepräsident Prof. Peter Gritzmann nimmt Bernhard Johann Bohn in die
TUM:Junge Akademie auf.
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Integriertes Campus Management

Student Life Cycle

Vor genau zehn Jahren hatten wir unter Vizepräsident
Prof. Bode mit erheblichem finanziellen Aufwand hochschulweit das System SAP-R/3 eingeführt. Heute sind wir
unter Leitung von Vizepräsident Dr. Wülbern auf dem
Weg zu einem Integrierten Campus ManagementSystem. Es ist darauf angelegt, den gesamten Student
Life Cycle zu erfassen und kohärent abzubilden – von der
Information über das Studium, die Prüfungsverwaltung
bis zum Alumni- & Career-Service. Kunden- und Serviceorientierung heißt die Losung.
Zigtausenden Nutzern stehen schon heute webbasierte
Dienste offen. Der komplexe Lehr- und Studienbetrieb
wäre ohne TUMonline nicht mehr zu organisieren. Dies
zeigt sich allein in der elektronischen Verarbeitung von
22.000 Bewerbungen zum laufenden Wintersemester (die
zu rund 7.700 Einschreibungen führte).
Verantwortlich ist das IT-Servicezentrum. Es betreibt
hochschulweit die System- und Anwendungssoftware
und stellt die ständige Fortentwicklung der Infrastruktur
in einem hochschulweiten Abstimmungsprozess sicher.
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Die Hochschulmilliarde
Im Dezember 2005 hatte ich an gleicher Stelle ein „Bayerisches Hochschulsonderprogramm 2011“ gefordert und
für alle Universitäten zusammen ein Fünfjahres-Volumen
auf rund eine Milliarde Euro taxiert, um dem demographischen Aufschwung und dem „Doppelten Abiturjahrgang 2011“ gerecht zu werden. Tatsächlich ist die
„Hochschulmilliarde“ gekommen, die Fachhochschulen
eingeschlossen sogar noch mehr. Dafür sei dem Freistaat
Bayern auch einmal gedankt, zumal wir in letzter Zeit im
Wesentlichen phantomschmerzengetriebene Proteste
erleben. Ich muss aktuell nachlegen: Ab 1. Juli 2011 fällt
die Wehrpflicht weg, das bringt weitere sieben Prozent
Erstsemester, eine neue Herausforderung für die (Bundes- und Landes-) Politik!

Nachwachsende Talente: Prognose 2005
[Tsd.]
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Damals hatte ich auch erklärt, warum der Mittelaufwuchs
zu verstetigen ist: Wir müssen nämlich heute Studienplätze schaffen, die wir im Anschluss an die Boom-Phase –
spätestens 2020 – auf den internationalen Bildungsmarkt
der Spitzentalente bringen. Damit meine ich die besten
Köpfe aus aller Herren Länder, die gegen angemessene
Bezahlung bei uns eine exzellente Ausbildungsleistung
erhalten. Denn Leistung hat ihren Preis, und diese Wahrheit wird selbst in Deutschland nicht am Bildungswesen
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vorbeigehen. In zehn Jahren, so sage ich voraus, werden
wir angebots- und niveaugesteuerte Studienbeiträge als
festen Bestandteil der „Lebensinvestition Hochschulstudium“ haben. Die Finanzierungsgrundlage der Hochschulen wird breiter sein, worauf ich am Schluss zurückkomme.
Wer unseren dies academicus regelmäßig besucht, kennt
auch die Prognose von 2005. Gut 6.500 Studienanfänger waren damals für das momentane Wintersemester
vorausgesagt, rund 8.000 für das kommende. Tatsächlich
gelandet sind wir im Moment bei 7.747 Ersteinschreibungen, so dass wir für das nächste Jahr rund 9.500 hochrechnen. Damit sind wir bei den Ersteinschreibungen in
fünf Jahren um 43 Prozent gewachsen.

Nachwachsende Talente: Realität und Prognose 2010
[Tsd.]

Was lernen wir aus dieser Entwicklung? Wir lernen und
freuen uns,
•
dass die Natur- und Technikwissenschaften wieder
gefragt sind
•
dass der Nachwuchs an leistungsfähige Universitäten will
•
dass die kritische Auswahl der Studierenden mehr
statt weniger Nachfrage ergibt.
•
Und wir haben die Politik überzeugt, dass die bei
uns an der TUM praktizierte Studentenauswahl nach
Neigung und Begabung nicht zur „Untertunnelung“
vorhandener Kapazitäten missbraucht wird, im
Gegenteil. Willkommen ist jedes junge Talent, auch
wenn uns der eigene Erfolg sehr zur Improvisation
zwingt.

Studierende TUM: Realität und Prognose 2010
[Tsd.]
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Die studentische „Gesamtbevölkerung“ sieht wie folgt
aus: Erreicht ist – noch vor dem „Doppelten Abiturjahrgang“ – ein historisches Allzeithoch von rund 26.500 Studierenden; vor der Jahrhundertwende lagen wir immer
deutlich unter 20.000. Die Zuwachsinkremente sprechen
für sich: 30 Prozent seit 2005, 53 Prozent Prognose 2016,
dann deutlich über 30.000 Studierende! Der Zuwachs ist
gewaltig, aber nicht furchterregend, wenn der Zustrom
aus der „Hochschulmilliarde“ nicht abreißt.

1995
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Um den Aufwuchs in ein griffiges Beispiel zu kleiden:
Allein der quantitative Zuwachs 2005 bis 2012 wird größer sein als die ganze Universität Bayreuth mit ihren ca.
9.000 Studierenden.
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In der aktuellen Zwischenbilanz der bayerischen Hochschulen haben wir das selbstgesetze, mit dem Staat für
2012 vereinbarte Ausbauziel bereits jetzt zu 330 Prozent
erfüllt, obwohl der „Doppelte Abiturjahrgang“ erst noch
kommt. Wir erwarten und fordern fiskalische Adjustierungen auf der Geschäftsgrundlage des Hochschulpakts und
der Zielvereinbarung mit der Staatsregierung. Wir wissen,
dass wir uns darauf verlassen können.

Unser Drittmittelaufkommen beträgt rund 55 Prozent des
staatlichen Budgets, was gemeinsam mit der RWTH
Aachen den deutschen Spitzenwert markiert.
So ist es nicht unangemessen, wenn ich bei allen respektablen Leistungen des Freistaats Bayern auch die
Defizitsituation nicht verschweige. Setzt man nämlich
den Staatszuschuss und den Finanzbedarf willkürlich

Zwischenbilanz 2010. Talente für das Land.

Finanzbedarf
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Dennoch: Kann das exorbitante quantitative Wachstum
auch qualitativ geschultert werden? Unabhängig von strukturellen, lehr- und lernmethodischen Fortschritten – Stichwort eLearning – hilft uns ein stattliches Drittmittelaufkommen. Es liegt derzeit deutlich über 220 Millionen Euro pro
Jahr. Hieraus werden nicht nur Gerätschaften finanziert,
sondern mittlerweile auch an die 2.300 Personalstellen, die
am Lehrbetrieb beteiligt sind, sonst ginge es schon lange
nicht mehr.
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im Jahre 1999 auf einen gemeinsamen Nullpunkt, tut
man also so, als sei dies eine hinreichende Alimentierung
gewesen: Dann fehlen uns bereits in diesem Jahr 125
Millionen Euro, gemessen am studentischen Aufwuchs
seit dem Referenzjahr 1999.
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Welche Botschaft folgt daraus?
Als Beitrag zum Defizitausgleich schlage ich vor, dass
der Haushaltsgesetzgeber leistungsbezogene Budgeterhöhungen vornimmt, sich also an universitätstypischen
Leistungsparametern orientiert, wie z.B. Internationalisierung, Drittmittelaufkommen, erfolgreiche Studienabschlüsse und wissenschaftliche Performance-Daten.
Später soll man die Berufserfolge der Alumni hinzunehmen. Auch darf es nicht egal sein, ob sich eine Universität strukturell erneuert oder jahrzehntelang auf dem
Status quo beharrt. Damit kann man kleinen wie großen
Hochschulen gerecht werden. Die Entwicklungsbilanzen
sind hochschulweise im Rahmen internationaler PeerReviews zu erfassen, was Aufgabe des Wissenschaftsministeriums ist.
Was die TUM betrifft, so würden dabei zu Buche
schlagen:
•

•

•

dass wir im Umbauprogramm innovaTUM-2008
innerhalb von vier Jahren trotz steigender Studierendenzahlen 420 Personalstellen, das sind rund zehn
Prozent des Stellenkontingents, in neue Gebiete
umgewidmet haben, einschließlich Aufbau der neuen
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (seit 2002)
aus eigener Kraft
dass wir den Lehr- und Forschungsstandort Weihenstephan, der fast so viele Professoren wie die
Universität Passau hat, in einem tiefgreifenden
zehnjährigen Umbauprozess strukturell und inhaltlich
komplett erneuert haben
dass wir die neue Fakultät TUM School of Education
vollständig aus eigener Kraft auf den Weg bringen,
unterstützt durch kräftige externe Stiftungszuwendungen.

Diese Leistungen sind mehr wert als ein geschätztes
Lob. Sie sind Geld wert, weil damit auch für den Freistaat
Bayern neue Perspektiven und Chancen eröffnet sind.
Dabei habe ich mir noch nicht einmal jenen Schuh angezogen, der alle Hochschulen gleichermaßen drückt:
nämlich der erheblich gestiegene Ausbildungsanspruch,
der mit dem zweistufigen Bachelor/Master-System
verbunden ist. Dieses Modell hat für die Studierenden
riesenhafte Vorteile, weshalb seine Anfänge bei uns an
der TUM schon auf das Jahr 1998 zurückgehen, ein
Jahr vor dem „Bologna“-Auftritt. Diese Vorteile lassen
sich aber nur dann realisieren, wenn der Unterricht –
Stichwort Kleingruppenarbeit – gerade in den naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen auf Bestniveau
gebracht wird. Das heißt: mehr Personal, mehr Räume,
mehr Infrastruktur.
Gewiss liegt Bayern in der Nationalliga günstig, aber der
Vergleich mit einer ETH Zürich zeigt, dass meine Darstellung nicht überzogen ist. Während in jeden TUM-Studienplatz staatlicherseits jährlich rund 14.000 Euro investiert
werden, leisten sich die Schweizer heute 50.000 Euro,
d.h. plus 15 Prozent gegenüber 2005. Dieser Vergleich ist
seriös, weil er den gleichen Kulturkreis betrifft und nicht
etwa an Glückspilzen wie Stanford und MIT Maß nimmt.
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Vorrang für die besten Köpfe
Geld für Studienplätze und Forschung sind nicht Konsumtivmittel, sondern Zukunftsinvestitionen mit hohem
Multiplikatorwert. Das Land der Naturwissenschaftler
und Ingenieure kann in seine zukünftigen Erfinder, Entdecker und Gestalter gar nicht genug investieren. Nur
wenn wir heute die bestausgestatteten Studienplätze der
Welt schaffen, werden wir morgen für das internationale
Spitzenpublikum interessant sein.
Zwei Desiderate stehen deshalb an der Spitze unserer
Agenda:
•

•

die besten Talente suchen und bestmöglich fördern,
dabei ganz bewusst und gezielt auf die begabtesten
Frauen setzen und ein frauen- sowie familienfreundliches Ambiente schaffen
gegen die unvermeidliche, gravierende demografische Verknappung Ende dieses Jahrzehnts schon
jetzt vorbeugen, indem wir die talentiertesten Kräfte
aus aller Welt in unser Land holen, möglichst nach
Bayern freilich, möglichst an die TUM.

Wir müssen also heftigst internationalisieren, und zwar
mit Niveau, sonst hilft es auch wieder nichts. Nicht mehr
Studierende aus dem Ausland, sondern die besseren.
Nicht mehr Chinesen (wir haben etwa 800, plus 150
Wissenschaftler), sondern die besten, die alle so gut sind
wie unsere Vizepräsidentin Prof. Meng – das gesetzte
Vorbild gewissermaßen. Hierzu wird der „Zukunftsrat der
Bayerischen Staatsregierung“ in wenigen Tagen empfehlen, jährlich 65 Millionen Euro gezielt in die Internationalisierung der bayerischen Wissenschaft zu investieren,
um damit wirksame Beiträge zur Gewinnung der besten
Köpfe zu leisten. Denn letztlich sind die Köpfe alles.
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Gerüstet sind wir für den unmittelbar bevorstehenden
„Doppelten Abiturjahrgang“. Anmietungen in Garching
und München sind bereits größtenteils bezogen, neues
Personal ist eingestellt und 20 neue Professuren sind
besetzt. Für den letzten G9-Abiturjahrgang lassen wir
einige Studiengänge (z.B. Elektrotechnik, Informatik)
erstmals zum Sommersemester 2011 beginnen, um eine
Entzerrung zu erreichen, wenn zum Wintersemester dann
der erste G8-Jahrgang hereindrängt.
Außerdem bieten wir in 14 Fächern ein „Steilkursstudium“ an: Unter dem Motto „TUM two-in-one“
können besonders Anspruchsvolle aus dem letzten G9Jahrgang von Mai bis September den Inhalt der ersten
beiden Semester studieren und sogleich in das dritte,
das reguläre Wintersemester einsteigen. Mal sehen, wer
sich‘s zutraut, jedenfalls kommt schon im Vorfeld eine
sehr gute Resonanz aus ganz Bayern.

Dr. Christian Kredler
Sonderbeauftragter des
Präsidenten für die Studienorganisation und das
Deutschlandstipendium
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Freilich ist ein Jahr ohne Ferien für Studierende und
Dozenten gleichermaßen anstrengend. Ungewohnt wird
auch der Samstagsunterricht sein, jedoch fordern besondere Umstände besondere Maßnahmen. Auch uns haben
vor 40 und mehr Jahren die Samstagsseminare nicht
geschadet. Das Argument, dass sich die Zeiten geändert
haben, gilt nicht. Wenn schon, dann sind diese Zeiten
besser und nicht schlechter geworden, und das trifft auf
die Studienbedingungen allemal zu. Ich freue mich deshalb, dass in unserer Universität auch in Überlastzeiten
so viel Bereitschaft besteht, die Last mit der Lust zur Improvisation zu tragen. Das oberste Prinzip lautet: Keinem
einzigen Talent dürfen die Türen der TUM verschlossen
bleiben!

Strukturbildung: Munich School of
Engineering. TUM•Energy
Die starke Nachfrage nach Studienplätzen, vor allem
in den technischen Disziplinen, geht mit großen Erwartungshaltungen einher. So gut es geht, nutzen wir
deshalb die hinzugekommenen Ressourcen für neue
Studienangebote. Als Beispiel nenne ich den Studiengang „Ingenieurwissenschaften“. Er läuft erstmals seit
Semesterbeginn und hatte auf Anhieb 380 Bewerber (von
denen 186 zugelassen wurden). Gesucht waren mathematisch und naturwissenschaftlich besonders Begabte,
die einen Ingenieursberuf im Visier haben, die sich aber
zum Studienbeginn noch nicht für eine der herkömmlichen Fachrichtungen entscheiden wollen oder können.
Inhaltlich breit angelegt, vermittelt dieser Studiengang
das methodische Rüstzeug, das heute jeder Ingenieur
braucht.

Den kommenden Bachelor-Absolventen stehen allein
an der TUM zwei Dutzend Masterstudiengänge offen.
Mit dem neuen Studienangebot antworten wir auf die
erweiterten Berufsmärkte für Ingenieure, vor allem wo
interdisziplinäre Herausforderungen dominieren – Beispiele Medizintechnik, Weiße Biotechnologie, Software
Engineering, Bionik.
Um diesen Gedanken Form und Sichtbarkeit zu geben,
haben wir die Munich School of Engineering gegründet. Sie ist keine Fakultät, sondern eine hochschulweite
Einrichtung, die gleichwohl wie eine Fakultät Zuständigkeit und Verantwortung für fachübergreifende Forschungsschwerpunkte und Studiengänge mit ingenieurwissenschaftlichem Akzent hat.
So führt und organisiert sie u.a. den Studiengang „Ingenieurwissenschaften“ und den langfristig angelegten
Forschungsschwerpunkt „TUM•Energy“, den ich im vergangenen Jahr angekündigt hatte. „TUM•Energy“ steht
für 100 Professoren aus zehn Fakultäten und bündelt so
die Einzelkompetenzen für die drei Bereiche Elektromobilität, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
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MUTE heißt das Elektroauto der TUM – rückwärts gelesen: E-TUM.

Der bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil bei der Gründung von
Munich Aerospace.

Die Elektromobilität ist mit rund 40 Professuren aus
acht Fakultäten das größte und am stärksten fokussierte Projekt. Unter Leitung von Prof. Lienkamp, den wir
aus der VW-Forschung nach Garching berufen haben,
entsteht ein Elektroauto, das für die Nutzung in Ballungszentren geeignet und für „Otto Normalverbraucher“
erschwinglich ist. Wir werden es kommendes Jahr auf
der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt
vorstellen, ein Besuch lohnt sich!

Luft- und Raumfahrt:
Munich Aerospace

Um auch im Bereich der elektrischen Speichertechnologie allianzfähig zu werden, haben wir die Technische
Elektrochemie als neuen Lehrstuhl eingerichtet und darauf Prof. Gasteiger vom MIT berufen. Vermehrt entstehen
damit Professuren, die wir in sog. Joint Appointments
nicht nur einer, sondern mehreren Fakultäten zuordnen,
um fachliche Brücken zu errichten. Mit der „Electromobility Beyond 2020“ treten wir zur nächsten Runde der
Exzellenzinitiative an.

Für den Erfolgsfall ist in Munich Aerospace eine fächerübergreifende Fakultät angelegt, die eine Landesuniversität, eine Bundesuniversität sowie eine Helmholtz-Einrichtung unter Beteiligung der Wirtschaft zusammenführt und
dann auch die zugehörige Ausbildung übernimmt. Um im
internationalen Wettbewerb vorne dabei zu sein, müssen
wir über das angestammte Fakultätsdenken hinauswachsen, inhaltlich wie strukturell. Munich Aerospace ist
hierfür ein treffliches Beispiel.

Thematisch fokussiert ist Munich Aerospace als Forschungsallianz der Luft- und Raumfahrt in der Metropolregion München. Zusammengeschlossen sind die TUM,
die Universität der Bundeswehr München, das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie das Bauhaus
Luftfahrt.
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Allianzen mit der Industrie
Technische Realisierungen zur Marktreife zu bringen, ist
Sache der Industrie. Gelegentlich initiieren wir solche
Innovationen, häufig begleiten wir sie.
So auch die medizintechnische Weltneuheit der Kombination zweier methodisch völlig unterschiedlicher Bildgebungsverfahren: PET (Positron-Emissions-Tomographie)
und Magnetresonanz. Hieraus ist eine neue Gerätegeneration der Siemens AG entstanden. Die DFG-finanzierte
Investition baut die Spitzenstellung unserer Nuklearmedizin im Klinikum rechts der Isar aus. Künftig können im

Ganzkörperscan die molekulare und die funktionale Bildgebung simultan in einer einzigen Untersuchung miteinander verbunden werden. Noch nie konnte man so rasch
und präzise Krankheitsbilder im Frühstadium erkennen,
was insbesondere bei einer Reihe von Tumorerkrankungen einen echten Erkenntnisgewinn bedeutet, verbunden
mit einer dramatischen Erhöhung der Heilungschancen.
Dieses Gerät ist ein Triumph der Physiker und Ingenieure – Hochtechnologie vom Feinsten in der Hand der
klinischen Medizin, zum Wohl der Menschen. Bei der
anstehenden klinischen Evaluierung der neuen Methodik
wird die Münchner Hochschulmedizin Schulter an Schulter mit Siemens arbeiten.

Ministerpräsident Horst Seehofer übergibt den Biograph mMR im TUM-Klinikum rechts der Isar seiner Bestimmung.
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Sechs Nationale Gesundheitszentren
und Spitzencluster m4
Bei dieser Gelegenheit kann erfreulich berichtet werden,
dass im Jahre des Herrn 2010 die beiden Münchner
Medizinfakultäten mit den zugehörigen Universitätsklinika
zu gemeinsamen Forschungsstrategien zusammengefunden haben. Man wuchert also jetzt gemeinsam mit den
Pfunden, was nicht immer so war. Nur so war es möglich,
dass der Münchner Standort bei sämtlichen Nationalen
Gesundheitszentren erfolgreich war, die der Bund initiiert
hatte und finanzieren wird: Unsere Mediziner sind federführend bei Herz-Kreislauf (wobei wir das Deutsche
Herzzentrum München als schweres Pfund einbringen
konnten) und bei der Infektionsmedizin; die Nachbaruniversität koordiniert die Bereiche der Lungen- bzw.
Tumorerkrankungen, das HelmholtzZentrum München
die Schwerpunkte Diabetes und Neurodegeneration.
Zusätzlich gelang es im Verbund mit der Pharmaindustrie, den Nationalen Spitzencluster m4 nach München
zu holen. Er beschreitet innovative Wege in der personalisierten Medizin.
„Sieben auf einen Streich“: Das ist ein Erfolg, der die
Leistungskraft der Münchner Hochschulmedizin glänzend bestätigt. Wesentliche Voraussetzungen sind damit
hoffentlich für unseren Auftritt in der kommenden Runde
der Exzellenzinitiative geschaffen, in der wir uns unter
Führung von Prof. Schwaiger um einen Forschungscluster „Biomedical Engineering“ bewerben. Auch
Prof. Schwaiger gratulieren wir aktuell zum Bayerischen
Maximiliansorden.
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TUM als ständige Baustelle
Das Jahr 2010 war ein Jahr heftiger Bau- und Sanierungsmaßnahmen, ganz nach dem Motto: Die Universität
ist eine ständige Baustelle, und wenn sie es nicht ist,
dann ist sie auch keine Universität. Da bleibt es nicht aus,
dass bei vollem Lehr- und Forschungsbetrieb gehämmert
und gemeißelt wird, was man auf dem hiesigen Stammgelände zu spüren bekommt. Endlich wird das ehrwürdige Haus auf Vordermann gebracht, das Konjunkturprogramm II lässt grüßen (Stammgelände rund 60 Millionen
Euro).
In Garching konnten wir fünf Neubauten ihrer Bestimmung übergeben:
• das Nanotechnologie-Zentrum als flankierende
Maßnahme zur Exzellenzinitiative
• das Exzellenzzentrum (genannt „Villa Kunterbunt“,
weil es endlich Farbe auf den Campus bringt) für die
TUM Graduate School und unser Corporate Communications Center
• das Ingeborg Ortner-Kinderhaus (benannt nach der
Stifterin) und
• den Oskar von Miller-Turm als neues Wahrzeichen
des Garchinger Campus, nachdem viele Neubauten den Blick von der Autobahn auf das Atom-Ei zu
verstellen begonnen haben. Der Blick richtet sich jetzt
auf die Turmspitze, die in modernster LED-Technologie unser Logo zeigt, Tag und Nacht.
• Im fünften Gebäude hat das TUM Institute for
Advanced Study seinen geometrischen Ort sinnhaft
im Campuszentrum erhalten. Diesen Neubau hat
unser Allianzpartner BMW geplant, gebaut, bezahlt
und uns geschenkt – und zwar in dieser Reihenfolge,
so mögen wir‘s! Zehn Millionen Euro, ohne Auflagen,
bestenfalls der Wunsch, dass wir auch künftig exzellente Ingenieure ausbilden. Wir werden uns weiterhin
anstrengen, so viel kann ich versprechen.
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Die TUM wächst: das Nanotechnologie-Zentrum, der Oskar von Miller-Turm, das Exzellenzzentrum, das Ingeborg Ortner-Kinderhaus und das Institute
for Advanced Study (von oben links im Uhrzeigersinn).
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Zügig voran geht der Neubau für das Forschungszentrum
Katalyse (TUM Catalysis Research Center). Als wissenschaftliches Zentralinstitut wird es dem fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkt der Chemischen
Katalyse moderne Arbeitsmöglichkeiten geben. Katalysatoren tragen entscheidend zur Wertschöpfung in der
industriellen Stoffwandlung bei, sie helfen Energie wie
auch Ressourcen zu sparen, und sie sind der Schlüssel
zur Nutzung reaktionsträger Stoffe wie etwa Methan und
Kohlendioxid. Um die Ergebnisse der Grundlagenforschung technischen Innovationen zuzuführen, haben wir
über unser Kooperationsnetzwerk hinaus die spezielle
Allianz „Munich Catalysis“ mit der Süd-Chemie AG vereinbart (Bild oben). Das Unternehmen ist der international
führende Katalysatorenhersteller und hat für das Projekt
zunächst 20 Millionen Euro auf zehn Jahre disponiert.

In Straubing wurde der neue Laboratoriumsbau im
„Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe“ der
Nutzung übergeben, an dem wir maßgeblich beteiligt
sind (Bild oben).
So wurden in diesem Jahr Neubau- und Sanierungsmaßnahmen mit einem Volumen von weit über 200 Millionen
Euro auf den Weg gebracht oder abgeschlossen, wobei
für drei Neubauten wegen ihrer überregionalen Bedeutung die hälftige Mitfinanzierung durch den Bund erreicht
werden konnte. Mit guten Konzepten verdienen wir also
auch Geld für den Freistaat Bayern!

In Weihenstephan konnten wir rechtzeitig zum zehnjährigen Jubiläum des Wissenschaftszentrums den Grundstein für das „Internationale Getränkewissenschaftliche
Zentrum Weihenstephan“ legen (Bild rechts). Fortschritte
machen die Planungen für das „Hans Eisenmann-Zentrum für Agrarwissenschaften“.
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Neubau Elektro- und Informationstechnik – ein Desiderat!

Internationale Netzwerke

Eine wichtige, strukturell sogar zentrale Neubaumaßnahme aber harrt der politischen Entscheidung: nämlich die
Verlagerung der Fakultät Elektro- und Informationstechnik von München nach Garching. Diese Fakultät ist
im nationalen Vergleich die größte und – ausweislich aller
Ranking-Ergebnisse – die beste ihrer Art. Sie ist auch die
internationalste unter unseren Ingenieurfakultäten. Mit
der Verlagerung nach Garching wäre der Campus komplett. Gleichzeitig stünden im Herzen Münchens 30.000
m² Arbeitsfläche für andere Zwecke und auch für andere
Hochschulen zur Verfügung. Ich bin dem Wissenschaftsminister dankbar, dass er sich dieses seit Jahren drängenden Problems annimmt und sich konkret Gedanken
über die Verwendung des dann freiwerdenden Münchner
Areals macht.

Mittlerweile liegt es schon wieder acht Jahre zurück,
dass wir auf der südostasiatischen Drehscheibe Singapur
die TUM Asia Pte. Ltd. als damals erste Auslandsdependance einer deutschen Hochschule gegründet hatten.
Erwartungsgemäß war dieses Pionierprojekt nicht immer
ohne Sorgen. Aus einer Achterbahn ist mittlerweile eine
einigermaßen gerade Strecke geworden. Weil wir gezeigt
haben, dass wir mit Problemen umzugehen wissen,
und weil wir uns für Singapur als verlässlicher Partner
erwiesen haben, sind wir nunmehr über die bisherigen
Ausbildungsprogramme hinaus zum wichtigen Forschungspartner des Stadtstaats geworden. Dieses Jahr
konnten uns für das Projekt „Electromobility for MegaCities“ qualifizieren (Bild oben links). Bei großzügiger
Dotierung teilen wir uns den neuen Forschungscampus
Create mit internationalen Universitäten: MIT, Berkeley,
ETH Zürich, Hebrew University und Technion. „Scientific
Director“ Prof. Hoster, zuständig für das Gesamtprojekt,
ist das erste Kollegiumsmitglied unserer Universität mit
Dienstsitz im Ausland – ein weiteres Experiment, das wir
wagen. Bei der Elektrochemischen Energiespeicherforschung hat sich der TU9-Verbund mit Universitäten
in China zusammengetan, gefördert von der deutschen
Bundesregierung (BMBF) und der Volksrepublik China
(Bild oben rechts).
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Ich danke an dieser Stelle Ihnen, lieber Präsident Bauer
und lieber Senator Hess, für diese grandiose Initiative
und deren listreiche Umsetzung. Mit diesem Neubau und
der ihm innewohnenden Idee hat die Bayerische Bauwirtschaft Statur gezeigt und auch in konjunkturell schlechten Jahren bewiesen, wie wichtig ihr unkonventionelles
Denken in der Wissenschaft ist. Wir versprechen, dass
dieses Gebäude mit Leben gefüllt wird. Dass Sie nicht
nur dieses Gebäude gebaut und bezahlt haben, sondern
auch dem Deutschen Museum und der TUM Universitätsstiftung Millionenbeträge zufließen haben lassen,
ist ein Vertrauensvorschuss, der uns stark in die Pflicht
nimmt. Vergelt’s Gott!

Zentrenbildung
Es hat sich immer wieder gezeigt, dass im Zusammenwirken unterschiedlicher Fächerkulturen die Gewohnheiten
des Denkens am ehesten überwunden werden. Deshalb ist Zentrenbildung angesagt. Neben dem bereits
Erwähnten ist das „Energieeffiziente und Nachhaltige
Bauen und Planen“ eines unserer Themen. Den Kern
bilden Architekten und Bauingenieure, umgeben von
anderen Technikdisziplinen. Energie- und Ressourcenfragen stehen im Mittelpunkt. Den Stiftungslehrstuhl der
Bayerischen Bauindustrie haben wir zielstrebig mit Prof.
Lang besetzt, der aus den USA zurückgekommen ist.
Das neue, auch für die Ausbildung wichtige Thema hat
nun seine Adresse, eine sehr feine: Das Oskar von
Miller-Forum, benannt nach dem Bauingenieur, TUMAlumnus und Technikpionier. Fußläufig ergänzt es unser
Stammgelände, in dem es als Stätte des interdisziplinären Dialogs über das Bauen der Zukunft zusätzlich
als Wohnstätte für 80 (internationale) Studierende und
Wissenschaftler, vorzugsweise der Baufächer, dient.
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Energieeffizient Planen: Ein „Power Tower“ des Lehrstuhls für
Integriertes Bauen mit Wärmekollektoren in der Gebäudehülle.
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TUM Universitätsstiftung
Ein besonderes Ereignis des Jahres 2010 habe ich mir
für den Schluss aufgehoben: Es ist die TUM Universitätsstiftung, die als Gemeinnützige Stiftung des Bürgerlichen
Rechts am 22. Juli von Stiftern und Mäzenen ins Leben
gerufen wurde. Nachdem wir über ein Jahrzehnt mit
unserer Fundraising-Strategie rund 180 Millionen Euro für
dedizierte Projekte, insbesondere Stiftungsprofessuren
auf neuen Wissenschaftsfeldern erreicht haben, verkörpert die neue Stiftung den Endowment-Gedanken, wie er
das gemeinnützige Stiftungswesen in den USA prägt.
Wir starten mit einem Grundstock von 16 Millionen Euro
aus zweckfreien Zuwendungen von Unternehmen und

Privatpersonen, deren wichtigste Botschaft darin besteht,
dass sie an die Leistungskraft und Zukunft der Technischen Universität München glauben.
Ihre Motivation ist so einfach wie sie schön ist: Seit vielen
Jahrzehnten teilen wir das Glück, in einem Land des
äußeren und inneren Friedens leben zu dürfen. Wir haben
eine gute Ausbildung erhalten. Wir können unsere Talente
zur Entfaltung bringen. Wir leben in guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Die meisten von uns haben weder
Not noch Entbehrung erleiden müssen. Es geht uns
rundherum gut. Deshalb haben wir „freie Valenzen“, um
an der bürgergesellschaftlichen Gestaltung der Zukunft
aktiv mitzuwirken. Die sicherste, ja einzig nachhaltige
Investition in diese Zukunft liegt in der Entdeckung und
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Die Gründungsstifter
• Dipl.-Ing. Max Aicher • Dr. Hermann Balle • Prof. Dr.-Ing. Rainer Barthel • Prof. Thomas Bauer und Familie
• Senator E.h. Prof. Dr.-Ing. Ernst Denert • Dipl.-Ing. Carl-Peter Forster • Prof. Dr. med. Reiner Gradinger
• Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann • Prof. Dr. med. Heinz Höﬂer • Prof. Dr.-Ing. Bernd-Robert Höhn
• Prof. Dr.-Ing. Hartmut Hoffmann • Dipl.-Ing. Bodo Friedrich Holz • Dr.-Ing. E.h. Hans Georg Huber • Architekt Helmut Jahn
• Dr.-Ing. Hermann Kinkeldey • Dr. Christian Kohlpaintner • Prof. Dr. Gerhard Kramer • Dr.-Ing. Gerd Krick • Dr. Jürgen Kulpe
• Prof. Dr.-Ing. Dr. techn. h.c. Herbert Kupfer • Dipl.-Ing. Roland Lacher • Gertrud Obermeyer • Senator E.h. Dr.-Ing. Leonhard Obermeyer
• S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg • Dr. Matthias Ottmann • Ingeborg Pohl • Prof. Dr. Gallus Rehm • Prof. Dr. Dr. Johannes Ring
• Prof. Randolf Rodenstock • Christina S. Rohde, MBA • Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde • Dr. Helmut Röschinger
• Dipl.-Kfm. Peter Rösner • Prof. Dr. Ernst J. Rummeny • Prof. Dr. Norbert Schmitz • Dipl.-Ing. Heinz-Peter Scholz
• Theo und Friedl Schöller-Stiftung • Prof. Dr. med. Albert Schömig • Prof. Rolf Martin Sennewald • Senator E.h. Peter von Siemens
• Senator E.h. Hubert Stärker • Prof. Dr. Rudolf Staudigl • Dr. Manfred Stefener • Prof. Dr. Dieter H. Vogel • Dr. Karl Wamsler
• Dipl.-Ing. Hanns W. Weidinger • Senator E.h. Dr. h.c. Horst Weitzmann • Hans Wilden • Dipl.-Kfm. Johannes Winklhofer
• Senator E.h. Dr. Wilhelm Winterstein • Dr. Matthias L. Wolfgruber • Prof. Dr. Mark Wössner
• ALTANA AG • AUDI AG • Bayerischer Bauindustrieverband e.V. • BMW AG • Robert Bosch GmbH • Clariant International AG
• Evonik Industries AG • Linde AG• Nestlé AG • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG • SGL CARBON SE • Siemens AG • Süd-Chemie AG
• TÜV SÜD AG • Wacker Chemie AG

Förderung der nachwachsenden Talente. Als Universität,
die sich durch Anstrengung und Leistung einen vorzüglichen Namen gemacht hat, suchen wir die „besten
Köpfe“, damit wir es gemeinsam mit ihnen und ihrer
Kreativität mit dem verschärften Wettbewerb in der wissenschaftlichen Welt aufnehmen können. Ausgehend von
dem erreichten achtbaren Platz wollen wir als eine der
führenden Universitäten Deutschlands in die Spitzenliga
der Welt aufrücken. Dieser Ehrgeiz muss erlaubt sein.
Um diesem Ziel im Interesse unserer Universität und unseres Landes näher zu kommen, haben Stifter und Mäzene die TUM Universitätsstiftung aus der Taufe gehoben.
Sie verbreitert unsere finanzielle Basis. Sie öffnet uns
neue unternehmerische Handlungsräume. Sie setzt das
Signal, dass die TUM das besondere Vertrauen privater
und institutioneller Stifter genießt, die am eigenen Beispiel erfahren haben, was Wettbewerbsfähigkeit ist und
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was sie für unser Land bedeutet. Diese Gründungsstifter
werden zu Vorbildern für die Alumni, deren Gemeinschaft
langfristig die TUM Universitätsstiftung tragen soll.
Die TUM Universitätsstiftung will allen sagen, dass Universität nicht ausschließlich Sache des Staates ist, auf
den man sich in Zeiten des wirtschaftlichen Wohlstands
und der sozialen Wohlfahrt gänzlich zu verlassen gewöhnt hat. Universität geht uns alle an. Jeder persönliche
und institutionelle Stiftungsbeitrag macht unserem Staat
andererseits deutlich, dass er in der Pflicht ist.
In den vergangenen Wochen sind fast täglich neue Stifter
hinzugekommen. Ich bitte Sie: Werden auch Sie zum mäzenatischen Vorbild für die nachfolgenden Generationen,
mit kleinen oder großen Beiträgen, je nach Finanzkraft!
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Tragen Sie durch Ihr Vorbild dazu bei, dass die TUMFamilie zum Vorreiter einer kohärenten Bürgergesellschaft wird! Geben wir durch unser finanzielles Engagement ein wenig von den Vorteilen zurück, die uns
eine gute Ausbildung gebracht hat! Wir haben erreicht,
was unser Leben braucht. Denken wir jetzt an morgen,
helfen wir der jungen Generation, ihre vielfältigen Talente,
auf die wir so sehr angewiesen sind, zur Entfaltung zu
bringen! Säen wir heute, was wir selbst nicht mehr ernten
können! Bevor auch Sie zu Stiftern werden, bitte ich jetzt
um einen Sonderbeifall für unsere anwesenden Gründungsstifter, die ich sich zu erheben bitte. Sie haben ein
neues Kapitel unserer Zukunft aufgeschlagen. Deshalb
werden wir die Namen der Gründungsstifter nebenan in
der Eingangsaula verewigen, sobald die laufenden Bauarbeiten abgeschlossen sind.
Das Logo der Universitätsstiftung verkörpert das Lebensbaum-Motiv. Es soll an den Generationenvertrag erinnern. Sein Wesenselement besteht darin, dass die bereits

Erfolgreichen die nachwachsenden Talente bestmöglich
fördern. So steht der Lebensbaum für eine vernetzte
Hochschulgemeinschaft ohne Generationengrenzen.
Mein Dank gilt an dieser Stelle auch unserem Fundraising-Team mit Prof. Arnulf Melzer an der Spitze, dem
langjährigen Vizepräsidenten. Gemeinsam haben wir
gelernt, zu bitten und zu danken, dies mit Geduld und mit
Nachdruck gleichermaßen. Ich habe die prächtige Truppe
eigens für Sie fotografieren lassen.

Zu guter Letzt: Danke!
Wir danken einer prächtigen Hochschulfamilie, die
wächst und vor allem zusammenwächst. Ich bitte Sie,
liebe Freunde: Bleiben Sie der TUM gewogen, man kann
sich mit ihr sehen lassen! Wer jetzt noch eine zweite TU
irgendwo in Bayern gründen will, der soll es getrost tun.
In 100 Jahren sprechen wir uns wieder.
Das TUM-Fundraising-Team
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We walk the talk. This is a simple yet good sentence.
Could be our motto. Yes, we do not talk about what
should and ought to be, what would be better were it
different, and what one could possibly do, if only it were
feasible, and if others weren’t against it, above all, if there
were more money. We do not talk in conditionals. The
ability to act is our entrepreneurial principle. That’s why
we do what we say. Today, at this dies academicus, I
would like to show you with a few selected examples the
milestones along our road to the future.

The TUM family
Last week, on the first Sunday of Advent, the university
family took center stage. We played music for two and a
half thousand students, colleagues, professors, friends
and patrons at the Gasteig philharmonic hall.
Just as many alumni found their way there in the afternoon to watch as 400 silver and gold diploma and doctoral degrees were awarded to graduates of yore. The oldest
alumna is Anneliese Eichberg; on 1 May she turned one
hundred years old; she graduated in architecture in 1934
and is tip top fit. She proves that it is right to back women
intensively, because they are often more robust, more
stable, more intelligent and more hard working than their
male counterparts. Today we live Gender & Diversity at
the TUM as a binding strategic university goal.
Last Sunday showed us: University is not a thing, not a
place. University is a mindset, or it is nothing. It lives off
the congress of generations; it goes way beyond formal
degrees, important though they are. It doesn’t live off
isolated protests about the lack of money, but from our
joint efforts in the service of the future – and that is our
youth. With tears in their eyes the graduates of the postwar years remembered that over 65% of this university’s
buildings were destroyed in the war. These people’s
faith in a better future spawned accomplishments that
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fill us with awe and deference. First clearing rubble, then
building walls, and all that before any lab work or lectures
could take place, at weekends, too, it goes without saying, which back then were in the middle of the week.
We would like to thank these people and to continue with
alumni work as an integral part of our agenda. Meanwhile
there are active TUM alumni clubs in 12 countries and regions. We admire the work of our team, who professionally organized this event, as well as multiple other ones
throughout the year, and would like to say, “Thank you.”
Yes, we are proud of all the people who work quietly, yet
so efficiently behind the scenes of our Alma Mater. They
stand for an emotionally coherent university community,
which is not confined, but close-knit, and as such encourages liberal thought.
International: With the Symphonisches Ensemble
München we for the first time gave guest performances in
China, where we played music from the heart of Europe
– not bad for a technical university. All thanks to our conductor Felix Mayer, who is also lecturer at the TUM Carl
von Linde Academy: History of Music for students of all
faculties, extremely popular, broadens the horizons.
Genuine tandem work can be seen within the TUM Mentoring Program, founded under the name TUM2 for and
by students, organized with the alumni, funded in part by
tuition fees. TUM2 shows the true meaning of partnership.
Our favorite way to celebrate is with our own students
and our own beer. There is shortage of neither, as can be
seen at the annual enrollment party: The Audimax is no
longer large enough to accommodate all the freshmen.
Processions in Munich: Unthinkable without TUM in the
fore, as can be seen here during the opening parade of
the Oktoberfest with our legendary Moriscos!
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Parade floats or racing cars, nothing is “too fast” for
us: Designed and built by the TUfast Team, we won the
Formula Student Race in Silverstone, in the face of strong
international competition. Congratulations, and keep up
the good work!

Top-notch appointments
And now to our core business: Appointments to professorships are the mainstay of successful university policy.
Around 60 chairs were assigned this year, that’s more
than one per week, most of them in new areas, in part
cross-faculty as “joint appointments.” We managed to
keep a number of eminent authorities from accepting
calls to rival universities abroad.
With Holger Boche and Gerhard Kramer, Information
Technology and Communications Engineering scored a
double strike: Two top-notch scientists at once, although
we only had one chair. The second one was made possible with one of the prestigious Humboldt professorships.
We will perpetuate it in 5 years with our own funding. The
quantum physicist Reinhard Kienberger stands for our
productive alliance with the Max Planck Society (MPI for
Quantum Optics), as well as for the youth. And so does
Jürgen Geist, who is currently our youngest full professor – because we didn’t want to let him go. For important
engineering professorships (e.g. propulsion technology)
we repeatedly resorted to the pool of the research-active
industries.
The computer scientist Andrey Rybalchenko (32) is, according to an MIT Ranking in Technology Review, among
the 35 best researchers and inventors under 35 years of
age in the world. We managed to entice him away from
the Max Planck Society. With Barbara Wohlmuth we yet
again succeeded in weakening the Universität Stuttgart
and strengthening our research cluster Munich Center
for Advanced Computing (Numerical Mathematics). Again

in Mathematics, we are will be supported by Caroline
Lasser, who knows exactly how to reconcile family with
profession and is a perfect example of successful “dual
career appointments.” Right along with her we recruited
her husband. For establishing our Munich Dual Career
Office, which covers the greater Munich area, we decorated Kerstin Dübner-Gee with the Karl Max von Bauernfeind medal. The agricultural economist Vera Bitsch just
left the University of Michigan in Ann Arbor to join the
TUM, while Nina Gantert turned her back on the Universität Münster.
Siemens head Peter Löscher was taken by our idea to
establish Business Ethics as an academic and research
discipline. He is personally – something I’d like to emphasize – funding the chair, for which, five months later,
we were able to attract Christoph Lütge, simultaneously
a Heisenberg Professor at the DFG. With him we have
made a valuable addition to the range of courses in the
humanities and social sciences offered to students of
other faculties. The Universität Braunschweig could not
keep him. We walk the talk.

Research highlights in 2010
At the TUM, progress in science, technology and medicine can often be traced back to “The Adventure of Research.” At the risk of not giving a sufficiently exhaustive
account, I’d like to single out three events that fascinated
us this year.
•

The ESA satellite GOCE, which was designed to a
large extent by Prof. Reiner Rummel, supported by
a large group of European scientists, has been on a
successful mission in orbit since 17 March 2009. It
measures with unprecedented precision Earth’s field
of gravity. Here you can see first results. The blue
under the Indian subcontinent is an indicator for a
mass deficit, which can be traced back to a sinking
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•

•
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tectonic plate deep in earth’s mantle. Red means
mass surpluses, caused for instance by rising hot
mantle matter (e.g. the region around Iceland). The
measurement methodology detects real deviations
as small as one millionth of the gravitational constant (9,81 m/sec2) and is based on a kind of spring
balance, with which this satellite will have circled our
planet 22 thousand times while going through 27
million measurement cycles by the end of 2012. Last
but not least this unique project is expected to grant
new insights into ocean currents and related climate
impacts. As TUM EMERITUS OF EXCELLENCE and
Fellow of the tum institute for advanced study, Prof.
Rummel – whom we may now also congratulate on
the Bavarian Maximiliansorden – can now continue
his research without depriving his young successor
in Chair, Roland Pail, of either space or money.
A novel shaft power plant we owe to the Department
of Water Resources Engineering headed by Peter
Rutschmann and Albert Sepp. The water driving it
does not enter vertically, as in conventional intake
structures, but horizontally in a direction parallel to
the riverbed into the so-called dive turbine, which is
completely submerged. This helps avoid structural
alterations to the riverside, rendering a power station structure superfluous. Significant operational,
ecological and economic advantages are expected.
This novel way of using hydroelectric power is suitable for decentralized power generation in thousands
of untapped locations across Europe and in thus far
undersupplied regions worldwide. Our university is
the proprietor of the patent.
With this remarkable opening feat of engineering, the
recently appointed full professor Peter Rutschmann
is continuing the decades long success story at Walchensee of our Oskar von Miller Institute for Water
Engineering in Obernach.

•

Two years ago our university clinic Klinikum rechts
der Isar once again wrote medical history: The Allgäu
farmer Karl Merk had lost both his arms in a terrible
combine harvester accident at his farm. In spectacular transplantation surgery performed for the first
time in the world, both arms of an accident victim
were grafted to him. Just how deserving the 40
members of the surgical team were of the award they
received from our university back then can be seen
in the recovery progress of the patient: Karl Merk can
move his fingers and ride a bike again. This example
stands for medical progress in the service of mankind. We are proud of our clinic!

Topics of the century rather than
faculties
The achievements mentioned originate in an interdisciplinary approach to both thinking and acting. That is why
our TUM Graduate School came into existence at exactly
the right moment. In the meantime it has around 1000
doctoral candidates from over 50 nations, and Graduate
Dean Professor Rank has a seat on the Extended University Executive Board.
Rather than traditional departments, of which we have 13,
our subject portfolio comprises the topics that will shape
our century: Natural resources (including water), Energy &
Climate, Mobility, Communication, Infrastructure, Health
& Nutrition. They are the global challenges to which we
gear both teaching and research. With strong disciplinary core competencies in engineering, natural and life
sciences as well as medicine, we have at our disposal
resources that no other university can offer. In Europe
comparisons can only be made to the Imperial College in
London. That is why our focus is on interdisciplinarity.
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to cover and coherently represent the entire Student Life
Cycle – from Information, via Studies and Examination
Administration, all the way to Alumni & Career Services.
The slogan is customer and service orientation.

Here, the future-oriented accents are set on the land
use sciences (agriculture, forestry) – long neglected in
society – and in particular on natural resources, energy
and climate issues.

At this stage already, tens of thousands of users have
access to web-based services. The complex field of
study and teaching could no longer be organized without
TUMonline. Alone the fact that we had to electronically
process around 22,000 applications for the running
winter semester (which led to around 7,700 enrollments)
illustrates the benefits. In charge is the IT Service Center.
It runs the system and application software across the
entire university and caters to the continuous infrastructure development and its university-wide coordination.

A focus on learning and teaching –
TUM:Junge Akademie (Young Academy)
Successful research calls for able young scientists and
informative, well-organized training programs. Under
the direction of Vice President Prof. Gritzmann, all
content-related aspects of learning and teaching are
now centered on a common focus. These include quality
management, which begins with curriculum design and
examination regulations. University-wide standards and
international benchmarking will keep our academic programs at a high level and will consistently lead the way in
research-driven graduate studies.

The “University Billion”

Because we see ourselves as a talent factory, we invest
most in the best students. That is why the way into the
recently founded TUM: Junge Akademie (Young Academy) is only open to individuals of outstanding performance and with interdisciplinary interests, because our
educational objectives go beyond mere expert knowledge. Members of the academy (as of the 4th semester,
currently 140 students) will be given preference when
awarding the new Deutschlandstipendium (Germany
Scholarship) of the Federal Government, even if we need
to finance half of it with fresh fundraising money.

Integrated Campus Management
Exactly 10 years ago, under Vice President Prof. Bode,
we introduced the SAP-R/3 system university-wide with a
substantial financial investment. Today, under the direction of Vice President Dr. Wülbern we are on our way to
an integrated Campus Management System. It is set up

In December 2005, on this same occasion, I called for a
“Bavarian Special University Program 2011” (Bayerisches
Hochschulsonderprogramm 2011) and called for a fiveyear budget of about 1 billion euro for all universities, in
order to cater to the demographic growth and the fact
that two cohorts of students were leaving upper secondary school in 2011. The “University Billion” did indeed
arrive, even more, if we count the universities of applied
sciences. For this I’d like to thank the Free State of Bavaria, especially since we have been experiencing mainly
phantom-pain-driven protests of late. I have to add an
update here: As of 1 July there will be no compulsory
military service, which will result in 7% more freshmen, a
new challenge for (national and regional) politics!
Back then I also explained why the increase in funding
needs to become permanent: We need to create student
places today, which we will launch on the international
education market of top-notch talents after the boom
phase – in 2020 at the latest. By that I mean the best
scientific minds from all over the world, who, for a fair
price, will receive excellent educational services from us.
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Quality in service has its price, a truth that cannot remain
unheeded, even in Germany. I predict that in 10 years we
will have service- and level-oriented tuition fees as an
inherent part of the “life investment university degree.”
The financial base of the universities will be wider, which
is something I will come back to later.
Those of you who regularly take part in our dies academicus know the forecast from 2005. Back then, around
6,500 freshmen were estimated for the current winter
semester, around 8,000 for the one thereafter.
In reality we are now at 7,747 initial enrollments, which
means that we are expecting the number for next year to
go up to 9,500. And that, in turn, means that the number
of initial enrollments has risen by 43% in 5 years.
The “total student population” looks like this: We have
reached – even before arrival of the “double cohort
of 2011” – a historical all-time high of around 26,500
students; before the turn of the century we were always
clearly under 20,000. The growth increments speak for
themselves: 30% since 2005, 53% forecast 2016, then
over 30,000 students! The growth is tremendous, but not
intimidating, provided the financial influx from the “university billion” does not cease.
What does this development teach us? We’ve learned
and are pleased that
•
•
•
•
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The natural sciences and engineering are once again
in demand,
Young people are interested in high-performance
universities,
The critical selection on the part of the students
results in higher, not lower demand.
And we have successfully convinced politicians that
the student selection we are conducting according to
inclination and talent is not being abused to “under-

mine” existing capacities. On the contrary, every new
talent is welcome, even when our own success puts
us under pressure to improvise a lot.
Just to illustrate our growth with a catchy example: The
quantitative growth from 2005 until 2012 will be higher
than the entire Universität Bayreuth with its approx. 9,000
students.
In the current interim assessment of Bavarian universities we have already reached to 330% our self-defined
expansion objective for 2012, for which we had made a
commitment to the state – and that, in spite of the fact
that the “double cohort of 2011” is still ahead of us. We
expect and demand fiscal adjustments based on the
Higher Education Pact 2020 and the target agreement
with the federal government. We know that is something
we can rely on.
For all that: Can the exorbitant quantitative growth be
shouldered qualitatively, too? Independent of structural
progress and headway in teaching and learning methodology – the keyword here is eLearning – generous third
party funding will help. Currently it clearly exceeds 220
million euros per year. It serves to finance not only equipment, but in the meantime close to 2,300 academic staff
positions. Otherwise, we would have started having problems long ago. Our third-party funding amounts to about
55% of the public budget, which gives us, together with
the RWTH Aachen, the highest proportion in Germany.
That is why it is not inappropriate, in spite of all the impressive contributions from the Free State of Bavaria, that
I also address the deficit situation. If we randomly take
the year 1999 and set the state subsidy and the financing
requirements at zero, i.e. if we assume that the funding
was perfectly sufficient, that would mean that this year
already we have a shortage of 125 million euro. Despite
our fair share of the “university billion,” the deficit with
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These accomplishments are worth more that just praise.
They are worth money, because they also open up new
perspectives and chances for the Free State of Bavaria.

constant state subsidies will soon grow to approximately
200 million euros, since the forecast for the demand for
university places is realistic (blue plus green peak in the
graph).

So what is the message?
To fund the financial shortfalls, I propose that the body
legislating on the budget conduct performance-related
budget increases, i.e. use university-typical performance
parameters for orientation, such as internationalization,
third party funding, successful graduations and scientific
performance data. Later the professional successes of
the alumni can be added. It should also make a difference whether a university undergoes structural renovation or remains at its status quo for decades. That approach would do both small and large universities justice.
The development results for each university should be
compiled as part of international peer reviews, which is
the task of the Ministry of Science.
For instance, reflected in our budget would be:
•

•

•

That within the restructuring program innovaTUM-2008 with internal funding we managed, within
four years and in spite of rising student numbers,
to redesignate 420 posts, that is around 10% of the
staff contingent, to new fields, including the addition
of a new Department of Business and Economics
(since 2002);
That we managed to completely modernize – structurally and content-wise – the academic research
center Weihenstephan, which has almost as many
professors as the Universität Passau, in a far-reaching 10-year restructuring process;
And that we are launching the new department TUM
School of Education by our own means with the help
of generous external donations.

And I haven’t even touched on the topic that causes the
biggest difficulties for all universities: The significantly
higher academic requirements related to the two-tier
bachelor/master system. This model has enormous advantages for students, which is why we here at the TUM
initiated its launch as early as 1998, one year before the
Bologna process. However, these advantages can only
be realized if academic work – the keyword here is working in small groups – in particular in the natural sciences
and in engineering – is carried to the highest levels. That
means: more staff, more premises, more infrastructure.
Certainly, Bavaria is well positioned on a national scale,
but a comparison with, for instance, ETH Zurich shows
that my rendition is not exaggerated. While here the annual investment for every TUM university place is around
14 thousand euros, today the Swiss are investing 50
thousand euros – that is a rise of 15% compared to 2005.
This comparison is legitimate, because it concerns the
same culture sphere, and does not look at the really lucky
few like Stanford and MIT.

Precedence to the best scientific minds
Money devoted to student places and research is not
spent on consumer goods; it is an investment in the
future with a high multiplier value. The land of natural scientists and engineers cannot invest enough in its future
inventors, discoverers and shapers. Only if we manage
today to create the best-equipped university places in
the world, will we be interesting for the top international
people of tomorrow.
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That is why these two items are at the top of our agenda:
•

•

To look for talents and cultivate them as best possible, while at the same time deliberately backing
highly gifted women and creating a women- and
family-friendly environment.
To start now already working against the unavoidable, grave demographic scarcity at the end of this
decade, by attracting the most talented people from
all over the world to our country, if possible to Bavaria, and if possible, of course, to the TUM.

That means we have to internationalize fervidly, and at a
high level, otherwise there is no point. Not more students
from abroad but better ones. Not more Chinese (we have
about 800, plus 150 scientists), but the best ones, all of
whom are as good as our Vice President Prof. Meng –
who is, in a way, the role model to aspire to. To this end,
the Future Council of the Bavarian State Government will
recommend in a few days, a targeted annual investment
of 65 million euros in the internationalization of Bavarian
Science, and thus make an active contribution to attracting the best scientific minds. Because, ultimately, it’s the
minds that count.
We are ready for the imminent “double cohort of 2011.”
Rented space in Garching and Munich is already in operation, new staff has been hired and 20 new professors
appointed. For the pupils leaving the old school system
(G9) we have arranged for the first time a few subjects
(e.g. Electrical Engineering, Computer Science) that will
begin in the summer semester of 2011, in order to ease
the situation when the first new school system students
(G8) storm the university in the winter semester.
Moreover, we are offering an accelerated track in 14
subjects: Under the slogan “TUM two-in-one” we give
particularly ambitious G9 students the opportunity to
cover the contents of the first two semesters from May
to September and to continue directly with the third –
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the regular – winter semester. Let’s see who will rise to
the challenge; at any rate, at this early stage already the
resonance from all over Bavaria has been very positive.
Of course a year without vacation is very strenuous for
students and lecturers alike. Saturday classes will also
take some getting used to, but special times call for
special measures. The Saturday seminars we attended
over 40 years ago also did us no harm. The argument that
times have change, doesn’t hold up. If at all, then times
have changed for the better, and not for the worse, and
this applies in particular to conditions for studying. That
is why I am particularly pleased that at our university even
in times of overload there is so much willingness to carry
the burden with a flair for improvisation. Our ultimate
principle is: There must not be a single talent whom access to the TUM was denied!

Structural changes. Munich School of
Engineering. TUM•Energy
The high demand for university places, in particular
in the technical subjects, goes hand in hand with very
high expectations. That is why we do our best to use
the additional resources for new courses of study, but
also for structural developments. I would like to cite one
example – the degree course “Engineering Science.” It
was launched for the first time at the beginning of this semester and immediately had 380 applicants (of whom 186
were admitted). We looked for students particularly gifted
in mathematics and the natural sciences, who want to
pursue an engineering career, but who have not made up
or cannot make up their minds for one of the conventional
degree courses at the beginning of their studies. With a
wide range of content, this degree course provides the
methodical means every engineer needs nowadays. The
bachelor graduates of tomorrow can choose from some
two dozen master’s degree courses. With the new range
of degree courses we cater to the growth in job markets for engineers, in particular where interdisciplinary
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challenges dominate – for instance Medical Technology,
Industrial Biotechnology, Software Engineering, Bionics.

Aeronautics and Aviation: Munich
Aerospace

To give this thought tangible form, we founded the Munich School of Engineering. It isn’t a department, but a
university-wide facility, which, just like a department, is in
charge of and responsible for interdisciplinary research
topics and degree programs with an engineering science
focus. For instance, it runs and organizes, among other
things, the degree program “Engineering Science” and
the future-oriented research topic “TUM•Energy,”which
I had announced last year. “TUM•Energy” stands for 100
professorships from 10 departments and bundles the
individual competences for the three fields Electric Mobility, Renewable Energy and Energy Efficiency.

Munich Aerospace was conceived as a research alliance
between aeronautics and aviation, where the TUM, the
Universität der Bundeswehr München, the German Aerospace Center, and the Bauhaus Luftfahrt join forces. An
interdisciplinary department has been set up at Munich
Aerospace, which unites a state university, a federal university and a Helmholtz institution and is in charge of the
requisite academic training. If we are to be internationally
competitive, we need to grow out of our established departmental thinking, both in terms of content and structure. Munich Aerospace is a showcase example of this.

Electromobility is currently the largest and most strongly
focused project with 40 professorships from 8 departments. Under the direction of Prof. Lienkamp, whom we
managed to entice away from VW R&D, an electric car is
being developed, aimed at densely populated areas and
designed to be affordable. We will present it next year at
the International Motor Show in Frankfurt, it is well worth
a visit! In order to be an attractive partner in the field
of Energy Storage Technology, too, we set up the new
Chair of Technical Electrochemistry, and for that purpose appointed Prof. Gasteiger from MIT. The trend is to
establish more and more professorships in so-called joint
appointments, which serve not just one, but several departments and thus contribute toward spanning bridges
between disciplines.

Alliances with Industry
It is task of the industry to go to market with technical
innovations. Occasionally we initiate such innovations,
often we accompany them. That is precisely what we
did with the world-first combination of two completely
different imaging processes in medical engineering: PET
(Positron Emission Tomography) and magnetic resonance
imaging. This resulted in a new product generation from
Siemens AG. This investment, funded by the DGF, is
currently used to take our Nuclear Medicine at Klinikum
rechts der Isar a step further. In the future, the molecular and the functional imaging of a full-body scan can
be conducted simultaneously, in a single examination.
Never before have we been able to identify symptoms so
quickly and precisely, and at such an early stage, which,
especially in the case of certain tumor diseases, is an
extremely valuable insight. This device is a triumph for
physicists and engineers alike, the cutting edge of high
tech at the disposal of clinical medicine, to the benefit of
humanity. In the upcoming clinical evaluation of the new
methodology, Munich medical scientists will be working
hand in hand with Siemens.
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Six National Health Centers and Leading
Edge Cluster m4
I am happy to announce on this occasion that in 2010 the
two medical departments of Munich, with their respective university clinics, finally united forces to pursue joint
research strategies. They are now making the best of
their talents together, which has not always been the
case. This was the only way for Munich to be successful
with all National Health Centers initiated and funded by
the Federal Government. Our medical people are leaders
in Cardiovascular Diseases (although we could also have
scored with the German Heart Center Munich) and Infectious Diseases; our neighbor university coordinates the
fields of Pulmonary Diseases and Tumors, the Helmholtz
Zentrum München the fields of Diabetes and Neurodegeneration.
In addition we managed, together with the pharmaceutical industry, to claim the National Leading Edge Cluster
m4 for Munich; it takes a new and innovative approach to
personalized medicine.
“Seven at one stroke”: This is a success that attests to the
performance potential of university medicine in Munich.
We hope to have fulfilled some of the basic prerequisites
for our participation in the next round of the Excellence
Initiative, in which we will apply for a Research Cluster
in “Biomedical Engineering” under the direction of Prof.
Schwaiger. Him, too, we would like to congratulate on the
Bavarian Maximiliansorden.

TUM under constant construction
2010 was a year of intense construction and renovation
work, following the slogan: A university is constantly
under construction, and if not, then it is no real university.
That is why there is no way around the need to continue
teaching and research in the midst of hammering and
drilling, of which we here at the main campus bear the full
brunt. Ultimately, everything will be spick and span, courtesy of the Stimulus Package II (main campus approx. 60
million euro).
In Garching we could officially open five new buildings:
The Center for Nanotechnology, as a supporting measure for the Excellence Initiative, the Excellence Center
(called “Villa Kunterbunt” – Rainbow Villa – because it has
finally brought color to the campus) for the TUM Graduate School and our Corporate Communications Center,
the Ingeborg Ortner-Kinderhaus (named after its patron),
and the Oskar von Miller Tower as the new emblem of
the Garching campus, since the view to the “Atomic Egg”
from the autobahn was becoming obstructed by numerous new buildings. The eye is now drawn to the top of
the tower where cutting-edge LED technology shows our
logo, day and night.
In the fifth building, the TUM Institute for Advanced Study
got its rightful geometric place in the center of campus.
This modern building was planned, built, paid for and
donated to us – in that exact order – by our cooperation
partner BMW. What more could one ask for? 10 million
euros, no strings attached, save perhaps the request that
we keep producing excellent engineers. We will continue
doing our best, that much I can promise.
The construction of the TUM Catalysis Research Center is making good progress. Being a central scientific
institute, it will provide modern facilities for the interdisciplinary research field of Chemical Catalysis. Catalysts
play a decisive role in the industrial chemistry value chain,
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they help save energy as well as resources, and they
are the key to utilizing inert substances such as methane and carbon dioxide. In order to match the results of
basic research with concrete technical innovations, we
went beyond our partner network to form special alliance
“Munich Catalysis” with Süd-Chemie AG. Süd-Chemie is
the leader in catalyst manufacturing and will sponsor the
project with 20 million euros a year, for 10 years to begin
with.
In Weihenstephan, just in time for the 10th anniversary of
the Center of Life and Food Sciences, we managed to lay
the cornerstone for the Internationale Getränkewissenschaftliche Zentrum Weihenstephan (International Beverage Science Center). Plans for the “Hans EisenmannZentrum für Agrarwissenschaften (Center for Agricultural
Science) are also making progress.
In Straubing the new laboratory building for the Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (Competence
Center for Renewable Resources), to which we contributed significantly, was taken into operation.
To conclude, this year we initiated or completed building
and renovation work to the tune of well over 200 million
euros in all. Because of their national importance, three
of the new buildings were 50% financed from federal
funds.

Desideratum Electrical Engineering and
Information Technology
An important if not key new building project, though, is
still awaiting a political decision: The relocation of the
Department of Electrical Engineering and Information
Technology from Munich to Garching. This department
is the largest and – according to ranking lists – the best
of its kind on a national scale. It is also the most international one among our engineering departments. With its

relocation to Garching, the campus would be complete.
At the same time an area of 30,000 m² at the very heart of
Munich will become available for other purposes and also
to other universities. I am grateful to the Minister of Science for attending to this urgent years-old problem and
for concretely thinking about what to do with the site that
will then be freed up.

International Networks
Eight years have now gone by since we founded the first
affiliate of a German university abroad – the TUM Asia
Pte. Ltd. – in Singapore, the hub of Southeast Asia. As
expected, this project was not entirely worry-free. The
roller coaster of yore has now become a more or less
smooth ride. Because we demonstrated that we can deal
with problems and because we proved to be a reliable
partner for Singapore, we have now gone beyond the
existing degree programs to become an important research partner for the city state. This year we managed to
qualify for the project “Electromobility for Mega-Cities.”
We share the generously funded research campus Create
with international universities: MIT, Berkeley, ETH Zürich,
Hebrew University and Technion. Prof. Hoster as its Scientific Director, in charge of the entire project, is the first
member of staff from our university to be based abroad –
another experiment we have ventured to make.
In the area of electrochemical energy storage research
the TU9 Association is working together with Universities
in China, under the sponsorship of the German Federal
Government (Federal Ministry of Education and Research
BMBF) and the People’s Republic of China.
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Building centers
Time and again we have seen that the cooperation between different disciplines best helps to break the chains
of habitual thinking. That is why it is so important to build
centers. In addition to what has already been mentioned,
“Energy-efficient and sustainable building and planning”
is one of our topics. Its core comprises architects and
civil engineers, augmented by other technical disciplines.
Their main focus is on energy and resource questions.
We ambitiously filled the endowed chair of the Bavarian Construction Industry Association with Prof. Lang,
who has returned from the USA. This important and
novel field, also for teaching, now has a new address,
and a very good one at that: The Oskar von Miller Forum,
named after the civil engineer, TUM alumnus and pioneer
of technology. Within walking distance of our main campus, it serves as a venue for interdisciplinary exchange
on the future of building, as well as providing accommodation for 80 (international) students and scientists,
preferably from the departments of architecture or civil
engineering.
At this point I would like to thank you, President Bauer
and dear Senator Hess, for this marvelous initiative and
its ingenious implementation. With this new building and
the idea it stands for, the Bavarian construction industry
has demonstrated staunchness and shown the importance its unconventional thinking has for science, even
in times of weak economic growth. We promise to fill
this building with life. The fact that you not only constructed and paid for this building, but also donated to
the Deutsches Museum and the TUM Universitätsstiftung
(TUM Foundation) millions of euros, is a vote of confidence that puts us under great pressure to deliver. Many
thanks indeed!
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TUM Universitätsstiftung
(TUM Foundation)
I have saved one special event from the year 2010 for
the end: The TUM Universitätsstiftung, which was set up
under civil law as a non-profit foundation on 22 July by
donors and patrons. Now that we have raised around 180
million euros over the last decade, for dedicated projects,
in particular for endowed professorships in new scientific
disciplines, the new foundation is the embodiment of an
endowment concept as we know it from the USA, where
it defines charitable work.
We begin with a capital stock of 16 million euros of nonearmarked funds from companies and private individuals, whose ultimate message is that they believe in the
performance potential and the future of the Technische
Universität München. Their motivation is both simple and
noble: For many decades now we have had the good luck
to live in a country of both outer and inner peace.
We received a good education. We could unfold our
talents. We live in good economic conditions. Most of us
have never known hardship or privation. Overall, we are
faring well. That is why we have “free valences” and can
work actively on shaping the future of our society. The
safest, and actually the only sustainable investment in
this future lies in the discovery and promotion of young
talents. As a university that gained its excellent reputation
through its consistent striving toward the highest level
of achievement, we look for the best scientific minds, so
that with them, and with their creativity, we can jointly enter the highly competitive world of science. Based on the
respectable position we have already achieved, our goal
as one of the leading universities in Germany is to make it
to the top league internationally. This is not an unrealistic
ambition.
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In order to come closer to achieving this goal, in the interest of our university and our country, donors and patrons
initiated the TUM Universitätsstiftung. It enlarges our
financial base. It gives us new entrepreneurial freedoms.
It sets a signal that the TUM enjoys the special trust of
private and institutional donors, who have first-hand
experience in what it means to be competitive and how
important that is for our country. The founders of the
TUM Universitätsstiftung have set an example for the
alumni, whose task it will be to carry the foundation in the
long run.
The message of the TUM Universitätsstiftung to all is that
university is not only a concern of the state, which we
have grown to rely on completely in times of economic
prosperity and social well-being. University concerns all
of us. Every private and institutional contribution, on the
other hand, is a sign to our state that it is now the state’s
turn to act.
In the past weeks we had new donors almost on a daily
basis. I ask of you: Do become a patron and a role model
for future generations, with small or large contributions,
as your financial means allow! Do set an example and
help the TUM family to become a pioneer of a coherent
civil society! Do let us give back through this financial
commitment some of the benefits that we enjoy thanks
to our good education! We have achieved what we need
in our lives. Do let us think of tomorrow now, and let us
help the young generation, on which we rely so much, to
unfold their multiple talents! Let us sow today what we
cannot reap ourselves any more!

The logo of the TUM Universitätsstiftung represents the
tree of life. It is meant to remind us of the intergenerational contract. Its essence lies in the idea that those who
have already succeeded will do their best to promote
young talents. Thus the tree of life stands for a university
community network without generational boundaries.
At this point I would also like to thank our fundraising
team headed by Prof. Arnulf Melzer, the Vice President of
many years. Together we learned to ask and to thank, and
that with just as much patience as insistence. I had the
picture of this magnificent team taken, especially for you.

Last but not least: Thank you!
We thank the marvelous university family, which is growing and, above all, growing together. Stay with us, the
TUM is a university to be proud of! And if someone wants
to open a second TU somewhere in Bavaria – they should
go right ahead. We’ll talk again in 100 years.

Before you become donors yourselves, I would like to
ask for a special round of applause for our founders,
whom I will kindly ask to stand up. You have turned over
a new leaf in the book of our future. That is why we will
immortalize the names of the founding donors next-door
in the entrance aula, as soon as construction work is
completed.
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Jazz-Projekt der TUM unter der Leitung von Karl Muskini
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Demografische Veränderungen
erzwingen Umdenken in der Ernährung
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren.
Lassen Sie mich zu allererst meinen Dank ausdrücken,
hier zu Ihnen sprechen zu können. Ich möchte heute eine
Lanze für das Jahrhundertthema „Ernährungswissenschaften und Gesundheitsökonomie“ brechen, wobei wir
uns zu allerst mit der Frage der demografischen Entwicklung auseinandersetzen müssen.
Wir können jetzt schon voraussehen, dass sich die Weltbevölkerung als Folge rasch rückläufiger Geburtenraten
um 2050 stabilisieren wird, wobei der Anteil der über
60-Jährigen mit der weiter steigenden Lebenserwartung
von acht Prozent im Jahre 1950, meinem Geburtsjahr, auf
22 Prozent steigen wird. Deutschland ist eines der ersten
Länder, die das obere Drittel der Alterspyramide besetzen. Wir liegen mit 18,6 Prozent der Bevölkerung über 65,
hinter Japan und Italien, an dritter Stelle. Bayern ist dagegen mit seinen 16 Prozent über 65-Jähriger noch „relativ
jung“. Im Vergleich erreicht die gleiche Altersgruppe in
den USA nur 12,4 Prozent.
Ein zweites Phänomen ist die Urbanisierung: Die Zahl
von Millionenstädten ist von 83 (in 1950) auf 480 im Jahre
2010 angewachsen. Heute zählen wir schon 26 Mega
Cities mit über zehn Millionen Einwohneren.
Diese beiden Entwicklungen führen zu einem enormen
Druck auf die Nahrungsversorgung und die dazugehörigen Prozesse. In direktem Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung geht eine Zunahme der Zivilisationskrankheiten einher, wobei die Obesität an erster Stelle
steht, gefolgt von Diabetes.
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Deutschland liegt mit an der Spitze der ErwachsenenObesität mit der zusätzlichen Gefahr, dass die Zunahme unter Kindern und Jugendlichen sich beschleunigt.
Während Herzkrankheiten durch die bessere Vorsorge im
Abnehmen begriffen sind, steigen Alzheimer-Erkrankung
und Osteoporose an. Bereits heute sind über 35 Millionen
Menschen von Alzheimer betroffen. Diabetes ist eindeutig die am schnellsten wachsende, und zugleich globale
Epidemie, unter der schon heute geschätzte 400 Millionen Menschen leiden.
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Einfluss der Lebensmittelversorgung auf die Lebenserwartung

Ganzheitliche Ernährungssicherheit
geht weiter als Nahrungssicherung
Neben der Berücksichtigung der demografischen
Entwicklung und ihrer Konsequenzen muss vor allem
die Sicherung einer ausreichenden und ausgewogenen
Ernährung mit im Mittelpunkt stehen. Über die letzten
Jahrhunderte hinweg ermöglichte die bessere Versorgung mit Kalorien einen signifikanten Anstieg der
Lebenserwartung, von etwa 40 Jahren im 19. Jahrhundert zu über 80 Jahren heute. Wie es scheint, können wir
diesen positiven Zusammenhang nicht mehr unbesehen
in die Zukunft extrapolieren; die Korrelation der Kalorienversorgung mit der Lebenserwartung wird auseinanderbrechen; ein weiterer Anstieg der täglich konsumierten
Kalorien bedeutet nicht mehr automatisch eine höhere
Lebenserwartung. Wir wissen heute, dass Nahrungssicherheit, die ausschließlich auf einer Grundversorgung
an kalorienreichen Makronährstoffen, z. B. Eiweißstoffen,
Stärke, Fetten und Wasser beruht, allein für die menschliche Ernährung ungenügend ist, wenn Mikronährstoffe,
z. B. Vitamine und Mineralstoffe, nicht in ausreichender
Menge vorhanden sind. Es geht also nicht um Nahrungs-,
sondern um Ernährungssicherheit.

Es ist wichtig, auf dieses Gleichgewicht zwischen der reinen kalorischen Energieversorgung und einer Nährstoffsicherheit hinzuweisen, weil in vielen Bereichen dieses
Gleichgewicht gestört ist. Wir finden weltweit noch immer
Mangelerkrankungen durch unzureichenden Gehalt an
Eisen, Jod, Zink und Vitamin A in der Ernährung. Allein an
Eisenmangel leiden weltweit 1,6 Milliarden Menschen.
Eisenmangel führt zu mentalen Behinderungen, hoher
Müttersterblichkeit und körperlichen Schwächungen. Der
Vitamin-A-Mangel, von dem 200 Millionen Menschen
betroffen sind, führt immer noch jährlich zur Erblindung
von 80 Millionen Kindern, zur Schwächung des Immunsystems und zu erhöhter Kindersterblichkeit. Vom Jodmangel, der zu mentalen Behinderungen führt, sind zwei
Milliarden Menschen betroffen, vom Zinkmangel
1,5 bis zwei Milliarden.
Es wäre völlig falsch anzunehmen, dass dies nur eine
Problematik der Entwicklungsländer sei. Auch bei uns in
Deutschland sind Unterdeckungen im Bereich der Folsäure, des Eisens und Jods zu finden, wie eine 2010 vom
Forschungsinstitut für Kinderernährung durchgeführte
Feldstudie aufgezeigt hat.
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Einer der Gründe ist mangelndes Ernährungswissen
innerhalb der Familien. In gleicher Weise hat die in 2008
in den USA durchgeführten FIT-Studie („Feeding Infant
Toddler Study“) gezeigt, dass das meist gegessene Gemüse eines 24 Monate alten Kleinkindes Pommes Frites
(„French Fries“) ist, gefolgt von Kartoffelpüree („Mashed
Potatoes“).
Nährstoffdefekte spielen auch eine große Rolle im Alterungsprozess. So wissen wir, dass durch die reduzierte
Energiezufuhr im Alter wichtige Mikronährstoffe nicht in
genügender Menge aufgenommen werden. So bräuchte
ein 70-Jähriger im Durchschnitt 50 Prozent mehr Vitamin
D und 20 Prozent mehr Kalzium, um der altersbedingten
Osteoporose vorzubeugen. Als Konsequenz kann man
jetzt schon voraussehen, dass zukünftig 20 Prozent der
Bevölkerung die Nährstoffdichte entsprechend an diese
veränderten Bedürfnisse angepasst werden müssen.

Technologie stellt eine ausgewogene
Ernährung sicher
Betrachten wir die Technologie als ein Kontinuum, dann
sehen wir, dass die verschiedenen Technologien ineinander verzahnt sind und ihren Beitrag zur Ernährungssicherheit beitragen müssen. Gerade Agrartechnologien
und Biotechnologie sind im Zentrum, wenn es um die
Erstellung der Ernährungssicherheit geht. Ein weiter
und sehr wichtiger Beitrag wird von der Lebensmittelsicherheit geleistet. Diese wird vor allem durch die Prozess- und Verfahrenstechnik ermöglicht, die die Welt der
Lebensmittelproduktion wahrlich revolutioniert haben.
Genuss und die sensoriellen Produkteigenschaften treiben die Vorliebe für bestimmte Nahrung. Doch letztendlich sind Prävention und Unterstützung der Gesundheit
die wichtigsten Zielpunkte einer ausgewogenen Ernährung. Um dies zu erreichen, müssen Ernährungswissenschaften und Technologie zusammenfinden. Damit ergibt
sich eine dreifache Herausforderung an die Technologien.
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Zum Ersten muss eine entsprechende Technologie
den Erhalt der in den Roh- und Ausgangstoffen
vorhandenen Nährstoffe sichern helfen. Dazu ist die
Entwicklung von neuen und schonenden Lebensmittelprozessen notwendig, einem Entwicklungsgebiet,
in dem die TU München eine führende Rolle innehat.
Zum Zweiten benötigen wir nährstoffreichere Ausgangsstoffe und Rohmaterialien – eine Fragestellung
für die moderne Agrar- und Biotechnologie.
Drittens und nicht ohne Bedeutung, benötigen wir
Technologien, die die Bio-Verfügbarkeit der Nährstoffe sicherstellen und damit erst erlauben, die
gesundheitswirksame Natur von Lebensmitteln zu
entfalten. Gerade dieses Gebiet steckt noch in seinen Kinderschuhen und benötigt mehr Förderung.

Dass Technologie einen gewaltigen Unterschied machen
kann, soll ein einfaches Beispiel zeigen. Zumeist werden
Lebensmittelprozesse sehr negativ betrachtet. Doch die
Tatsachen strafen diese Ansichten lügen.
Schauen wir uns die Fakten genauer an: Wenn sie Erbsen
frisch auf dem Acker tieffrieren und danach lagern, wird

Nährstoffstabilität – Lebensmittelprozesse konservieren Nährstoffe
besser.
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der Vitamin-C-Gehalt geringfügig, das heißt um vielleicht 30 Prozent des ursprünglich enthaltenden Vitamins
reduziert. Lagert man die Erbse kühl und nicht gefroren,
dann verlieren sich 85 Prozent ihres Vitamin-C-Gehalts.
Die Zukunftswelt der Mega Cities wird sich deshalb nicht
auf dem Romantizismus von industriell unverarbeiteten
Lebensmitteln auf pittoresken Wochenmärkten aufbauen
lassen.

Moderne Biotechnologie bekämpft
Mangelerkrankungen durch
Anreicherung der Rohstoffe
Im Zusammenhang der Ernährungssicherheit möchte
ich einen besonderen Punkt hervorheben. Unser Wissen
über moderne Biotechnologie wird nicht voll in Anspruch
genommen, um die Probleme der Ernährungssicherheit
zu lösen. Wir haben eine sehr große Spannbreite an biologischem, bio- und agrartechnologischem Wissen zur
Verfügung, das in Vereinigung mit den Ernährungswissenschaften schon heute das Problem der Ernährungssicherheit lösen könnte. Beginnend mit den klassischen
Pflanzenzuchtmethoden und hin bis zur genetischen
Modifikation haben wir einen sehr umfangreichen Werkzeugkasten zur Verfügung, gezielte und auf die Bedürfnisse der Menschen besser ausgerichtete Rohstoffe zu
erzeugen und damit die Nährstoffsicherheit in der Welt
signifikant zu verbessern: Dies bedeutet, das Gleichgewicht zwischen Kalorien und Nährstoffen wiederherzustellen und es in Produkten auf die verschiedenen
Lebensumstände der Menschen abzustellen.
Die Realität sieht aber anders aus. Wir haben uns auf den
Ertrag von Energie (Kalorien) konzentriert, haben die Kalorienmenge pro Hektar hochgeschraubt, dabei aber die
Nährstoffdichte pro Hektar aus den Augen verloren. Ein
vergleichender Blick auf das Erbgut unserer hochgezüchteten Varietäten, die derzeit landwirtschaftlich kultiviert
werden, und den Wildtypus derselben Varietäten zeigt,

welch großes genetisches Potential hier brachliegt und
nicht genützt wird. Dabei könnte dieses Potential sehr
leicht und schnell zugänglich gemacht werden. Nehmen
sie das Beispiel von Cassava. Es wäre ein Leichtes,
durch entsprechende Zuchtwahl zugleich Ertrag und
Nährstoffdichte anzuheben. Mit Biotechnologien und
genetisch assistierter Pflanzenzucht wären wir imstande
Nutzpflanzen zu züchten, die alle benötigten Nährstoffe
besitzen. Das Beispiel von „Golden Rice“ ist ein sehr
anschauliches Beispiel dafür: Der Golden Rice enthält
eine genetische Modifikation, die es der Pflanze erlaubt,
Vitamin A zu erzeugen. Wie ich schon zuvor ausgeführt
habe, stellt das Fehlen des Vitamin A eine fürchterliche
Mangelkrankheit dar, die mit dem Golden Rice gelindert,
wenn nicht gar aus der Welt geschafft werden könnte.
Aber keines dieser Projekte ist verwirklicht, obwohl wir
schon seit 20 Jahren darüber argumentieren; ganz zum
Unterschied von anderen Projekten, die nichts mit Ernährungssicherheit zu tun haben, die aber realisiert wurden.
Es gibt aber Hoffnung, da sowohl INSTAPA, wie auch das
europäische Forschungsrahmenprogramm die Herausforderungen aufgegriffen haben.
Eine weitere vielversprechende Entwicklung stellen die
hervorragenden Ergebnisse im Bereich der Mikroverkapselung dar, die es erlauben, Nährstoffe zu schützen
und sie sogar ganz gezielt ihrem Wirkungsort zuzuführen
und damit die biologische Wirksamkeit zu erhöhen. Es
stehen Technologien zur Verfügung, die sich auf mizelläre
Systeme, auf Molekülkomplexe und andere Methoden
stützen. Wir haben also die Lösungen in der Hand; was
nun geschehen muss, ist diese einzusetzen. Doch damit
betreten wir neuen Boden, auf dem sich Ernährungs- und
Gesundheitswissenschaften treffen und zusammenarbeiten müssen. Wir stoßen damit auf Fragen wie
•
•

„Wie kann Ernährung Heilungsprozesse unterstützen
oder Krankheiten vermeiden?“
„Wie kann Ernährung Krankheiten heilen?“
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Ernährung im gesundheitsökonomischen Zusammenhang
Wir benötigen einen neuen Denkansatz, der vor allem
die gesundheitliche Vorsorge in den Mittelpunkt stellt.
Alle gesundheitsökonomischen Modelle zeigen dasselbe
auf: Prävention macht sich bezahlt! So zeigt eine OECDStudie am Beispiel von Italien, dass sich Präventionsunterricht in der Schule langfristig sehr positiv niederschlagen würde, dass damit insbesondere die Anzahl der
gesunden Lebensjahre deutlich erhöht werden könnte.
Die verschwindend kleine Investition in den Unterricht
von Kindern hätte so einen großen positiven Einfluss
nicht nur durch eine bessere Gesundheit, sondern
namentlich auch durch die Senkung der ökonomischen
Gesundheitskosten, spätestens wenn diese Kinder ihre
Lebensmitte erreicht haben werden. Der Gesamtgewinn
übertrifft die durch den Präventionsunterricht anfallenden
Kosten bei weitem.
Dass Ernährung einen direkten Einfluss auf Krankheiten
hat, kann an genetisch bedingten Stoffwechselkrankheiten gezeigt werden. Im Falle von PKU, einer Stoffwechselerkrankung, die zu Gehirnschäden führt, können durch
entsprechend verarbeitete Nahrungsmittel diese Schäden vermieden werden. Während gewöhnliche Lebensmittel zu langsamen Schädigungen des Gehirns führen,
helfen diese spezifisch angepassten Nahrungsmittel
nicht nur den Schaden zu verhindern, sondern auch die
Lebensqualität des Betroffenen zu erhöhen. Eine Früherkennung ist notwendig, die entsprechend verarbeiteten Lebensmittel müssen schon vom ersten Lebenstag
an eingenommen werden, um spätere neurologische
Schäden zu verhindern. Dann allerdings sind es einfache Ernährungslösungen, die das gewünschte Resultat
erzielen. Ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse und
deren technische und industrielle Umsetzung geben uns
also wirkungsvolle Instrumente in die Hand. So können
wir auch kardiovaskuläre Erkrankungen mit der entsprechenden Erzeugung von niedrig-glykämischen Nahrungs-
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mitteln lindern; weiter können Autoimmunkrankheiten wie
die Crohn-Krankheit durch Probiotika gelindert werden.
Auch im Alter können durch technische Lösungen bei
Nahrungsmitteln die Lebensqualität verbessert und in
manchen Umständen ein vorzeitiger Tod verhindert werden. Unter älteren Menschen sind Schluckbeschwerden
(Dysphagia) weit verbreitet. Sie machen nicht nur das
Essen zur Qual, sondern sie gefährden auch das Leben,
da Speisereste zu Infektionen in den Atmungsorganen
führen. Erhöhung der Viskosität von flüssigem Nahrungsmittel erlaubt, Nahrung leichter und koordinierter zu
schlucken. Da der Schluckvorgang ein durch Rückkoppelung gesteuerter Prozess ist, können Ingenieursmodellierungen mithelfen, die Fehlsteuerung zu verstehen
und entsprechende Getränke und Flüssignahrung zu
entwickeln.

Ernährungswissenschaften – Quo vadis?
Zum Schluss will ich noch auf den elementaren Einfluss
hinweisen, den die Ernährung auf uns hat. Ernährung ist
unser aller tägliches Schicksal. Und dennoch sind wir
alle verschieden. Die Zukunft gehört der personalisierten
Ernährung. Dies bedeutet nicht, dass für jeden Einzelnen
nur sein eigenes, individualisiertes Produkt erzeugt wird.
Es bedeutet, dass wir in der Zukunft maßgeschneiderte Lösungen für Bevölkerungssegmente finden, die ein
besonderes Bedürfnis in der Anpassung ihrer Nahrung
an ihre Lebensumstände haben. Ich habe schon die verschiedensten Beispiele genannt. Ernährung der Zukunft
wird sich an metabolische und genetische Gegebenheiten, auch an Krankheiten anpassen müssen, sowie an
die Bedürfnisse aller Altersstufen. Ernährung wird auf
der Grundlage der Konvergenz von Ernährungs- und
Lebensmittelwissenschaften und unter Berücksichtigung
lebenswissenschaftlicher Erkenntnisse verstanden und
produziert werden. Die Beeinflussung des Metabolismus
durch die Ernährung, die Anpassung an einen gesünderen Lebensstil benötigt die Vertiefung aller dieser
Disziplinen.

Ernährungswissenschaften als Grundlage einer zukunftsweisenden
Gesundheitsökonomie

Ernährung und Gesundheit

Neue Erkenntnisse werden fast jeden Tag erzeugt. Nehmen sie nur das Mikrobiome, die bakteriellen Lebensformen in unserem Verdauungssystem. Wir haben zehn
mal mehr Bakterien in unserem Dickdarm, als wir Zellen
in unserem eigenen Körper haben. Diese erweitern das
genetische Potential unserer 25.000 Gene um weitere
100.000, die die Bakterien miteinbringen, damit wir auf
Nahrung und Umgebung in adäquater Form reagieren
können. Selbst wenn unser Wissen erst am Anfang steht,
so finden wir, dass die ökologische Welt dieser Bakterien
uns hilft Energie zu speichern, Entzündungen zu bekämpfen, Immunität zu erhöhen, die Darmreifung zu steuern,
Vitamine zu produzieren und vieles andere mehr. Bisher
haben wir diese Probiotika völlig unterschätzt.
Nehmen wir ein anderes Thema, das sich zunehmend auf
die Ernährung und unser aller Wohlbefinden auswirken
wird: die Epigenetik. Es ist erst in letzter Zeit gelungen,

eindeutige und wissenschaftlich geprüfte Hinweise zu erbringen, dass die Ernährung eine direkte Wirkung auf den
Ablauf unserer genetischen Prozesse hat. Gene werden
durch chemische Reaktionen modifiziert und damit ihre
Wirkung an- oder abgeschaltet. Die Ernährung hat einen
direkten Einfluss darauf. Darüber hinaus hat sich gezeigt,
dass die Ernährung einer Mutter einen direkten Einfluss
auf die genetischen Programme ihres Fötus und des
späteren Kindes hat. Studien zu großen Hungersnöten
in Holland (Ende des Zweiten Weltkriegs) und in China
(in den fünfziger Jahren) haben nicht nur gezeigt, das
Kinder, die als Fötus die Hungersnöte mitgemacht haben,
verstärkt mit Obesität gefährdet sind; es hat sich auch
gezeigt, dass unter ihnen Schizophrenie in verstärktem
Maße vorkommt. Mehr und mehr wird der ernährungsseitige Einfluss auf Schizophrenie und Autismus durch
das epigentische „Umschreiben“ der Genprogramme
herausgearbeitet.
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Eines ist sicher, um die Beziehungen unseres körperlichen, wie auch seelischen Wohlbefindens mit unserer
Ernährung auf gesicherten Grund setzen zu können,
müssen wir mehr über uns selbst wissen. Die Diagnostik
wird neue, zusätzliche Perspektiven unseres Wissens
über uns selbst eröffnen. Wir sind heute schon fähig, das
metabolische Profil eines Menschen anzufertigen, das
seine individuelle Beziehung zur Ernährung beschreibt.
Wir wissen, wie sich dieses Profil durch Krankheit oder
Lebensstil verändert und was die Folgen sein könnten.
Zusammenfassend muss ich feststellen, dass wir auf eine
Zusammenarbeit von Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften zugehen, die die wichtigen Erkenntnisse, sowohl aus den Materialwissenschaften, wie auch
aus der Medizin, für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines jeden von uns verarbeiten und anwenden wird.

Am Ende ist es klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Das Jahrhundertthema der Zusammenarbeit, die Überwindung der einseitigen Spezialisierung wird uns diesem
Ziele näherbringen.

Zusammenarbeit von Lebensmittel- und Agrarwissenschaften mit Ernährungswissenschaften und Health Science
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Magnifizenz, sehr geehrter Prof. Herrmann,
Spectabiles, meine lieben Kommilitoninnen
und Kommilitonen,
sehr geehrte Damen und Herren,

Matthias Gottlieb
Vertreter der Studierenden in Senat und Hochschulrat

tagtäglich arbeiten die aktiven „Fachschaftler“ daran,
die Lehre zu verbessern. Sie sitzen in Berufungs- und
Studienbeitragskommissionen, in Fakultäts- und Studienfakultätsräten, in Jour Fixes und in kurzen und auch mal
längeren Diskussionen mit den jeweiligen Gruppen der
Hochschule. Die Studierendenvertreter sind wahre Zeitund Organisationsmanager, die nicht nur sich selbst,
sondern als Herausforderung auch ihre Kommilitoninnen
und Kommilitonen motivieren müssen. An dieser Universität gehört es für einen angehenden Academicus dazu,
seine Alma Mater zu verbessern. Uns unterstützen dabei
viele weitere aktive Mitstreiterinnen und Mitstreiter – aus
dem Mittelbau, aus dem Hochschulreferat für Studium
und Lehre und die Studiendekane der Fakultäten. Bei all
diesen möchte ich mich für ihr Engagement bedanken.
Die Bemühungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosten nicht nur Zeit und personelle Ressourcen,
sondern auch Geld. Bereits in diesem Jahr sind vom
Freistaat 13 Millionen Euro im laufenden Haushalt für den
Bildungsbereich gestrichen worden, obwohl versprochen
worden war, diesen nicht anzutasten. Nichtsdestotrotz
sind weitere Einsparungen bei der Zukunft des Landes
und der dauerhaften Sicherung von Nachwuchskräften
in Bayern mit dem nächsten Doppelhaushalt angedacht.
Im nächsten Jahr würde dies besonders bemerkbar,
dann drängt der doppelte Abiturjahrgang an die Hochschulen, zusätzlich zu den hohen Wachstumszahlen der
Studierenden an der TU München. Es wird vom Minister
versprochen, dass die Gelder für den doppelten Abiturjahrgang sicher sind. Das reicht jedoch nicht, um dringende Investitionen in die Substanz durchzuführen. Da
ist es nicht verwunderlich, dass die Studierenden wieder
protestieren.
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Aus Sicht der Studierenden schlägt der Freistaat die
Möglichkeit aus, Chancen zu nutzen: Persönlichkeiten
aus dem doppelten Abiturjahrgang und der ausgesetzten
Wehrpflicht zu erhalten und damit nachhaltig den Standort Bayern zu stärken.
Eine weitere Herausforderung sind die Verbesserung
von Transparenz und die Flexibilisierung von Prozessen.
Dabei ist es nicht verkehrt, sich über Verwaltungsprozesse Gedanken zu machen und diese zu verschlanken.
Das strikte Denken in Verwaltungsvorgaben ist nicht die
von uns gewünschte zu lebende Administration. Ziel ist
es, eine serviceorientierte und flexible Verwaltung für
die zukünftigen Aufgaben zu haben. Daran wird bereits
gearbeitet. TUMonline ist ein erster Schritt, welcher
bei der Prüfungsverwaltung und Immatrikulation unterstützt. Dieses System wäre jedoch nicht ohne erhebliche
Investitionen möglich, so kostete es bereits an Hard- und
Software über drei Millionen Euro – davon die Hälfte aus
Studienbeiträgen.
Ferner gehen die Gelder für die Bibliotheken seit Jahren
zurück, nur mit Drittmitteln und Studienbeiträgen kann
das Niveau gehalten werden. Allgemeine Studienbeiträge einführen und selbst kürzen, das passt nicht. Unsere
Position ist klar: Die staatliche Finanzierung der Universitäten muss ausreichen, um alle Pflichtveranstaltungen
in einem sinnvollen Umfang und einer passenden Form
durchführen zu können. Studienbeiträge können – wenn
überhaupt – nur helfen, die darüber hinaus gehenden
Angebote, den Service und die persönliche Betreuung
zu verbessern, und dürfen keinesfalls zum Stopfen von
Löchern hergenommen werden.

Wir werden den Minister beim Wort nehmen, wenn bei
dem erhöhten Andrang an die Hochschulen etwas schief
geht. Es ist nicht nur der doppelte Abiturjahrgang, der an
die Hochschulen drängt, sondern auch die grundsätzlich
wachsenden Studierendenzahlen. Die TU München ist
in den letzten Jahren, wie wir bereits ausführlich gehört
haben, stark gewachsen, das ist eine große Herausforderung und Verantwortung gegenüber den jungen
Menschen. Ziel ist es, eine bestmögliche Ausbildung zu
garantieren. Um die Entwicklung der jungen Persönlichkeiten zu fördern, muss das Umfeld stimmen. Dieses
gemeinsame Ziel verfolgen wir an der TU München.
Der Nobelpreisträger Prof. Ernst der ETH hat sich hier
bei einem dies academicus gewundert, dass es die TU
München im Vergleich zur ETH mit so geringen Mitteln
schafft, eine derart gute Universität zu sein. Verantwortlich für diesen entscheidenden Erfolg sind die handelnden und ausführenden Personen, über alle Bereiche einer
Universität hinweg. Dafür suchen wir Persönlichkeiten,
die die TU München voranbringen.
Wir Studierende, als größte Gruppe dieser Universität,
sind dabei in besonderem Maße gefragt. Bei Berufungen
sind wir aktiv dabei, wir hören uns die Professorinnen
und Professoren vor Ort an und machen uns so ein genaues Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten. Die
Reisekosten der studentischen Vertreter werden übernommen, dafür gibt es dann auch eine Stellungnahme
der Extraklasse. Ein solches studentisches Gutachten
bringt einen echten Mehrwert, um die besten Persönlichkeiten in der Lehre für die TUM zu finden.
Für das nächste Jahr stehen uns einige Herausforderungen bevor, die Evaluierung der Studienbeiträge, auf die
die Studierenden der TU München schon gespannt warten, und die Neubauten für den doppelten Abiturjahrgang
sind nur einige Beispiele.
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Vor wenigen Tagen sind die Bagger für die Interimshörsäle in Garching angerückt. Proteste für die gefällten
Bäume gab es übrigens nicht. Aber die Hörsäle fallen
kleiner aus als angedacht und die kalten Temperaturen
verheißen nichts Gutes. Auch an der Garchinger „Neuen
Mitte“, welche das Raumproblem für den doppelten Abiturjahrgang abgemildert hätte, wird noch nicht gearbeitet. Das G8 wurde vor einigen Jahren eingeführt und nun
steht auf einmal im nächsten Jahr eine enorme Zahl an
Studierenden vor den Türen der Universitäten. Das ist wie
Weihnachten, das steht auch plötzlich vor der Tür.

Bei der Herausforderung der Bewältigung der anstehenden Studierendenzahlen ist auch das Studentenwerk
gefragt, welches nicht nur Essen, sondern auch Wohnungen bereitstellen soll. Gerade die Wohnungssituation
wird sich in München massiv verschärfen. Die bayerische
Hauptstadt gehört nicht nur zu den teuersten Städten
Deutschlands, München ist mit Abstand die teuerste
Stadt. Der offene und konstruktive Dialog mit der Stadt
München für die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum für Münchner Studierende ist dringender denn je
zuvor.

Zum Thema doppelter Abiturjahrgang gibt es an der TU
München keine Denk-Tabus, da wird jeder Tipp ernstgenommen und geprüft. Wir können nur hoffen, dass alles
rechtzeitig fertig wird. Eng wird es so oder so, schon
jetzt ist der Samstag für Vorlesungen eingeplant. Garching platzt aus allen Nähten! Ein Studierender arbeitet
45 Stunden die Woche, ist froh, wenn er eine Wohnung
hat, und erst recht, wenn er einen Platz im Hörsaal findet.
Einem Garchinger Studierenden zu erklären, warum er
keinen Platz findet, könnte ziemlich schwierig werden,
wenn ihm von „Elite“ erzählt wird, er aber bei diesen
Temperaturen draußen sitzen muss.

Mit dem doppelten Abiturjahrgang, der Studienbeitragsevaluation und dem Semesterticket liegen große
Herausforderungen vor uns – packen wir sie an.

Frostig geht es auch in den Portemonnaies der Studierenden zu. Schon jetzt ist das Leben hier in München für
viele kluge Köpfe zu teuer. Es werden, so rechnet das
Studentenwerk vor, im Durchschnitt 924 Euro pro Monat
fällig. Ungelöst bleibt bisher das Rätsel, wie 670 Euro
BAföG reichen sollen. Gerade ein Semesterticket wäre
ein erster wichtiger Schritt. Ein solches Ticket gibt es
jedoch nicht, im Gegenteil: Die pünktliche Erhöhung der
Fahrpreise wird auf den Geldbörsen der Studierenden
ausgetragen. Da diskutiert der MVV mit dem Land über
400.000 Euro, aber der Gewinn als Hochschulstandort
Deutschlands und der damit verbunden Mehreinnahmen
wird gar nicht bedacht.
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Ernennung zum Ehrensenator der Technischen Universität München

Prof. Dr.-Ing. Werner Bauer
Executive Vice President der Nestlé AG
Ehrensenator der Technischen Universität München

Dr.-Ing. Dr. h. c. Leonhard Obermeyer
Gründer der Unternehmensgruppe Obermeyer
Ehrensenator der Technischen Universität München

Der Chemieingenieur Werner Bauer wurde 1985 auf den
Lehrstuhl für Prozesstechnik der Lebensmittel an die TU
München berufen, gleichzeitig initiierte er die Gründung
des Fraunhofer-Instituts für Lebensmitteltechnologie und
Verpackung in Freising. 1990 wechselte er zu Nestlé in
die Schweiz, wo er heute als Executive Vice President
konzernweit für Technik, Produktion, Forschung und
Entwicklung verantwortlich ist.

Leonhard Obermeyer wurde 1924 als jüngstes von 13
Kindern auf einem Bauernhof in Großmehring geboren.
Nach Volksschule, Maurerlehre, Mittlerer Reife und einem
Fachhochschulstudium studierte er Bauingenieurwesen
an der TU München. Seine Karriere als Bauingenieur begann zunächst bei einem Baukonzern, er gründete aber,
weil er selbstständig sein wollte, 1958 sein eigenes Ingenieurbüro, das bis heute zu einem überaus erfolgreichen
Unternehmen angewachsen ist: In der Unternehmensgruppe Obermeyer arbeiten mehr als 1.200 Mitarbeiter im
In- und Ausland.

Werner Bauer verbindet die Qualitäten eines modernen
Wissenschaftlers mit denen eines Top-Managers. Damit
ist er ein Vorbild für unsere junge Academia, die sowohl
die wissenschaftliche Ausbildung als auch unternehmerisches Denken und Handeln mit auf den Weg in den Beruf
bekommt.
Als ehemaliger Professor für Lebensmittelverarbeitung
ist Werner Bauer unserer Hochschule seit Jahrzehnten verbunden. Sein großes Engagement zeigt sich in
zahlreichen Forschungskooperationen zwischen dem
Wissenschaftszentrum Weihenstephan und Nestlé, die
er fördert. Für seine Verdienste in der Forschung verlieh
ihm die Fakultät bereits 1991 den Titel eines Professors
ehrenhalber für Bioverfahrenstechnik. Jüngst hat der
künftige Ehrensenator der TU München veranlasst, dass
Nestlé den Initialbeitrag zur TUM Universitätsstiftung leistet und damit als Mitstifter zum TUM Partner of Excellence wurde.
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Leonhard Obermeyer besitzt die für den Erfolg entscheidende Kombination aus Ingenieurskunst und Unternehmergeist. Zu seinen bekanntesten Projekten gehört
das Stachus-Bauwerk in München, eines der größten
Untergrund-Bauwerke Europas.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit bildete sich Leonhard
Obermeyer wissenschaftlich weiter und promovierte 1970
mit 46 Jahren an der TU München. Selbstverständlich ist
er seither förderndes Mitglied im „Bund der Freunde der
TUM“.
Nun gehört er, zusammen mit seiner Frau Gertrud, mit einer großherzigen Spende an die TUM Universitätsstiftung
zu deren Gründungsstiftern. Seine Freude am Beruf, sein
Streben nach lebenslanger Weiterbildung, seine Kreativität und sein erfolgreicher Weg in der Wirtschaft haben
Vorbildcharakter für heutige Studenten unserer Universität. Mit Leonhard Obermeyer ehrt die TU München einen
ihrer herausragenden Alumni. Er hat den Kontakt zu seiner Alma Mater stets gesucht und sie mit beispielhaftem
ideellen und finanziellen Engagement bereichert.

Ernennung zum Ehrensenator der Technischen Universität München

Dr. jur. Wilhelm Winterstein
Kunst- und Wissenschaftsmäzen, München
Ehrensenator der Technischen Universität München
Man könnte sagen: Dr. Wilhelm Winterstein knüpft an
das Werk seiner Großväter an. Aus der väterlichen Linie
erhielt Dr. Theodor von Winterstein 1929 die Ehrensenatorwürde unserer Universität. Der Großvater mütterlicherseits, Wilhelm von Fink, war Ehrendoktor unserer Hochschule. Er gründete das Privatbankhaus Merck Finck &
Co, das der Enkel in unternehmerischer Verantwortung
über Jahre prägte, zuletzt als Sprecher der Geschäftsleitung und Vorsitzender des Gesellschafterausschusses.

Prof. Dr.-Ing. Werner Bauer

Neben seinen vielfältigen unternehmerischen Tätigkeiten
widmet sich Dr. Winterstein mit großem Engagement
der Wissenschaft und der Kunst, die er als großzügiger
und verdienstvoller Mäzen nicht nur finanziell, sondern
auch ideell unterstützt. So verdankt die Pinakothek der
Moderne letztlich ihre Realisierung einer von ihm ausgehenden privaten Spenderinitiative. Wilhelm Winterstein
setzte sich besonders dafür ein, dass die TU München in
der Pinakothek mit dem Architekturmuseum vertreten ist.
Für die Wissenschaft engagiert sich Wilhelm Winterstein
als Förderer der Bayerischen Staatsbibliothek und als
Kuratoriumsmitglied der Universität Bayern.
Dr.-Ing. Dr. h. c. Leonhard Obermeyer

Uns ist er als Gründungsstifter der TUM Universitätsstiftung mit einer großherzigen Spende verbunden. Mit
seinem vielseitigen Engagement für Wissenschaft und
Kunst setzt Wilhelm Winterstein ein klares Zeichen zur
vielseitigen Bildungs- und Wissenschaftsförderung,
nach dem Motto: Scientiis et artibus - der Wissenschaft
und den Künsten, so wie es über einem unserer Portale
geschrieben steht.

Dr. jur. Wilhelm Winterstein
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Heinz Maier-Leibnitz-Medaille

Prof. Dr.-Ing. Reimar Lenz
Außerplanmäßiger Professor für Videometrie
in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Heinz Meier-Leibnitz-Medaille
„And the winner is ... Reimar Lenz!“ hieß es am 20. Februar dieses Jahres in Beverly Hills, als der TUM-Professor
für Videometrie den Technik-Oskar der Academy of Motion Picture Arts and Sciences entgegennahm. Er erhielt
die Auszeichnung für seine entscheidende Beiträge zur
Entwicklung des Film-Scanners Arriscan, mit dessen
Hilfe sich Kinofilme digitalisieren lassen. Denn die werden
bis heute wegen der besseren Qualität analog aufgenommen und erst nachträglich digitalisiert.
Prof. Reimar Lenz (links) mit Vizepräsident Prof. Thomas Hofmann

Den Qualitätsvorsprung vor anderen Geräten zur Digitalisierung erreicht der Scanner durch eine technische
Finesse, die auf eine von Reimar Lenz schon vor 20 Jahren entwickelte Idee zurückgeht: die Mikroverschiebung.
Um die Auflösung von Digitalkameras zu erhöhen, ließ er,
damals noch Habilitand an der TU München, sein Gerät
jedes Bild mehrfach aufnehmen, jeweils um Bruchteile
eines Bildpunktes verschoben. Danach wird die Verschiebung rückgängig gemacht, so dass pro Pixel ein
Vielfaches an Bildinformationen entsteht. Die Ergebnisse
waren 1989 eine Digitalkamera mit 7 Millionen Pixeln
- 500.000 Pixel waren damals üblich - und eine Firmengründung zusammen mit seinem Bruder.
Der im Arriscan verwendete Sensor auf Basis der CMOSHalbleitertechnik ist eine überaus erfolgreiche Folgeentwicklung von Prof. Reimar Lenz. Heute arbeiten fast
alle großen Hollywood-Produktionen mit dem Arriscan
aus München, den er zusammen mit der Firma Arnold &
Richter Cine Technik, kurz ARRI, konzipierte.
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Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Frau Kerstin Dübner-Gee
Leiterin des Munich Dual Career Office
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
30 Prozent der Akademiker allein in Deutschland sind
sog. Doppelkarrierepaare: Beide Partner sind hoch qualifiziert und verfolgen eine eigene berufliche Laufbahn.
Wenn Universitäten Spitzenwissenschaftler aus dem Inund Ausland anwerben, stehen solche Paare oft vor der
Entscheidung: Du oder ich? Denn ein Ortswechsel kann
bedeuten, dass einer der Partner beruflich zurückstecken
muss.
Das Munich Dual Career Office der Technischen Universität München, das Kerstin Dübner-Gee seit 2008
als eines der ersten seiner Art in Europa aufgebaut hat,
unterstützt in vielfältiger Weise den Partner, damit auch
dieser seine Karriere fortsetzen kann. Dafür etablierte
Frau Dübner-Gee ein für die deutsche Hochschullandschaft beispielhaftes Netzwerk aus Forschungseinrichtungen und auch zahlreichen Industrieunternehmen im
Großraum München. Der studierten Personalentwicklerin
kamen dabei ihre Erfahrungen als Geschäftsleiterin eines
mittelständischen Unternehmens ebenso zugute wie ihre
persönlichen Erfahrungen mit der Doppelkarriere - vor

zwei Jahren folgte sie ihrem Mann, dem Ingenieur Dr.
Michael Gee, nach München an die TUM.
Genauso wichtig ist uns der familienförderliche Aspekt:
Das Munich Dual Career Office unterstützt die Akademikerfamilien bei der Suche von Kindergarten- oder
Betreuungsplätzen, beim Anmieten einer Wohnung oder
im Umgang mit Behörden und Versicherungen. 180
Doppelkarrieren wurden seit Gründung unterstützt, und
in Berufungsverhandlungen an der TUM ist es deutlich
spürbar: Das Dual Career Office macht die TU München
als Wirkungsstätte für Topwissenschaftler noch attraktiver.

Frau Ingrid Kapps
Landwirtschaftlich-technische Assistentin
am Lehrstuhl für Renaturierungsökologie
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Seit 1977 – also bereits 33 Jahre lang – ist Ingrid Kapps
am Standort Weihenstephan der TU München als
landwirtschaftlich-technische Assistentin tätig. Derzeit
unterstützt sie Prof. Johannes Kollmann am Lehrstuhl für
Renaturierungsökologie. Neben ihrer Arbeit engagiert
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Karl Max von Bauernfeind-Medaille

sich Frau Kapps im Personalrat, so gehört sie seit 2007
dem Hauptpersonalrat in München an.
Frau Kapps arbeitet nicht nur lange in Weihenstephan seit 1981 lebt die gebürtige Nordrhein-Westfälin auch
hier. So entwickelte sich ihr Interesse für die Geschichte
des Wissenschaftsstandorts Weihenstephan. Sie durchforstete jahrelang Archive, Sammlungen und Bücher
quer durch alle Fachgebiete und fand neben historischen
Fakten viele Geschichten zum ehemaligen Arbeits- und
Alltagsleben rund um den „Nährberg“. Heute kann sie auf
einen reichen Schatz aus interessanten Bildern, „erzählter Geschichte“ und historischen Postkarten zurückgreifen.
Im Vorfeld der Zehnjahresfeier des Wissenschaftszentrums Weihenstephan öffnete Ingrid Kapps ihre persönliche Schatzkiste für die TU München und stellte ihre
schönsten Bilder und ihr reiches Hintergrundwissen zur
Verfügung, um die Ausstellung über den „Wissenschaftsstandort einst und jetzt“ zu konzipieren. Die Dauerausstellung vermittelt heute im Zentralen Hörsaalgebäude in
Freising Studierenden, Mitarbeitern und Besuchern die
lange Tradition des Campus. Dieses freiwillige, überobligatorische Engagement, verehrte Frau Kapps, will Ihre
Universität heute ehren.

Zu dieser Zeit war deutlich, dass die Umstrukturierung
des Studiums im Rahmen des Bologna-Prozesses, die
neuen Eignungsfeststellungsverfahren an der TU München und nicht zuletzt die zunehmende Bedeutung der
Studienfachwahl für den persönlichen Werdegang junger
Menschen den Bedarf an Orientierungshilfen und Informationen für Schüler und Studierende erheblich erhöht
hatten. Daher entwickelte Andrea Kick zusammen mit
ihrem Team ein neues kundenorientiertes Konzept für die
zentrale Studienberatung und etablierte ein umfassendes
Beratungsangebot für Schüler und Studierende, das mit
den Angeboten der Fakultäten gut vernetzt ist.

Frau Andrea Kick
Leiterin des Arbeitsbereichs Studienberatung im Studenten Service Zentrum
Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Zusätzlich zu den Beratungsangeboten an der Universität
- einschließlich Abendsprechstunde und Internet-Chat sind Andrea Kick und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute auch vor Ort in Schulen und auf Bildungsmessen präsent. Für das mittlerweile umfangreiche Angebot
an schülerbezogenen Projekten gibt es die zentrale
Koordination ExploreTUM. Und seit drei Jahren finden
behinderte und chronisch kranke Studierende spezifische
Beratung in einer eigenen Servicestelle. Wie das Informationsangebot der TUM mittlerweile wahrgenommen
wird, zeigen die von der Studienberatung organisierten
Schüler- und Abitage: Sie ziehen jährlich bis zu 15.000
Interessierte an.

Andrea Kick, gebürtig in der Oberpfalz, studierte IberoRomanistik, Gallo-Romanistik und Wirtschaftswissenschaften in Valencia, Caen und Erlangen-Nürnberg. Nach
einer Zeit als Freiberuflerin kam sie 2005 an die Technische Universität München, um die Leitung der Studienberatung zu übernehmen.
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Prof. Dr. Dr. Jürgen Richter-Gebert
Ordinarius für Geometrie
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Als die Technische Universität München vor acht Jahren
ihren Tag der offenen Tür in Garching feierte, hatte Prof.
Jürgen Richter-Gebert, Ordinarius für Geometrie, ein
flaues Gefühl: Wie würde die neue Mathematik-Ausstellung „ix-quadrat“ den Besuchern gefallen? Und würden
die Exponate den Besuchern standhalten? Denn die Ausstellung, die er zusammen mit seinem Team konzipiert
und umgesetzt hatte, war und ist eine echte MathematikMitmachaustellung: Besucher können dort nicht nur
einen - selbst gebauten - Escher-Pavillion aus Legobausteinen bewundern, sondern auch zum Beispiel mit einer
Murmelbahn die Binominalkoeffizienten ausrechnen oder
im Computer platonische Körper schachteln.
Prof. Jürgen Richter-Geberts Sorge war unbegründet,
denn die Ausstellung wurde begeistert angenommen und
zieht heute das ganze Jahr über Besuchergruppen an.
Ursprünglich für Oberschüler und Studierende konzipiert,
zeigte sich bald, dass die Exponate genauso Kinder wie
Senioren begeistern und sogar immer wieder Anlass für
intensive fachliche Diskussionen mit Gastwissenschaftlern bieten.
Besonders schwer ist es, so erfuhren Prof. Richter-Gebert und sein Team, Kindern im Kindergartenalter Mathematik mit einfachen Worten zu erklären. Wie erfolgreich
sie damit sind, zeigt eine häufig gehörte Rückmeldung
der Erwachsenen, die diese Kinder begleiten: „Wenn ich
damals Mathematik so erklärt bekommen hätte, hätte ich
auch Spaß daran gefunden.“

Auszeichnungen und Ehrungen Akademische Jahresfeier 2010

65

Hochschulpreis 2010 der Landeshauptstadt München

Die Landeshauptstadt München würdigt herausragende
Abschlussarbeiten, die sich mit der Stadt München und
ihrer kulturellen, strukturellen oder wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigen.
Den Hochschulpreis 2010 überreichte Bürgermeister Hep
Monatzeder an Friederike Meyer-Roscher, Fakultät für
Architektur, für ihre Bachelorarbeit „Wasteland - von der
Schotterebene zur Müllberglandschaft“ über die räumlichen Auswirkungen der Müllproduktion am Beispiel der
Müllberglandschaft im Münchner Norden.
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Nachwuchspreise der Johannes B. Ortner-Stiftung

Seit 2006 verleiht die Johannes B. Ortner-Stiftung an
der TUM Förderpreise für herausragende Nachwuchs
wissenschaftler. Der studierte Bauingenieur Johannes B.
Ortner, früher Inhaber eines Bauunternehmens in München, ist einer der herausragenden Mäzene der Technischen Universität München.

Dipl.-Ing. Melanie Hammer und
Dipl.-Ing. Waschma Sahin
Produktive Landschaften – AlgenKulturzentrum in den
alten Salzgärten von Cardiz
(Gemeinschafts-Diplomarbeit)
Fakultät für Architektur
Die Arbeit zeigt in vorbildlicher Weise, wie basierend auf
einer sorgfältigen Analyse eines spezifischen Raumtyps,
verbunden mit einer innovativen Strategie der weiteren
produktiven Nutzung, spezifische ästhetische und handfeste produktive Belange zu einer innovativen Architektur
einer Stadtlandschaft führen können.
Insbesondere die konzeptionelle Seite der Arbeit (die diversen Aspekte innovativer Algenproduktion) beeindruckt
mit ihrer fundierten Recherche und kreativer Anwendung.
Die Fakultät schätzt dies als Forschungsleistung ein,
die weit über den üblichen Standard einer Diplomarbeit
hinausgeht.

Dr.-Ing. Kilian Langenbach
Slow sand filtration of secondary effluent for wastewater
reuse: Evaluation of performance and modeling of
bacteria removal (Doktorarbeit)
Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen

zen der Langsamsandfilter auf und gibt dem planenden
Ingenieur konkrete Dimensionierungsvorschläge an die
Hand. Darüber hinaus hat Herr Dr. Langenbach mit seiner
Arbeit die auf der Mikroskala des Langsamsandfilters
ablaufenden Transport- und Stoffumsatzprozesse detailliert aufgeklärt. Die Arbeit hebt sich dadurch von einer
reinen Dimensionierungsaufgabe ab und ist ein wichtiger
Beitrag zum Verständnis der Elimination von pathogenen
Keimen in einem solchen biologischen System, das von
Transportprozessen überlagert wird.

Dr. Mingdong Zhou
Rhenium and Molybdenum Lewis base and Schiff base
adducts (Doktorarbeit)
Fakultät für Chemie
Frau Dr. Zhou ist eine hervorragende junge Wissenschaftlerin, die sich durch Kreativität und engagierte Arbeit auszeichnet. Aus ihrer Doktorarbeit, die sich mit dem
industriell wichtigen Thema der katalytischen Olefin-Epoxidation auseinandersetzt, gingen neun Publikationen in
begutachteten, internationalen Zeitschriften hervor - für
Doktorarbeiten im Fach Chemie äußerst selten, weitere
Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.
Die Promotion wurde durch ein Stipendium der International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE) gefördert, die Doktorarbeit bereits mit dem „Chinese
Government Award for Outstanding Students Abroad“,
ausgezeichnet, der im Juni 2010 in der chinesischen
Botschaft in Berlin an sie verliehen wurde. Die Doktorarbeit von Frau Zhou wurde im April 2010 mit dem Prädikat
„summa cum laude“ abgeschlossen.

Dr.-Ing. Kilian Langenbach hat mit der von ihm vorgelegten Doktorarbeit einen exzellenten Beitrag zur Frage
der Wasseraufbereitung mit einer robusten Technik
geleistet. Die Arbeit zeigt die Möglichkeiten und Gren-
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Nachwuchspreise der Johannes B. Ortner-Stiftung

Melanie Hammer, Christoph Michalski, Waschma Sahin, TUM-Präsident Wolfgang A. Herrmann, Mingdong Zhou, Senator Johannes B. Ortner,
Kilian Langenbach, Irmgard Riedmaier, Prof. Arnulf Melzer, Barbara Roder (v.l.n.r.).
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Dr. med. Christoph Michalski
Entzündung und Pankreaskarzinogenese
(Habilitationsarbeit)
Fakultät für Medizin
Die Differenzierung zwischen intrinsischen und extrinsischen Entzündungsmechanismen im Pankreas ist der
Schwerpunkt der vorliegenden Habilitationsarbeit. So
konnte gezeigt werden, dass verschiedene epithelspezifische („intrinsische“) Signalsysteme den Verlauf der
akuten Pankreatitis bestimmen. Zudem konnte für die
chronische Pankreatitis und das Pankreaskarzinom nachgewiesen werden, dass ein entzündliches Mikromilieu
entsteht und dass dieses Mikromilieu eine veränderte
systemische Entzündungsantwort hervorruft. Die Arbeit
von Dr. Christoph Michalski ist die beste Habilitationsarbeit der letzen Jahre, und von ihm stammen im Zuge
seiner Forschungen zudem 80 Arbeiten als Erstautor.

Dr. Irmgard Riedmaier
Development of mRNA patterns for screening of anabolic
steroids in bovine and primate tissues
(Doktorarbeit)
Wissenschaftszentrum Weihenstephan
Medikamenten-Missbrauch im Bereich anaboler Wirkstoffe ist eine stete Bedrohung für die Gesundheit von
Hochleistungssportlern und für die Qualitätssicherung
bei der Lebensmittelproduktion. Stets zeigt sich, dass
eine innovative Wissenschaft bei der Screening-Entwicklung der beste Garant für eine Problemvermeidung ist.
Die originären experimentellen Arbeiten von Frau Riedmaier umfassten die gesamte Kette der zugehörigen Disziplinen – von der gezielten Tierstudie bis zur Entwicklung
eines Biomarker-Musters mit Hilfe von präziser Genexpressions-Quantifizierung. Damit wurde ein grundsätzlich
neuer Ansatz für das Anabolika-Screening entwickelt. Die
Qualität ihrer Arbeit wird durch Publikationen in hochrangigen Journalen bestätigt.

Dr. Barbara Roder
Reporting im Social Entrepreneurship
(Doktorarbeit)
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Die Dissertation von Frau Barbara Roder zu dem Thema „Reporting im Social Entrepreneurship“ hatte zum
Ziel, eine theoretisch fundierte, standardisierte externe
Unternehmensberichterstattung für Social Entrepreneurs
zu entwickeln. Dieses Ziel kann als besonders ambitioniert eingeschätzt werden, da eine theoretische Basis der
Problemstellung weitgehend fehlte und Analogien aus
angrenzenden Wissenschaftsdisziplinen herangezogen
werden mussten.
Die Arbeit kann trotz des hohen Grades an lnterdisziplinarität durchweg überzeugen und liefert durch die hohe
Stringenz und Analyse zahlreicher Grundlagen einen
wesentlichen Beitrag zur Forschung im Bereich ‚Social
Entrepreneurship‘.
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Wir feiern ein erfolgreiches Jahr der TUM
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Agnes Melzer, Prof. Arnulf Melzer und Kardinal Friedrich Wetter

Leiterin des TUM Gender-Zentrums Dr. Eva Sandmann und
Dipl.-Ing. Andreas Haslbeck

Studierendenvertreter Matthias Gottlieb, Carolin Friedl und
Prof. Gunther Friedl

Gabriela Berger, Kanzler Albert Berger, Präsident Prof. Wolfgang A.
Herrmann und Vizepräsident Prof. Peter Gritzmann

Die TUM-Förderer Ingeborg Pohl und Dr. Karl Wamsler

Vizepräsidentin Prof. Liqiu Meng
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We walk the talk.

dies academicus 2009

Planen statt jammern
Rede des Präsidenten Prof. Wolfgang A. Herrmann
zur Akademischen Jahresfeier 2009
2. Dezember 2009
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Planen statt jammern

Der Wissenschaft und den Künsten: „Scientiis et
artibus“ – das steht in großen Lettern über einem
unserer Hochschulportale. Das Motto ist Programm,
signalisiert es doch, dass wir mehr als eine herkömmliche
technische Universität sind.
Wir haben es vergangenen Sonntag in der Philharmonie
bei unserer 1. TUM-Adventsmatinee gesehen: 2.500
Mitglieder, Freunde, Förderer und Mäzene unserer Universität haben wir generationsübergreifend zusammengeführt. Zum ersten Mal haben wir goldene Diplom- und
Doktordiplome verliehen, um unseren Jubiläumsalumni
zu sagen: Ihr gehört zu uns!
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Erneut beginnen wir mit Mozart – Wolfgang Amadé, wie
er sich selbst nannte. Prof. Hans-Joachim Bungartz,
einer unserer Spitzenwissenschaftler, spielt für Sie ein
Violinkonzert. Der Solist ist ein international renommierter
Informatiker und Sprecher des Exzellenzclusters „Munich
Center for Advanced Computing“.
Das Konzert, das wir heute hören, komponierte Mozart
1775 im Alter von 19 Jahren. Aus dem gleichen Jahr gibt
es weitere fünf Violinkonzerte, und über 20 Symphonien
waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Papier.
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Wir versuchen ihm in unserem Metier, der Wissenschaft,
so gut es geht nachzueifern: Auf rund 4.600 referierte
Zeitschriftenbeiträge haben wir es in diesem Jahr gebracht, eine durchaus beachtliche Bilanz – mehr als zehn
pro Tag, die Wochenenden eingerechnet!
Für den musikalischen Auftakt danken wir Mitgliedern
des Symphonischen Ensemble München und seinem
Dirigenten Felix Mayer, der dieser Tage die Karl Max von
Bauernfeind-Medaille für besondere Verdienste um unsere Universität erhalten hat.

Dirigent Felix Mayer und Violinsolist Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz

Der Jahrestag ist jene Zäsur im Hochschulalltag, die
emsiges Schaffen braucht. Eine Zäsur, die dem Innehalten dient, Zeitmomente schafft, um sich auf die Wurzeln
zu besinnen. Wurzeln, die uns Stand und Halt geben.
„Zu Hause in Bayern, erfolgreich in der Welt“, so heißt
unser Motto.
In den Jahrtagsreden der letzten Jahre hatte ich über
„Brücken“ gesprochen (2001), die wir zwischen den
Disziplinen bauen, über die „Dankbarkeit für jedes Talent“ (2007), über „Köpfe, Herzen, Emotionen“ (2008). In
diesem Jahr schreibe ich „Planen statt Jammern“ über
meine Rede. Leider werden Sie, Herr Staatsminister Dr.
Heubisch, den ich in unserer Mitte begrüße, diese Rede
nicht mehr hören können. Schade, denn sie wird informativ und in jedem Fall interessant werden. Herr Staatsminister, wir bedauern sehr, dass Sie schon während der
Veranstaltung wieder weg müssen. Der Ministerpräsident
hat eine Kabinettsitzung angesetzt, am Mittwoch, das hat
es noch nie gegeben. Dort werden Sie erwartet. Sie haben eine wichtige Stimme am Kabinettstisch, Sie haben
eine starke Position in der bayerischen Staatsregierung.
Diese starke Position flankieren wir gerne. Wir haben von
Anfang an gut zusammengearbeitet, und wir haben die
Hochschule(n) nach vorne gebracht. Sie sind ein Mann
des aufrechten politischen Gangs, und solche Politiker
brauchen wir. Herzlich willkommen in unserer Mitte!
Diese Universität, Herr Staatsminister, beschränkt sich
nicht auf die wissenschaftliche Forschungsexzellenz
alleine, wir engagieren uns stark in der akademischen
Lehre. Die Exzellenzinitiative war für uns der Auftakt, den
Fokus nunmehr auch gezielt auf die Ausbildung zu setzen. Kürzlich waren wir beim Stifterverband wettbewerblich mit einem Projekt erfolgreich, das die Lehrqualität
weiter nach vorne bringt – eine Million Euro, weil wir die
Ausbildung der uns anvertrauten Talente wirklich ernst
nehmen.
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Die eigentliche Quelle unserer Wertschöpfung sind
die Menschen, deren Talente und Anstrengungen wir
wertschätzen, auch und besonders an einem Tag wie
heute. Vorgestern haben wir bei einem festlichen Abendessen etliche Mitglieder dieser Universität für Leistung
und überobligatorischen Einsatz ausgezeichnet. Die TU
München besteht aus einer großen Vielfalt von Talenten
sowie Begabungen – diese zu entdecken und beständig
zu fördern, gelegentlich auch auszuzeichnen, ist unsere
vornehmste Aufgabe.
Wir sind als „Unternehmerische Universität“ bekannt,
wir unternehmen Universität, wo andere jammern. Statt
Autonomie schreiben wir Verantwortung, und wir nehmen diese Verantwortung wahr. Statt Erwartungshaltung
gehen wir in den Wettbewerb, um unsere Universität im
Wettstreit mit anderen voranzubringen. Unsere Reformpolitik gestalten wir an konkreten Zielen pragmatisch,
manchmal in luftiger Höhe, in aller Regel erfolgreich.
Ich will nicht sogleich über Geld reden, das immer wichtig ist, um eine Universität im internationalen Wettbewerb
auf Niveau zu halten. Vor vier Jahren hatte ich an dieser
Stelle die berühmte „Hochschulmilliarde“ gefordert und
vorgerechnet, warum es eine Milliarde sein muss. Zunächst gab es skeptisches Stirnrunzeln. Woher das viele
Geld? Da haben dann Kommissionen nachgerechnet und
sind am Ende auch auf eine runde Milliarde gekommen.
Der Bayerische Landtag hat sie dann beschlossen, und
sie fließt jetzt stetig den Universitäten und Fachschulen
zu. Unsere Universität wird aufgrund der enormen Nachfrage nach Studienplätzen etwa 300 neue Personalstellen
über fünf Jahren erhalten. Hier reden wir von jährlich rund
15 Millionen Euro.

74

Die zusätzlichen Assistenten und Professoren sind
notwendig, damit die neuen Studierenden mindestens
genauso gut ausgebildet werden wie ihre Vorgänger.
Aber auch aus eigener Leistung verbreitern wir unsere
Finanzierungsbasis: Auf Erfolgskurs ist weiterhin das
Fundraising, dessen wichtigste Aspekte Geld und Freunde sind: Fundraising muss in erster Linie als „Friendraising“ begriffen werden. Im kommenden Jahr wollen wir
auf das Endowment-Prinzip umschwenken und die TUM
Universitätsstiftung gründen, erste Vorbereitungen sind
getroffen – kommen Sie im Dezember 2010 wieder und
lassen Sie sich überraschen!
Ich begrüße heute neben dem Herrn Staatsminister
zahlreiche Vertreter der Ministerien, Mitglieder des
Bayerischen Landtags, den Oberbürgermeister unserer Universitätsstadt Freising, den Bürgermeister der
Landeshauptstadt München, den 1. Bürgermeister der
Gemeinde „Garching an der Alz“ (Wolfgang Reichenwallner) und den Altbürgermeister von „Garching (bei
München) an der Isar“ (Senator Helmut Karl, der uns
Jahrzehnte lang in der Campusentwicklung unterstützt
hat). Ich begrüße die Vertreter der Hohen Geistlichkeit,
stellvertretend Apostolos Malamoussis, den Erzpriester
der Griechisch-Orthodoxen Metropolie Deutschland,
zusammen mit den Repräsentanten der Katholischen und
der Evangelischen Kirche. Ich bedanke mich an dieser
Stelle dafür, dass wir mit Herrn Erzbischof und Herrn
Landesbischof unlängst den feierlichen Jahresanfangsgottesdienst in St. Bonifaz gemeinsam feiern durften,
musikalisch gestaltet von unseren Freunden der Hochschule für Musik und Theater.
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Bestandsaufnahme und Perspektive
Ich möchte Sie durchs
Jahr führen, so knapp und
exemplarisch es geht, mit
dem Mut zur Lücke. So
wie ich auf diesem Bild
der Künstlerin Ina Rosenthal damals – als THStudent im ersten Semester – in etwa ausgesehen
habe, fühlte ich mich als
„nachwachsendes Talent“.
172 DM Studienbeiträge, sog. Hörergeld, waren fürs
Chemiestudium an der TH München fällig. Die Summe
aufzubringen, fiel meinem Vater, der als Volksschullehrer nicht gerade üppig verdiente, zwar schwer, doch er
wusste: Was nichts kostet, ist nichts wert! Ein Mitspracherecht bei der Verwendung des Hörergeldes hatten
wir Studierenden selbstverständlich nicht. Heute sind
die Studienbeiträge ein wirksamer verlängerter Hebel für
unsere Studierende, um die Hochschule aktiv mitzugestalten. Sie nehmen diese Verantwortung wahr.
Beim Akademischen Jahrestag 2005 hatte ich die auf
diesem Bild (rechts) gezeigte Prognose zur Entwicklung
der Studierendenzahlen abgegeben. Eine Steigerung auf
ca. 6.200 bis 6.300 Studierende für das Jahr 2009 war
prognostiziert. Sie sehen, dass die Zahl der Studienanfänger trotz der Einführung des sog. Eignungsfeststellungsverfahrens (zweistufige Studentenauswahl) stetig
und kräftig gestiegen ist.
Das zeigt erneut, dass wir die Eignungsfeststellung nicht
verwenden, um Kapazitäten zu unterlaufen, sondern im
Gegenteil: um jedem erkannten Talent eine Chance zu
geben. In vielen Fächern, insbesondere im Maschinenwesen, sind wir weit „überbucht“. Das geht freilich nur bis
zu einem gewissen Maße, um nicht die Qualität der Aus-

bildung zu gefährden. Die Begabungen und Interessen
der Studienaspiranten müssen zu den Profilen und dem
Niveau der Studiengänge passen. Das ist ein entscheidender Faktor für den Studienerfolg. Eingezeichnet ist
auf diesem Schaubild auch eine Prognose für den sog.
„Doppelten Abiturjahrgang 2011“. Der Status quo 2009
übertrifft die Erwartungen von damals. Wir stehen jetzt
bei rund 6.700 Erstimmatrikulationen zum Wintersemester. Damit verzeichnen wir einen Anstieg von 50 Prozent
im Vergleich zum Jahr 1999 – ein gewaltiger Sprung.

Nachwachsende Talente : Status Quo 2009
[Tsd.]

≈ 8.000

Studentenauswahl

6.703
6.403

5.431
4.480

+23%
+50%

Umso dringender brauchen wir die Mittel, die uns durch
den Freistaat Bayern zufließen. Die erwähnte „Hochschulmilliarde“ für die bayerischen Hochschulen verschafft uns an der TUM jährlich rund 15 Millionen Euro
mehr Personalbudget. Wie sich der doppelte Abiturjahrgang am Ende auswirken wird, wissen wir nicht, aber wir
rüsten uns. Ausgearbeitet werden mehrere Programme,
darunter die Besonderheit des „TUM two-in-one“ für
besonders interessierte und begabte Studierende: Sie
nehmen sofort nach dem Abitur, schon Anfang Mai 2011,
ihr Studium auf und steigen dann zum Wintersemester
2011 bereits ins dritte Fachsemester ein – weil sie von
Mai bis September ohne Pause studiert haben. Gespart
ist ein ganzes (Lebens-)Jahr.

Rede des Präsidenten Wolfgang A. Herrmann zur Akademischen Jahresfeier 2009

75

Planen statt jammern

Gut platziert auf den Ranglisten
Das Jahr 2009 hat uns tatsächlich in die „Bild“-Zeitung
gebracht, mit einem Ranking-Ergebnis, das auch der
schnelle und laienhafte Leser leicht versteht.

ziplinärer Zentren, um das Potential aus der Verbrückung
unserer Kernkompetenzen auszuschöpfen.

Hoffen wir, dass die „Bild“-Zeitung auch künftig nur das
Richtige über uns sagt. Zumindest hat uns das Times
Higher Education-Ranking (THE) auf den 1. Platz unter
den deutschen Unis gelistet. Der Vergleich mit unseren
„Artverwandten“ zeigt abermals, dass wir mehr als eine
herkömmliche technische Universität sind. Dieser Erfolg
ist natürlich die Leistungssumme von vielen tausend
Menschen – wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren
und Studierende. Es ist aber auch ein Ergebnis unseres
einmaligen Fächerportfolios: Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Lebenswissenschaften, Medizin,
Wirtschaftswissenschaften. Wir nutzen die Mehrwertschaffung zwischen den Disziplinen, in Gestalt interdis-

Im internationalen Vergleich sind wir im THE-Ranking auf
Platz 55, etwa gleichauf mit Heidelberg. Beim Shanghai
Ranking liegen wir etwa gleichauf mit der LMU. Bei über
5000 erfassten Universitäten sind die Abstände zwischen
den Plätzen nicht so groß, will heißen: Platz 55 bietet Luft
nach oben! Und es liegt in unserem Interesse, uns an den
internationalen Benchmarks messen zu lassen. Unter den
technischen Universitäten, das sei besonders betont,
sind wir unseren Hauptwettbewerbern Aachen, Karlsruhe, Stuttgart, Berlin meilenweit voraus. Das hat auch
damit zu tun, dass diese Universitäten nicht dasselbe
ausgewogene Fächerportfolio haben wie wir: Aachen
beispielsweise fehlt die Lebenswissenschaften, Karlsruhe
ebenso, und die Medizin fehlt dort auch. Umso mehr sind
wir in der Wertschöpfung aus interdisziplinären Lehr- und
Forschungsansätzen gefordert.

TUM im Bild

TUM im THE-Ranking

TUM 55
100

200

300

Aachen, Karlsruhe
Stuttgart, Berlin
Dresden, Darmstadt
Erlangen - Nürnberg

400
Braunschweig
Dortmund

76

Rede des Präsidenten Wolfgang A. Herrmann zur Akademischen Jahresfeier 2009

Planen statt jammern

Die TUM Graduate School
Eine wichtige Strukturmaßnahme, die wir in diesem Jahr
auf den Weg gebracht haben, ist die TUM Graduate
School unter Leitung des langjährigen Vizepräsidenten
Ernst Rank. Dieses innovative Format, ohne Frage richtungsweisend für die deutsche Doktorandenausbildung,
orientiert sich an besten internationalen Standards. Die
TUM-Variante findet bei den auf diesem Sektor erfahrenen Amerikanern großen Beifall (American Association
of Graduate Schools). Die TUM Graduate School erweitert die Vielfalt der hervorragenden wissenschaftlichen
Qualifizierung und fördert die überfachliche Ausbildung
ebenso wie die Internationalität. Sie bildet das Dach
für alle Graduiertenprogramme der TUM und
verpflichtet auf hochschulweit verbindliche
Regularien. Dafür gibt es das verbindliche Statut vom 13. Mai 2009.

Wissenschaftstheorie berufen haben. Diese Organisation
wächst und wächst. Sie trägt dafür Sorge, dass nicht
jede einzelne Graduiertenschule und nicht jede einzelne
Fakultät eigene Veranstaltungen durchführen muss. So
werden ressourcenzehrende Redundanzen vermieden.
Wie wichtig uns die TUM Graduate School als neue Form
der strukturierten Doktorandenausbildung ist, zeigt unser
finanzielles Engagement. Die Universität stellt jährlich bis
zu vier Millionen Euro aus Bordmitteln zur Verfügung. Das
ist gut investiertes Geld in unsere jungen Nachwuchstalente.

Über die TUM Graduate School
geben wir den Doktoranden als
den zentralen Leistungsträgern
der Universität einen starken
Status: Der Doktorandenkonvent verleiht ihnen erstmals
eine eigene Stimme in der
Meinungsbildung innerhalb
der Universität. Mit dem gewählten Sprecher erhalten
die Doktoranden einen Sitz
im Akademischen Senat.
Die strukturierte Promotion
bedeutet fachliche, wissenschaftliche, internationale, teils
auch industrienahe und überfachliche Qualifizierung. Hierfür steht
unsere Carl von Linde-Akademie unter
Leitung von Professor Klaus Mainzer, den
wir auf den Lehrstuhl für Philosophie und
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TUM School of Education
Die TUM School of Education als neu gegründete (13.)
Fakultät unserer Hochschule ist ein Novum in der deutschen Hochschullandschaft. Sie steht für Lehrerbildung
und Bildungsforschung. Sie koordiniert hochschulweit
die Lehrerausbildung und führt sie in die Zukunft. Diese
Fakultät entwickelt in der Bildungsforschung ihre eigene
Forschungsprogrammatik, sie hat selbstverständlich Promotionsrecht. Eine gewisse Sonderstellung ist dadurch
gegeben, dass die TUM School of Education mit den
zwölf anderen Fakultäten wechselwirken muss. Diese
nehmen wir natürlich nicht aus der Verantwortung. Das
ist ein deutschlandweit einmaliges Modell, das zur TU
München passt. Deshalb konnten wir bei der Telekomstiftung erfolgreich mit einem Projekt punkten, das nun mit
1,5 Millionen Euro gefördert wird.
Sie erinnern sich: Den Grundsatzbeschluss zugunsten der TUM School of Education konnte ich am dies
academicus 2008 bekanntgeben. Nach einem Jahr ist
sie ins Werk gesetzt, wichtige Schlüsselberufungen
sind gemacht. Professor Manfred Prenzel aus Kiel, der
Ihnen allen als „Mister PISA“ und führender Bildungsforscher bekannt ist, leitet als Dekan die neue Fakultät.

Manfred Prenzel
Empirische Bildungsforschung
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Kristina Reiss
Didaktik der Mathematik

Frau Professor Kristina
Reiss haben wir von der
Ludwig-MaximiliansUniversität München
abgeworben, wo sie zu
diesem Zeitpunkt Dekanin war. Frau Professor
Tina Seidel, mit ihren 35
Jahren vorher Lehrstuhlinhaberin in Jena, passt
gut in dieses Team. Und
mit dem Generaldirektor
des Deutschen Museums, Professor Wolfgang
Heckl, der künftig die Wissenschaftskommunikation auf
dem Oskar von Miller-Lehrstuhl vertritt, belegen wir die
100 Jahre alte enge Verbindung der Technischen Universität München mit dem Deutschen Museum als einem
der wichtigsten Technikmuseen der Welt. Dieses Museum wurde von Professoren der damaligen Technischen
Hochschule München gegründet: Walther von Dyck,
Oskar von Miller und Carl von Linde. Nunmehr haben wir
ein dauerhaftes Bündnis geschlossen, das u.a. durch die
Personalunion Lehrstuhl/Museumsleitung ausgewiesen
ist (Vertrag vom 3. Dezember 2008).

Tina Seidel
Unterrichts- und Hochschulforschung
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TUM-Präsident Wolfgang A. Herrmann dankt den Lehrstuhlstifterinnen Friedl Schöller (l.) und Susanne Klatten.

Ich bedanke mich an dieser Stelle stellvertretend für die
vielen Stifter, die uns in diesem Jahr unterstützt haben,
und zwar erneut bei Frau Klatten und bei Frau Schöller.
Beide haben uns Stiftungslehrstühle geschenkt. Insgesamt wurden für die neue TUM School of Education rund
16,5 Millionen Euro an externen Mitteln eingeworben. Das
ist eine erhebliche Grundausstattung, auf deren Basis wir
nun die Fakultät rasch zum Erfolg bringen können – und
müssen!
Die TUM School of Education ist die Antwort der Technischen Universität München auf den unhaltbaren Zustand,
dass die Lehrerbildung deutschlandweit als fünftes Rad
am Wagen der Fachwissenschaften läuft. Das können wir
uns bildungspolitisch nicht leisten. Das geht am Bedarf
einer Innovationsgesellschaft vorbei.

Nachdem seit Jahren in verschiedensten Zirkeln bildungspolitisch diskutiert wird, wie Lehrerbildung künftig
aussehen könnte, haben wir von der TUM gehandelt. Wir
machen Lehrerbildung jetzt so, wie sie in das Fächerspektrum der mathematischen, naturwissenschaftlichen
und technischen Disziplinen hineinpasst. Ich bin sehr
dankbar, dass die gesamte Technische Universität München die Lehrerbildung aus Überzeugung mitträgt und
den zentralen Stellenwert der Ausbildung unserer Lehrer
als die wichtigsten Multiplikatoren in der Innovationsgesellschaft anerkennt. Ich habe großen Respekt vor der
Hochschulgemeinschaft, dass dieses Werk gelungen
ist. Wir haben zehn Jahre daran gearbeitet. Ein wichtiges Etappenziel ist nunmehr erreicht. Wir freuen uns auf
Nachahmer, die Universität Bochum wird in Kürze folgen,
allerdings nicht mit einer eigenen Fakultät.
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Fokus Energieforschung: TUM•Energy
Der größte Forschungsschwerpunkt der TU München
wird auf lange Zeit der Energie gelten, eng verschränkt
mit der Klimaforschung. „TUM•Energy“ heißt unsere Initiative, welche die Bereiche Elektromobilität, Erneuerbare
Energien und Energieeffizienz zusammenbringt. Alleine
mit der Elektromobilität befassen sich rund 40 Professuren mitsamt rund 150 Doktoranden.
Als neues Kompetenzfeld auf Lehrstuhlebene haben wir
die Technische Elektrochemie geschaffen. Neu besetzt
ist die Fahrzeugtechnik mit Prof. Markus Lienkamp, der
bisher in der Forschung bei der Volkswagen AG tätig war.

Elektromobilität

Weitere Berufungen im Umfeld der Elektromobilität
laufen, oder sie sind kurz vor dem Abschluss: Elektromobilität und Mechatronik, Elektrische Energiespeicherung
und -wandlung.
Während die Erneuerbaren Energien konzeptionell noch
nicht „rund laufen“, verzeichnet die Energieeffizienz schöne Fortschritte: Die Bayerische Bauindustrie stellt 3,5
Millionen Euro für einen Stiftungslehrstuhl zum Thema
„Energieeffizientes und Nachhaltiges Planen und Bauen“
zur Verfügung. Weil wir das Thema für so wichtig halten,
haben wir auch selbst Geld investiert und das gleichnamige TUM-Zentrum gegründet, das insbesondere Architekten und Bauingenieure zusammenführt, aber auch
Maschinenbauer, Elektrotechniker und Physiker.

Regenerative Energien

Konversion

Speicherung
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Verteilung &
Management
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Thomas Hofmann
Lebensmittelchemie und
Molekulare Sensorik +
Vizepräsident Forschung und
Entrepreneurship

Gordon Cheng
Kognitive Systeme + CoTeSys

Klaus Drechsler
Carbon Composites

Erfolgreiche Berufungen
Von den nahezu 60 neuen Professoren, die in diesem
Jahr zu uns gekommen sind, nenne ich stellvertretend
zunächst Thomas Hofmann als neuen Vizepräsidenten.
Seine Verhandlungen über einen Wechsel von der Uni
Münster an die ETH Zürich waren so gut wie abgeschlossen, da konnten wir ihn bei der Durchreise mit einer
Sonderberufung hier an der TUM aufhalten. Jetzt hat er
den Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare
Sensorik inne und wurde alsbald zum Vizepräsidenten für
Forschung gewählt.

Isabell Welpe
BWL – Strategie & Organisation

Gordon Cheng, eine Berufung aus Japan, verstärkt den
Exzellenz-Forschungscluster CoTeSys. Klaus Drechsler,
einer von fünf Professoren, die wir aus Stuttgart geholt
haben, leitet den neuen Lehr- und Forschungsbereich
Carbon Composites, ein Stiftungslehrstuhl der SGL Carbon Group. Gleichzeitig wirkt er am Aufbau des künftigen
Fraunhofer-Instituts für Carbon Composites in Augsburg mit. Das ist ein schönes Beispiel, wie die Region
München-Augsburg zusammenwächst. Da die Kohlenstoffverbundwerkstoffe das gesamte technisch-naturwissenschaftliche Umfeld brauchen, ist die TU München der
einzig richtige Platz für diesen Lehrstuhl. Isabell Welpe
von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften nenne
ich als kompetitive Berufung gegen die RWTH Aachen,
und auch weil Frau Welpe mit 33 Jahren bis auf weiteres
unsere jüngste Lehrstuhlinhaberin ist.
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Professorinnen
Vor 20 Jahren gab es drei Professorinnen an dieser
Hochschule. Die Grafik zeigt den Fortschritt im Denken
und Handeln: 68 Professorinnen wurden seither berufen,
einige sind schon wieder wegberufen, weil wir nicht nach
Quoten arbeiten, sondern nach Qualifikation. Heute sind
etwa elf Prozent Professorinnen im Kollegium.

2009: 68 Professorinnen
TUM: 11 %
MIT: 7 %

1994: 3 Professorinnen

Liesel Beckmann
Erste TUM-Professorin 1946

Zum Vergleich: Das MIT hat derzeit sieben Prozent. Und:
Frauen bringen es an der TUM auch in Führungspositionen, so zum Beispiel Hannemor Keidel als ehemalige Vizepräsidentin, und Liqiu Meng als amtierende Vizepräsidentin für die Internationalen Allianzen. Viele Jahre wurde
der TUM-Hochschulrat als ranghöchstes Gremium von
Frau Nipperdey geführt, noch heute leitet Frau Holzheid
unser Kuratorium. Diesen Kurs setzen wir konsequent
fort.
Hannemor Keidel
Vizepräsidentin 2000–2008
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European Research Council
Drei unserer Professoren waren bei den wohldotierten
Grants des European Research Coucil (ERC) erfolgreich,
obwohl die Erfolgsquoten hier bei nur 15 Prozent liegen.
Es waren dies wieder Chemiker und Physiker: Ulrich
Heiz mit Ulrich Boesl-von Grafenstein in der Katalyseforschung, Franz Pfeiffer in der Röntgenmedizin.

TUM im Weltraum:
Erdvermessung mit GOCE
Ein ungewöhnliches Ereignis stand zum 17. März ins
Haus. In der russischen Taiga stieg eine Rakete auf, die
den Satelliten GOCE in den Weltraum brachte. Es ist dies
ein 300 Millionen-Euro-Projekt der ESA, mit namhafter
Beteiligung von Professor Reiner Rummel, der diese
Mission ganz wesentlich wissenschaftlich konzipiert

Franz Pfeiffer
Physik
Med. Bildgebung,
Röntgenmedizin

Ulrich Heiz
Physikochemie / Katalyse

Ulrich Boesl-von Grafenstein
Physikochemie / Katalyse

hatte. GOCE legt auf seiner Umlaufbahn jeden Tag ungefähr 663 000 km zurück und umkreist unseren Planeten
täglich 16 Mal in rund 255 km Höhe. Was aber macht
GOCE? Er vermisst in noch nie dagewesener Präzision
das Erdschwerefeld. Was hat man davon? Man erfasst
über die Erdgravitation Ozeanströmungen, man misst
somit indirekt Unstetigkeiten in der Zusammensetzung
der Erdkruste, und man kann daraus wesentlich Schlussfolgerungen für Klimafragen ziehen, denn mehr als 50
Prozent des Erdklimahaushalts hängen mit den qua Gravitation erfassbaren Ozeanströmungen zusammen. Die
ersten Messsignale von GOCE kommen in der erwarteten
Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Wir wünschen GOCE
eine gute, stabile Reise und kontinuierliche, präzise Daten. Wir sind stolz auf Professor Rummel und sein Team.
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Technische Durchbrüche
Unter den zahlreichen Erfindungen dieses Jahres hebe
ich eine einzige heraus, weil sie so einleuchtend, so genial einfach ist: Den Klettverschluss kennen wir alle, von
Schuhen, Anoraks und sonstigen Kleidungsstücken. Hier
sehen Sie einen Klettverschluss aus Stahl, entwickelt
von einem Ingenieursteam unter Leitung von Professor
Hartmut Hoffmann (Lehrstuhl für Umformtechnik und
Gießereiwesen). „Metaklett“, so heißt der technische
Fortschritt, ist ein korrosions- und hitzebeständiger Klettverschluss aus Metall, der sich von Temperaturen um 800
Grad Celsius nicht beeindrucken lässt und eine Haltekraft
von 35.000 Newton pro Quadratmeter hat, das bedeutet
in etwa 35 Tonnen.

84

Diese Erfindung passt gut
zu unseren Aktivitäten an
den Schnittstellen Technik
–Biologie. Sie mögen
sich erinnern, dass wir im
letzten Jahr das „TUM Leonardo da Vinci-Zentrum
für Bionik“ gegründet hatten. Tatsächlich orientiert
sich der Klettverschluss
an einem Vorbild aus der
Pflanzenwelt.
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Drittmittel für Forschung und Lehre
Das Gesamtbudget der TU München betrug im vergangenen Jahr (2008) insgesamt 873 Millionen Euro,
einschließlich den Einnahmen aus Krankenversorgung
(Klinikum rechts der Isar) und technischen Dienstleistungen (z.B. Materialprüfämter). Der Staatszuschuss liegt bei
rund 44 Prozent, also etwas weniger als die Hälfte der
Gesamtaufwendungen. Der überwiegende Teil ist somit
erwirtschaftet.

ganz spezifisch zur Qualitätsverbesserung der Lehre
eingesetzt werden, gewissermaßen als „Drittmittel für
die Lehre“. Über die Verwendung der Studienbeiträge
entscheiden wir nach Beratung mit den Studierenden.

Wiss.
Zentralinstitute
Zentrales
Fundraising

Wichtig sind dabei die Forschungsdrittmittel (202 Millionen Euro), davon in etwa die Hälfte aus der Industrie,
die andere Hälfte aus der öffentlichen Forschungsförderung (i.W. DFG, BMBF, EU). Etwa 1,3 Prozent machen
die Studienbeiträge aus - ein kleiner Beitrag, der jedoch
seine besondere Wirkkraft dadurch hat, dass diese Mittel

15 %
7%

78 %
Fakultäten

Einwerbung Forschungsdrittmittel

Forschungsdrittmittel
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[in Mio € ]

202

200

150

100

50

0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Rede des Präsidenten Wolfgang A. Herrmann zur Akademischen Jahresfeier 2009

[in Mio € ]

85

Planen statt jammern

Stiftungen
Namhafte Stiftungen unterstützen die Forschung in vielfältiger Weise. Besonders freue ich mit über die Unterzeichnung des Stiftungsvertrages für „Energieeffizientes und Nachhaltiges Planen und Bauen“. Ich möchte
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den beiden Initiatoren der Stiftung bedanken: bei unserem Ehrensenator
Gerhard Hess und bei Prof. Thomas Bauer, Präsident des
Bayerischen Bauindustrieverbands.
Heute Abend wird gemeinsam mit dem bayerischen
Ministerpräsidenten das Oskar von Miller-Forum seiner Bestimmung übergeben. Dieses rund 40 Millionen
Euro umfassende Projekt ist konzeptionell im Rahmen
der Exzellenzinitiative entstanden und wird künftig als
Gästehaus für Studierende und Doktoranden unserer
Universität in fußläufiger Entfernung dienen. Abermals ein
Dankeschön an die Spitze des Bayerischen Bauindustrieverbands.

Innenhof des Oskar von Miller-Forums

Ein wichtiger Meilenstein straft Lügen, wer behauptet, die
Industrie würde in die Universität nur investieren, wenn
sie davor unmittelbar profitiert: BMW investiert zehn Millionen Euro in den Neubau des TUM Institute for Advanced Study auf dem Campus in Garching. Eine Schenkung
ohne Auflage, wohl aber in der Erwartung, dass wir
weiterhin gute Ingenieure und Naturwissenschaftler ausbilden. Das nenne ich institutionelles Mäzenatentum!
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TUM im Bau – Universität als ständige
Baustelle
Sehen wir uns eine Reihe von Baumaßnahmen an, von
denen jede seine Geschichte hat und die mit ihr verbundenen Anstrengungen kennt:
•

•

•

•

die Nanotechnologie, ein Ergebnis der Exzellenzinitiative in Garching, unter der Führung von Prof.
Gerhard Abstreiter
die Katalyseforschung, ein 56 Mio. Euro-Projekt auf
dem Campus Garching, je zur Hälfte von Bund und
Land finanziert
das Internationale Getränkewissenschaftliche
Zentrum Weihenstephan, ebenfalls von Bund und
Land kofinanziert, Investitionsvolumen 22 Millionen
Euro
das Ingeborg Ortner-Kinderhaus – die Stifterin
finanziert es vollständig (1,6 Mio. Euro).

Auch das Stammhaus in der Münchener Arcisstraße
ist nach vielen Jahrzehnten endlich wieder eingerüstet.
Durchgeführt wird eine energetische Sanierung der kompletten Fassade.
Der „Oskar von Miller-Turm“ wird das neue TUM-Wahrzeichen unseres Garchinger Campus. Es ist eine meteorologische Messstation, die auch der Ludwig-Maximilians-Universität zur Nutzung dient. Frau Prof. Deubzer,
unsere Architekturkollegin, hat dieses elegante Gebäude
entworfen. Die Gebäudehülle ist sehr aufwendig aus
Acrylglas geformt. Mein Dank geht an die Firma Röhm
(Darmstadt) für die achtbare „Naturalienspende“. Der
50 Meter hohe Turm wird an seiner Spitze bald das blau
erleuchtete TUM-Logo tragen, so dass alle, die über die
Autobahn A9 nach München kommen, zuerst die TUM
sehen, bevor sie an der Allianz Arena vorbeikommen.
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TUM Alumni International
Die Internationalisierung geht in viele Richtungen voran.
Vielerorts werden internationale TUM Alumni-Clubs
gegründet. Im September erlebten wir ein großes Alumnitreffen in Singapur.
Und dass wir eben mehr sind als eine technische Universität, haben wir am vergangenen Sonntag mit der ersten
TUM-Adventsmatinee in der Philharmonie am Gasteig
gezeigt. Mit Mozarts „Lodron-Konzert“ für drei Klaviere
hatte ich das Privileg, dass sich zwei exzellente Pianistinnen auf mich als dritten Solisten einließen: Sylvia Dankesreiter; sie studierte Elektrotechnik an unserer Universität,
übt diesen Beruf auch aus, macht aber gleichzeitig eine
Karriere als Konzertpianistin. Und Renée Lampe, Professorin für Neuroorthopädie am TUM Klinikum rechts
der Isar. So wie damals die drei gräflichen Mitglieder der
Familie Lodron das Konzert gespielt haben, waren es nun
drei Mitglieder der TU München. Der eigentliche Zweck
aber waren unsere Kinderhäuser. Sie brauchen noch
Geld für die Ausstattung. Ich bedanke mich an dieser
Stelle bei allen Konzertbesuchern, die gespendet haben.
Aus der TUM-Adventsmatinee werden wir eine Tradition
machen. Deshalb schon heute meine Einladung zum 1.
Adventssonntag im kommenden Jahr!

Dank an die Hochschulgemeinschaft
Viele, ja die allermeisten Mitglieder unserer Hochschulgemeinschaft finden in einer kurzgefassten Jahrtagsrede
keine Erwähnung. Ihnen aber gilt mein persönlicher Dank
für beständigen Einsatz, egal wo sie in unserer Universität arbeiten. Erst die Gemeinschaft macht diese TUM
aus.
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We walk the talk.

dies academicus 2009

Planning instead of
complaining
Speech by TUM President
Prof. Wolfgang A. Herrmann
December 2, 2009
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Planning instead of complaining

Science and the arts: “Scientiis et artibus” – this motto
is inscribed in large letters above one of our university
portals. That motto says it all. It signals that we are more
than just a regular university. We witnessed that last
Sunday in the Munich Philharmonic Hall at our first TUM
Advent Matinee. We brought together 2500 generationspanning members, friends, sponsors, and patrons of our
university. For the very first time, we bestowed golden
diplomas and doctoral degrees, saying to the alumni: You
are one of us!
Once again we begin with Mozart – Wolfgang Amadé,
as he referred to himself. Prof. Hans-Joachim Bungartz,
one of our leading scientists, will play a violin concerto for
you. The soloist is an internationally renowned computer
scientist and speaker of the Excellence Cluster “Munich
Center for Advanced Computing.” Mozart composed the
concerto we will hear today in 1776 at the age of 19. Five
further violin concertos stem from that year, and he had
put over 20 symphonies to paper by then. We endeavor
to emulate him in our domain, science, to the best of our
ability. We succeeded in publishing some 4600 referenced journal articles this year, a considerable achievement – more than 10 per day, including weekends!
A special thank you for the musical kick-off goes to the
members of the Munich Symphonic Ensemble and its
conductor Felix Mayer, who has recently been honored
with the Karl Marx von Bauernfeind Medal for outstanding
service to our university.
The dies academicus represents a caesura in the daily
university life that thrives on hard work. A caesura that
serves reflection; creates moments in time to contemplate our roots. Roots that put us on a firm and secure
footing. “At home in Bavaria, successful in the world”,
that is our motto.
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In the dies academicus addresses of the past years, I
spoke about “Bridges” (2001) that we build between
disciplines; about “Gratitude for Each and Every Talent”
(2007), about “Heads, Hearts and Emotions” (2008). This
year I have given my address the title, “Planning Instead
of Complaining.” Unfortunately, Dr. Heubisch, Bavarian
State Minister of Science, Research, and Art – whom I
welcome today in our midst – you will not be able to hear
this speech. That’s a pity, because it will be informative
and interesting in any case. Dear Minister, we regret that
you have to leave us during the speech. The Bavarian
Prime Minister has set a cabinet meeting, for Wednesday,
a first. You will be expected there. You have an important
voice at the cabinet table; you hold a strong position in
the Bavarian State Government. We are happy to flank
this strong position. We have worked together well, right
from the start, and we have moved the university forward.
You are a man with an upright political stance, and that is
the kind of politician that we need. We cordially welcome
you in our midst!
This university is limited not only to excellence in scientific research; we are strongly committed to academic
teaching. The Excellence Initiative gave the initial impetus
for us to put an even greater focus on education. Recently, we won a Stifterverband competition with a project
to advance the quality of education – one million euro,
because we take the education of the talents entrusted to
us very seriously.
The real source of our value creation is people, whose
talents and efforts we value, also – in fact especially – on
a day like today. At a festive dinner the day before yesterday, we honored a number of university staff for their service and commitment above and beyond the mandatory.
The TU München comprises a great diversity of talents
and gifted people – discovering and nurturing them, and
occasionally honoring them, that is our foremost duty.
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We are known as the “Entrepreneurial University” – we
push initiatives where others complain. Instead of insisting in autonomy, we stand for responsibility, and we take
this responsibility seriously. Instead of entitlement, we
strive for competitiveness, to advance our university in
competition with others. Our policies of reform are pragmatically geared toward concrete goals, sometimes in
lofty heights, but almost always successful.
I don’t want to jump straight into the topic of money,
which is always important to keep a university up to stride
in the face of international competition. Four years ago
I demanded the “university billion” on this stage, and
summed up why it had to be a billion. At first there were
only skeptical frowns. Where was all the money to come
from? Then commissions did the math and came up
with roughly the same billion. The Free State of Bavaria
appropriated the budget and today it continuously funds
universities and technical colleges. Our university will
create around 300 new staff positions in the next five
years to meet the huge demand for university places.
Here alone we are talking about 15 million euro annually.
The additional assistants and professors are necessary
so that the students can be educated at least as well as
their predecessors. But we also expand our financial
base through our own efforts: Fundraising remains successful. Fundraising must be understood first and foremost as “friend raising.” In the coming year we will shift
to the endowment principle and found the TUM Universitätsstiftung (university endowment). Initial preparations
are under way – come back in December 2010, you will
be surprised!
In addition to the Science Minister, I would like to welcome numerous representatives of the government ministries, members of the Bavarian Parliament, the mayor
of our university city Freising, the mayor of the Bavarian
capital Munich, the mayor of “Garching an der Alz” (Wolf-

gang Reichenwallner) and the former mayor of “Garching
(bei München) an der Isar” (Senator Helmut Karl, who
has supported our campus development for decades). I
welcome members of the high clergy, as a representative Apostolos Malamoussis, the Archpriest of the Greek
Orthodox Metropolitans of Germany, together with
representatives of the Catholic and Protestant churches.
I would also like to express my gratitude for the opportunity to jointly celebrate the solemn service for the dies
academicus in St. Bonifaz with the Archbishop and the
Regional Bishop, musically accompanied by our friends
from the Hochschule für Musik und Theater.

Taking stock and looking ahead
I would like to walk you through the year, as quickly and
concisely as possible, daring to leave some gaps unfilled.
The way I looked back then, as a freshman, in this picture
by the artist Ina Rosenthal, I felt like a “next-generation
talent.”
172 DM tuition fees were due for studying chemistry at
the TH München. Drumming up the money was not easy
for my father, who, as a primary school teacher, was not
exactly a big income earner. But he knew: Something that
costs nothing is not worth much! Of course, we students
had no say in how the tuition was used. Today tuition fees
serve as a leveraging tool for our students to play an active role in shaping the university. They have taken on this
responsibility.
At the dies academicus 2005, I prognosticated the
growth of student numbers as shown on this picture – an
increase of approximately 6200 to 6300 students. As you
can see, the number of first-year students continued to
rise strongly, in spite of the so-called aptitude testing
procedure (a two-stage selection of students).
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This demonstrates, once again, that we do not use
aptitude testing to limit capacity, but rather quite the
opposite: to give every identified talent a chance. In
many subjects, in particular mechanical engineering, we
are massively “overbooked.” That can work only up to
a certain degree without harming the quality of education. The talents and interests of aspiring students must
fit the profiles and levels of the course of studies. That
is a decisive factor for success. This picture also shows
a prognosis for the so-called “double Abitur year 2011.”
The status quo in 2009 exceeds the expectations of then.
We now have around 6700 new admissions for the winter
semester. This represents an increase of 50 percent in
comparison to 1999 – a massive spike.
We are all the more dependent on the funding we receive
from the Free State of Bavaria. The previously mentioned
“university billion” for Bavarian universities increases our
staff budget here at the TUM by around 15 million euro
annually. Just what effect the double Abitur class of 2009
will have is not yet clear, but we are equipping ourselves.
We are working on a number of programs, including
the unique “TUM two-in-one” for particularly interested
and gifted students: They start their studies right after
completing the Abitur, at the beginning of May 2011, and
then enter the third semester in the fall semester 2011 –
because they studied from May to September without a
break. They save a full year (of their lives).
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Well placed in the rankings
In 2009 we actually made it into the “Bild-Zeitung”, with
a ranking result that even casual and lay readers could
easily understand.
Let’s hope the “Bild-Zeitung” will continue to say only the
right things about us. After all, the Times Higher Education ranking (THE) listed us in the top position among
German universities. The comparison with our peers
shows once again that we are more than just a traditional
university. This success is, of course, the product of the
work of thousands of people – scientific staff, professors
and students. But it is also a result of our unique subject
portfolio: natural sciences, engineering sciences, life
sciences, medicine, and economics. We use the value
creation between the disciplines, in the form of interdisciplinary centers, to exploit the potential that stems from
bridging our core competencies.
Internationally we rank 55th on the THES list, about the
same as Heidelberg. In the “Shanghai Ranking” we are
on about the same level as the LMU. With over 5000 surveyed universities, the differences in the ranking positions
are no so large. That is to say, 55th leaves room at the
top! And it is in our interest to measure ourselves using
international benchmarks. Among the technical universities – and I emphasize this point – we are miles ahead of
our chief competitors in Aachen, Karlsruhe, Stuttgart,
Berlin. That has something to do with the fact that these
universities do not have the same subject portfolios we
have. Aachen, for example, has no life sciences; neither
does Karlsruhe, and they are missing medicine as well.
We draw all the more benefit from our interdisciplinary
teaching and research approaches.

Speech by TUM President Prof. Wolfgang A. Herrmann at dies academicus 2009

Planning instead of complaining

The TUM Graduate School

TUM School of Education

An important structural measure that we have gotten under way this year is the TUM Graduate School, headed by
the longstanding Vice President Ernst Rank. This innovative format, which is without a question trend-setting for
the German post-graduate system, is based on international standards. The Americans, who have a long history
in this sector, are applauding the TUM variant (American
Association of Graduate Schools). The TUM Graduate
School expands the diversity of excellent scientific qualification and fosters interdisciplinary education, as well as
internationality. It is the umbrella over all graduate programs of the TUM and defines binding, university-wide
rules and standards. To this end we have the binding statute of May13th, 2009.

The TUM School of Education as a newly founded department – the 13th – is a novelty in the German university landscape. It stands for teacher training and educational studies. It coordinates teacher training across the
entire university and leads it into the future. This faculty
has its own research agenda in the field of educational
studies and – it goes without saying – is authorized to
confer doctoral degrees. The TUM School of Education
has a special status in so far as it needs to collaborate
with the twelve other faculties. They need to do their part
as well, of course. This model is the only one of its kind in
Germany, and that goes well with the TU München. It also
helped us make an impression on the Deutsche Telekom
Stiftung with a project that is now being funded with 1.5
million euro.

The TUM Graduate School gives doctoral students, the
key performers of the university, a strong status: The doctoral council gives them, for the first time, their own voice
in the opinion-forming processes within the university.
With an elected speaker, the graduate students now have
a representative in the Academic Senate.
The structured prost-graduate system means subjectspecific, scientific, international, to some extent industry-oriented and interdisciplinary qualification. This is
embodied in our Carl von Linde Academy led by Professor Klaus Mainzer, whom we have appointed to the Chair
of Philosophy and Science Theory. This organization is
growing and growing. It ensures that not every individual
graduate school and not every individual faculty has to
host its own events. Resource-gobbling redundancies
are avoided. How important we deem the TUM Graduate
School as a new form of structured doctoral education
is reflected in our financial commitment. The university
provides up to four million euro per year out of its own
coffers. That is money well invested in our young, nextgeneration talents.

As you might recall: At the dies academicus 2008 I was
in the position to announce a policy decision in favor
of the TUM School of Education. One year later it is up
and running, and important faculty appointments have
been made. Professor Manfred Prenzel from Kiel, whom
you all might know as “Mister PISA” and as an educational researcher, is the dean of the new faculty. Professor Kristina Reiss: We lured her away from the Ludwig
Maximilians Universität München, where she was dean
at the time. Professor Tina Seidel, hitherto full professor
in Jena, at the age of 35, fits well into this team. And with
the director general of the Deutsches Museum, Professor
Wolfgang Heckl, who will take over Science Communication at the Oskar-von-Miller-Chair, we are consolidating
the 100 year-old, close liaison between the Technische
Universität München and the Deutsches Museum as one
of the most important technology museums worldwide.
This museum was founded by professors from what was
then the Technische Hochschule München: Walther von
Dyck, Oskar von Miller, and Carl von Linde.
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We have now forged a lasting alliance, sealed among
other things, by the double appointment of full professor/
director general (contract of 3 December 2008).
On behalf of the university, at this point I would like to
thank the many patrons who supported us throughout the
year, and again, a special thank you to Mrs. Klatten and
Mrs. Schöller, who both donated endowed chairs. In all,
around 16.5 million euros of external funds were raised
for the new TUM School of Education. This is a considerable sum, with which we can – and must – ensure the
success of the faculty!
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sors with some 150 doctoral candidates are involved with
Electromobility alone. A new field of competence was
opened up with the Chair of Technical Electrochemistry.
Prof. Markus Lienkamp, who hitherto worked in research
and development at Volkswagen AG, now heads the
Chair of Automotive Technology. Further faculty appointments for Electromobility are pending, or imminent:
Electromobility and Mechatronics, Energy Storage and
Conversion.
While Renewable Energy is ot running smoothly yet from
a conceptual point of view, Energy Efficiency is making
good progress: The Bavarian construction industry has
donated 3.5 million euros for an endowed chair on the
topic “Energy Efficient and Sustainable Planning and
Building.” Because we deem this topic so important, we
also invested money in it and founded a TUM center with
the same name. This will bring together architects and
civil engineers, in particular, but also mechanical engineers, electrical engineers and physicists.

The TUM School of Education is the response of the
Technische Universität München to the untenable situation of teacher training in Germany – it is treated as the
fifth wheel on the cart of science. This is an educational
policy we cannot afford to maintain. It completely ignores
the needs of an innovation-oriented society. After years
of discussions in different arenas of educational policy
and on what teacher training might look like in the future,
we now do teacher training in a way that works for our
range of subjects, namely mathematics, the natural
sciences and the technical disciplines. I am very grateful that the Technische Universität München as a whole
contributes to teacher training with conviction, and
recognizes the significance of educating our teachers –
the most important multipliers in an innovative society. I
respect the entire university community for making this
project such a success. We worked on it for ten years. An
important milestone has now been reached. Emulators
are welcome; the Universität Bochum will follow shortly.

Successful appointments

Focus on energy research: TUM•Energy
The biggest focus of research at the TU München will
remain on energy for the long term, closely linked with
climate research. “TUM•Energy” is the name of an initiative that unites the fields of Electromobility, Renewable
Energy and Energy Efficiency. Around 40 TUM profes-

Gordon Cheng, an appointment from Japan, will boost
the Excellence Cluster CoTeSys. Klaus Drechsler, one of
five professors we got from Stuttgart, is heading the new
teaching and research discipline Carbon Composites,
an endowed chair from the SGL Carbon Group. He is
also currently involved in the development of the future

Of the nearly 60 new professors who joined us this year,
I would first like to name Thomas Hofmann, our new Vice
President. His negotiations for a move from the Universität Münster to the ETH Zürich were all but completed
when we managed to convince him to come to the TUM
with special call. He is now head of the Chair of Food
Chemistry and Molecular Sensory Science and was
promptly elected Vice President for Research.
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Fraunhofer Institute for Carbon Composites in Augsburg.
This is a good example of how the Munich-Augsburg
region is growing together. Because carbon composite
materials require the full spectrum of technology and the
natural sciences, the TU München is the only right place
for this chair. I will name Isabell Welpe from the TUM
School of Management as an example of a competitive
offer against the RWTH Aachen, and also because at the
age of 33, Ms. Welpe is our youngest full professor.

Female professors
Twenty years ago this university had three female professors. The graph shows the progress that has been made
both in our thinking and in practice: 68 female professors have been appointed since then; some have been
reappointed elsewhere, because we don’t call by quota,
but rather by qualification. Today around eleven percent of the faculty comprises female professors. By way
of comparison: MIT currently has seven percent. And:
Women also fill executive posts at the TUM, for example
Hannemor Keidel as the former Vice President and Liqiu
Meng as the sitting Vice President for International Relations. For many years, Ms. Nipperdey led the TUM University Council, the highest-ranking body. To this day Ms.
Holzheid heads our Board of Trustees. We will steadfastly
continue down this path.

European Research Council
Three of our professors have won well endowed grants
of the European Research Council (ERC), even though
the chances of success are a mere 15 percent. They are
chemists and physicists: Ulrich Heiz together with Ulrich
Boesl von Grafenstein in catalysis research and Franz
Pfeiffer in X-ray medicine.

TUM in space: Earth surveying with
GOCE
An unusual experience became reality on March 17th. A
rocket carrying the GOCE satellite into orbit lifted off in
the Russian Taiga. This is a 300-million-euro ESA project
with prominent participation by Professor Reiner Rummel, who played a key role in the scientific conception of
the mission. GOCE covers some 663 000 km in its orbit
every day, orbiting the planet 16 times at an altitude of
approximately 255 km. But what does GOCE do?
It measures the Earth’s gravitational field with neverbefore-seen precision. And what’s it good for? The
Earth’s gravitational field can be used to determine ocean
currents. In this way anomalies in the composition of the
Earth’s crust can be measured indirectly, and significant conclusions can be drawn with regard to climate
questions. After all, more than 50 percent of the Earth’s
climate balance is closely linked to the ocean currents
ascertainable via gravitation. Initial data collected from
GOCE are living up to expectations regarding accuracy
and reliability. We are keeping our fingers crossed that
GOCE will have a good and stable journey, providing
continuously precise data. We are proud of Professor
Rummel and his team.

Technical breakthroughs
Of the many discoveries made this year I would like to
highlight just one, because it is so lucid, so congenially
simple: We all know Velcro from shoes, parkas and other
apparel. Here you see a hook-and-loop fastener made
of steel, developed by an engineering team headed by
Professor Hartmut Hoffmann (Chair of Forming Technology and Casting). “Metal Velcro,” as the technological
advancement is called, is a corrosion- and heat-resistant
metal Velcro fastener that is bothered not in the least by
temperatures of 800 °C and has a retention strength of
35 000 newtons per square meter, or roughly 35 tons.
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This discovery fits in well with our activities at the interface between technology and biology. You may recall that
last year we founded the “TUM Leonardo da Vinci Center
for Bionics.” In fact, the hook-and-loop fastener was
inspired by an example from the plant world.

Third-party funding for research and
teaching
The overall budget of the TU München amounted to
873 million euros last year (2008), including revenues
from medical care (Klinikum rechts der Isar) and technical services (e.g. material testing offices). The state’s
contribution is roughly 44 percent, i.e. just under half of
the total budget. The largest portion is generated from
revenues. Here, third-party research funding (202 million
euros) plays an important role, with about half of that
from industry and the other half from public research
funding (specifically, the German Science Foundation,
the German Federal Ministry for Education and Research
and the European Union). Tuition fees account for about
1.3 percent – a small contribution, which nonetheless has
a very special effect because these funds are earmarked
specifically for improving the quality of teaching, in a
sense “third-party funding for teaching.” The tuition fees
are appropriated in close consultation with student body
representatives.

Association. This evening, with the Bavarian Prime Minister present, the Oskar von Miller Forum will be handed
over to its intended purpose. This roughly 40 millioneuro project originated conceptually in the context of
the Excellence Initiative. Within walking distance of the
university, it will serve as a guest house for students and
doctoral candidates of our university. Thank you, again,
to the management of the Bavarian Construction Industry
Association.
An important milestone belies the claim that industry invests in universities only if there is an immediate
advantage: BMW invested ten million euros in the newly
erected TUM INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY on the
Garching campus. A gift with no strings attached, but
in the expectation that we will continue educating good
engineers and scientists. Now, that is what I call institutional patronage!

TUM in construction – University as a
perpetual construction site
Let’s look at a series of building measures, each of which
has its own story with all the associated tribulations:
•
•

Foundations
Reputable foundations support research in manifold
ways. I am particularly happy about the signatures under
the foundation contract, “Energy Efficient and Sustainable Planning and Construction.” I would like to extend a
heartfelt thank-you to the two initiators of the foundation:
our Honorary Senator Gerhard Hess and Prof. Thomas
Bauer, President of the Bavarian Construction Industry
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•
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Nanotechnology, a result of the Excellence Initiative
in Garching, headed by Prof. Gerhard Abstreiter
Catalysis research, a 56-million-euro project on the
Garching campus, financed in equal parts by the
German Federal Government and the Bavarian State
Government
International Beverage Science Center Weihenstephan, also co-financed by the German Federal
Government and the Bavarian State Government,
with a construction cost just over 20 million euros
Ingeborg Ortner-Kinderhaus, a day-care center
financed completely by the benefactress (1.6 million
euros).
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After many decades, the Munich headquarter in Arcisstrasse is also in scaffolding again. We are doing an
energy-saving refurbishment of the entire facade.

But the real motivation was our day-care centers. They
still need money for furnishings. Thank you to all who attended the concert for your generous donations.

The Oskar von Miller Tower will become the new trademark of our Garching campus. It is a meteorological
station also used by the Ludwig Maximillians Universität. Professor Deubzer, our colleague in Architecture,
designed this elegant building. The building envelope is
intricately formed out of acrylic glass, a novel high-tech
material “made in Germany”. Thank you to the company
Röhm (Darmstadt) for their sizable “payment-in-kind
donation.” The 50-meter tower will carry the TUM logo,
lit up in blue, at its top. All who approach Munich via the
A9 motorway will first see the TUM, before they pass the
Allianz Arena.

We shall make a tradition out of our TUM Advent Matinee,
so I already want to invite you today for the event coming
next year.

A “Thank You” to the university
community
Many, in fact most members of our university community are never mentioned in a dies academicus address.
For this reason I personally thank all of them for their
steadfast commitment, no matter where they work in our
university. It is this very community that makes the TUM
what it is.

TUM alumni international
Internationalization is moving ahead in many directions
with international alumni clubs cropping up in numerous
locations. In September we saw a large alumni meeting in
Singapore.
And that we are more than just a technical university
was demonstrated last Sunday by our first TUM Advent
Matinee in Philharmonic Hall of Gasteig. With Mozart’s
“Lodron Concerto” for three pianos, I had the honor of
two excellent pianists taking me into their midst as the
third soloist: Silvia Dankesreiter, who studied electrical engineering at our university and still practices this
profession while at the same time pursuing a career as a
concert pianist, and Renée Lampe, Professor of Neuroorthopedics at the TUM Klinikum rechts der Isar. Just
as the three royal members of the Lodron family once
played this very concerto, it was now three members of
the TUM family.
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Münchner Moriskentanzgruppe der TU München
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Festrede von Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch zur Akademischen Jahresfeier 2009

Hochschulen in Freiheit und Verantwortung

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenige Begriffe haben die hochschulpolitische Diskussion der vergangenen Jahre so nachhaltig beeinflusst wie
der Begriff der Freiheit. Freiheit wurde dabei vielfach als
Gegenposition zu staatlicher Aufsicht und Einflussnahme
verstanden. Freiheit ist aber aus meiner Sicht zunächst
einmal eine Selbstverständlichkeit, denn Neues braucht
Freiräume. Nur in Freiheit können sich Kreativität und
Neugier entfalten, nur in Freiheit entwickelt sich damit der Forschergeist, der uns neue Wege beschreiten
lässt. Nicht umsonst schützen das Grundgesetz und die
Bayerische Verfassung die Freiheit der Wissenschaft als
zentrales Grundrecht. Ohne sie ist Wissenschaft eben so
wenig denkbar wie Kunst.
Freiheit existiert selten im luftleeren Raum. Das gilt auch
für die Freiheit der Wissenschaften. Der völlig autarke
Gelehrte, der von jedem äußeren Einfluss frei ist und sich
in seiner Privatbibliothek zu wissenschaftlichen Höchstleistungen aufschwingt, ihn gibt es zwar in unserer
romantischen Vorstellung, nicht aber in der Realität der
heutigen Wissenschaftslandschaft. Das muss ich an
einer Universität mit naturwissenschaftlich-technischem
Schwerpunkt und entsprechend aufwendiger Labor- und
Geräteausstattung nicht betonen.
Wissenschaftsfreiheit kann sich also nur in einem organisatorisch-strukturellen Rahmen voll entfalten mit den
Mitteln für Personal, für Räume und für Labors. Diesen
Rahmen setzt der Staat, damit entstehen zwangsläufig
Fragen: Welche Kontrollmechanismen durch den Gesetzund Geldgeber sind zulässig und sinnvoll? Und wie viel
Freiheit bleibt dann bei den Hochschulen? Die Hochschulpolitik der vergangenen Jahre hat mehr und mehr
eingesehen, dass das Postulat der Freiheit der entscheidende Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft unserer
Hochschulen ist.

Das heißt Abbau von Kontrolle und Bürokratie, Verlagerung von Entscheidungen auf die Ebene der Einrichtungen und partnerschaftliche Entwicklung individueller
Lösungen.
Sehr geehrte Damen und Herren, Freiheit hat Grenzen
und Freiheit hat eine Kehrseite, die Verantwortung. Eine
Hochschule, die Freiheit von staatlicher Einflussnahme in
Anspruch nimmt, hat zugleich ein Mehr an Verantwortung
zu tragen: Verantwortung gegenüber dem Gesetzgeber
als Souverän, Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler, dessen Mittel die Rahmenbedingungen der Wissenschaftsfreiheit ermöglichen, und Verantwortung gegenüber den jungen Menschen, die von den Hochschulen
eine fundierte Ausbildung erwarten. Lassen Sie es mich
auf einen einfachen Nenner bringen: Freiheit bedeutet
nicht die Freiheit von Verantwortung, sondern die Freiheit
zur Verantwortung.
Der Staat darf sich dabei auch nicht aus seiner Verantwortung davonstehlen, es bleibt seine Aufgabe, die
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen so zu
gestalten, dass sich die Hochschulen weiter entwickeln
können, und es ist an ihm, das Ganze im Blick zu behalten und sein Augenmerk auch auf eine ausgewogene
regionale Entwicklung der Hochschulen zu richten.
Die Hochschulen sind von jeher verantwortlich für die
Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeit, für eine effiziente
Selbstverwaltung und für ihre strategische Weiterentwicklung. In diesen Kernbereichen der Hochschulautonomie ist die Freiheit der einzelnen Einrichtungen in den
vergangenen Jahren erheblich gewachsen und damit
auch ihre Verantwortung. Denken Sie zum Beispiel an
den Rückzug des Staates aus den Berufungsentscheidungen.
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Bisher hat der Minister über die Erteilung jedes Rufes
entschieden, auch als Instanz der Qualitätssicherung.
Diese Aufgabe kommt heute der Hochschulleitung zu. Sie
hat über die wissenschaftliche Qualität der Bewerberinnen und Bewerber ebenso zu wachen wie darüber, dass
der Gleichstellungsgedanke beachtet wird und Hausberufungen eine Ausnahme bleiben. Als Konsequenz aus
dem Mehr an Freiheit sind die positiven oder negativen
Folgen der Berufungspolitik dort zu spüren, wo die Entscheidungen verantwortet werden, nämlich direkt an den
Hochschulen.
Eine weitere Konsequenz ist, dass die Verantwortung
auch für unerfreuliche und unpopuläre Entscheidungen
auf die Hochschulebene verlagert wird, zur Verantwortung gehören eben auch Mut und Standfestigkeit.
Staat und Hochschule teilen sich also die Verantwortung. Das wird besonders deutlich am Beispiel des
Hochschulausbaus. Hier hätte es sich der Staat relativ
einfach machen können, indem er die Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit den steigenden Studierendenzahlen
den Hochschulen zuschiebt. Die bayerische Staatsregierung ist diesen bequemen Weg nicht gegangen, sie hat
sich ihrer Verantwortung gestellt, so schaffen wir gerade
3000 neue Stellen für 38 000 zusätzliche Studienplätze und wir stellen Mittel in erheblichem Umfang bereit,
um angemessene Ausstattung zu gewährleisten. Hinzu
kommt der räumliche Ausbau. Die einzelne Hochschule muss diese Stellen und Mittel so einsetzen, dass sie
die steigenden Studierendenzahlen bewältigen kann.
Eine staatliche Detailsteuerung findet nicht statt. Jede
Hochschule entscheidet, welche der von ihr definierten
Ausbaubereiche durch neue Stellen gestärkt werden
sollen, und in welcher Wertigkeit diese Stellen am Besten
besetzt werden, so dass ein qualifiziertes Lehrangebot
sichergestellt wird.
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Wer mehr Freiheit zugesteht, schenkt mehr Vertrauen.
Ich will in diesem Rahmen ganz deutlich sagen: Ja, ich
vertraue den Hochschulen, ich vertraue unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und unseren
Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich bin mir sicher, die zusätzliche Freiheit wird
dort als Auftrag, als Herausforderung, als Freiheit zur
Verantwortung verstanden und gelebt.
In besonderem Maße gilt das für die Technische Universität München. Ich bin überzeugt, mit meinen Gedanken
laufe ich die sprichwörtlich offenen Türen ein: Die TU
München hat bereits frühzeitig und nachdrücklich ein
Mehr an Freiheit und Gestaltungsspielraum für sich in
Anspruch genommen. Oft und gerne war sie Vorreiter
und hat dabei auch Auseinandersetzungen mit Politik und
Verwaltung nicht gescheut.
Mit ihrem Präsidenten an der Spitze war die TUM einer
der wesentlichen Motoren hinter der Experimentierklausel im alten Hochschulgesetz. Sie hat die neuen Möglichkeiten kreativ und bis zum Rand ausgeschöpft. Ergebnis
war damals eine neuartige Hochschulverfassung, die die
TU München bis heute erfolgreich lebt. Aus der „großen
Freiheit“ von einst ist inzwischen das Standardmodell der
bayerischen Hochschulverfassung geworden, die guten
Erfahrungen der TU München haben überzeugt – nicht
nur den Gesetzgeber.
Auch in anderen Bereichen hat sich die TU München
vielfach, und vielfach erfolgreich, um mehr Gestaltungsspielraum bemüht: So etwa beim Globalhaushalt, oder
beim Aufbau eines modernen Fundraising. Hier musste
Neuland betreten werden, und dabei mussten auch
Schwierigkeiten überwunden werden. In intensiven Diskussionen zwischen Hochschule und Ministerium wurden
aber tragfähige Lösungen gefunden.
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Hochschulen in Freiheit und Verantwortung

Die Technische Universität München hat ihre Freiheit
immer als Freiheit zur Verantwortung verstanden. Verantwortung für hervorragende Forschung und Lehre, ebenso
wie Verantwortung gegenüber zentralen, hochschulpolitischen und gesellschaftlichen Anliegen. Einige Beispiele:

Es wurde vor wenigen Wochen vom Stifterverband für die
deutsche Wissenschaft nach einem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet. Das Konzept ist ehrgeizig – wie
könnte es bei der TU München auch anders sein. Für die
Umsetzung wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Die TU München will die frauen- und familienfreundlichste technische Universität Deutschlands werden. Mit
einer ganzen Reihe von innovativen Maßnahmen werden
junge Frauen, Schülerinnen, Studentinnen und Wissenschaftlerinnen gefördert und ermutigt. Das Ziel ist, sie
für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, und
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.
Kindererziehung ist Familiensache. Vor diesen Themen
kann heute aus meiner Sicht keine Hochschule die Augen
verschließen.

Eignungsfeststellungsverfahren erfordern einen besonders verantwortungsvollen Einsatz. Die TU München
hat sie fast flächendeckend eingeführt, es geht ihr nicht
um eine Auslese, die Kapazitäten schont, sondern um
eine sorgfältige Auswahl und Beratung. Das belegen die
Studienanfängerzahlen, die seit der Einführung der Tests
erheblich gestiegen sind.

Darüber hinaus fühlt sich die TU München für eine konsequente Verbesserung der Lehrerbildung verantwortlich, vor allem in den naturwissenschaftlich-technischen
Fächern, deshalb hat sie eine eigene Fakultät für Lehrerbildung und Bildungsforschung gegründet. Sie hat damit
weit über die Grenzen Bayerns hinaus Aufsehen erregt
und - auch das soll nicht unerwähnt bleiben - gewichtige Geldgeber und Stifter überzeugen können. Dieses
Engagement der TU München zeugt von Weitblick, denn
gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer können ihre
Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften und
Technik begeistern. Diese sind die Studierenden von
morgen und die Naturwissenschaftler und Ingenieure von
übermorgen.
Um ihrer Verantwortung gegenüber den Studierenden
gerecht zu werden, hat die TU München ein strategisches
Konzept zur Sicherung der Qualität der Lehre entwickelt.

Verantwortung zeigt die TU München auch in der Definition ihrer Forschungsschwerpunkte. Hier wird besonderes
Augenmerk auf Zukunftsthemen wie Klima und Energie
gelegt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter
arbeiten interdisziplinär und ohne Rücksicht auf Fächerund Hochschulgrenzen zusammen. Die Förderung neuer
innovativer Zukunftsfelder erfordert gelegentlich, auch
Altbewährtes aufzugeben oder neu zu definieren. Dabei
müssen auch unangenehme und unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Sich dieser Verantwortung
mutig zu stellen, dazu sind der Präsident und die gesamte Hochschulleitung bereit.
Ich möchte als positives Beispiel den InnovaTUM-Prozess nennen, mit dem die TU München im Jahr 2004 ihre
Kräfte neu formiert und damit die Weichen für die Erfolge
der vergangenen Jahre gestellt hat.
Auch eine starke und freiheitsliebende Universität
braucht Partner. Der Wissenschaftsminister und sein Ministerium verstehen sich heute mehr denn je als Partner
der Hochschulen.
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Es geht gerade nicht um kleinteilige Einmischung oder
gar Gängelung. Wir wollen strategische Prozesse begleiten und im konstruktiven Gespräch Lösungen erarbeiten.
Ausdruck dieses veränderten Rollenverständnisses von
Staat und Universität sind Zielvereinbarungen, die wir in
diesem Jahr wieder abschließen konnten. Auch im Alltag
bieten sich vielfältige Gelegenheiten zu Austausch und
Dialog. In meinen Gesprächen mit Ihnen, Herr Präsident,
aber auch aus Berichten meiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, die TU München schätzt dieses partnerschaftliche
Verhältnis.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Albert Einstein hat einst gesagt: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft. Denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Mit dieser Haltung setzt sich die TU
München für Wissenschaft und Forschung in Bayern ein.
Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Der Satz könnte
aber auch als Motto über der heutigen Veranstaltung stehen, der dies academicus gibt der großen akademischen
Familie der TU München einerseits die Gelegenheit inne
zu halten und das vergangene Jahr Revue passieren zu
lassen. Er lädt andererseits dazu ein, gemeinsam nach
vorne zu schauen. Die Erfolge, die erzielt wurden, sollen
Mut machen, sich den zukünftigen Herausforderungen zu
stellen.
Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute!
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Magnifizienz, sehr geehrter Prof. Herrmann,
Spectabiles, sehr geehrter Herr Minister Heubisch,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen,
das Audimax der TU München ist nicht „besetzt“. Von
Wien aus beginnend, hat eine Welle des Protests erst
ganz Österreich ergriffen und ist dann nach Deutschland
übergeschwappt. Sämtliche größeren Universitätsstandorte in Deutschland sind „besetzt“: Berlin, Aachen, München und sogar Weihenstephan. Doch das Audimax der
Technischen Universität München blieb verschont.
Warum ist das so? Sind die Studierenden an der TU
München zufriedener oder nur unpolitischer als anderenorts? Vielleicht sind Sie in ein paar Minuten in der Lage,
sich selbst ein Urteil darüber zu bilden.
Anian Kammerloher
Vertreter der Studierenden in Senat und Hochschulrat

Der erste und aus meiner Sicht entscheidende Unterschied zu anderen Universitäten ist, dass an unserer
Alma mater ein stark ausgeprägtes Zieldenken vorherrscht. Das betrifft sowohl Hochschulleitung als auch
Studierende. Als studentische Vertretung stehen für uns
die Hochschule und das Leben der Studierenden an der
TUM im Mittelpunkt der Arbeit. Den Fachschaftsmitgliedern, die sich dafür tagtäglich einsetzen, möchte ich
damit an erster Stelle danken.
Meine Damen und Herren, die jenseits einer organisierten
Form protestierenden Studierenden erhalten eine hohe
mediale Präsenz und Solidaritätsbekundungen von allen
Seiten: sowohl von Hochschulleitungen, als auch von
Landtagsabgeordneten, Wissenschaftsministern der
Länder und sogar des Bundes. Jeder erklärt dabei sein
Verständnis und schiebt der jeweils anderen Gruppe den
Schwarzen Peter zu. Gespräche werden geführt, Pläne
geschmiedet, es steht sogar eine BAFöG-Erhöhung im
Raum. Zwar nur in geringem Ausmaß, nicht mehr dieses
Jahr, nicht für den nichtkonsekutiven Masterstudiengang,
unter Bedingungen wie der Zustimmung der Länder und
auch dann nur vielleicht, aber immerhin?
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Das alles ist frustrierend und kompliziert. Einfacher wird
es, wenn man mit konkreten Forderungen auf die Hochschulleitungen oder Politiker zugeht und diese daran
misst.
Beginnen wir mit dem Semesterticket. Seit nun 17 Jahren
wird in München darüber diskutiert, seit 5 Jahren konkret
darauf hingearbeitet, was in fast allen größeren Universitätsstädten Deutschlands üblich ist. Die Hochschulleitung der TUM hat uns bei diesem zentralen Anliegen der
Studierenden über die Jahre in hohem Maße unterstützt,
wofür wir Ihnen an dieser Stelle herzlich danken möchten.
Große Anerkennung und Dank gebührt ebenfalls Frau Dr.
Wurzer-Faßnacht als Geschäftsführerin des Studentenwerkes und ihrer Pressesprecherin Frau Dr. van Kempen,
die mit uns schon so manchen Kampf mit Verkehrsverbund, Verkehrsbetrieben sowie der Landes- und Kommunalpolitik ausgefochten haben. Die Zusammenarbeit
mit Ihnen allen war exzellent und mittlerweile sind wir
auf einem guten Weg: Derzeit laufen an den drei großen Hochschulen in München parallel Urabstimmungen
zum vorgelegten Angebot. An der TUM haben bis heute
bereits 60 Prozent der Studierenden abgestimmt und die
Abstimmung läuft noch. Jedoch unabhängig vom Ergebnis hat die Arbeit um das Semesterticket wieder einmal
die großen finanziellen Belastungen der Studierenden in
München aufgezeigt.
Manch auswärtiger Gast mag sich an dieser Stelle vielleicht fragen, wieso es in Bayern und vor allem an dieser
Spitzenuniversität so lange dauert mit einem Semesterticket und warum wir Studierenden das Heft nicht selbst in
der Hand haben?
Die Sache ist einfach: Die Studentischen Vertretungen
wurden 1973 in praktisch allen Rechten beschnitten, die
Verfasste Studierendenschaft aufgelöst; im Gegensatz
zu allen Studierendenvertretungen nördlich von Bayern
sind wir unmündig und dürfen keine entsprechenden
Verträge abschließen. Juristische Stellvertreter sind dann

Studentenwerk oder eine Unzahl an speziell gegründeten
Vereinen als Parallelstrukturen. Wir nehmen unseren Wissenschaftsminister Herrn Heubisch hier beim Wort, der
uns zusagte diese Thematik genau zu prüfen. Und hoffen
dann selbstverständlich, dass auch Taten folgen.
Um wieder auf die großen finanziellen Belastungen für
Studierende zurückzukommen, möchte ich mit dem Thema Studienbeiträge fortfahren. Die Studentische Vertretung der TU München lehnt diese weiterhin vor allem aus
sozialen Gründen ab und arbeitet für deren Abschaffung.
Im Gegensatz zu anderen Studierendenvertretungen
haben wir uns aber auch zum Ziel gesetzt, die Studienbeiträge bis zu ihrer Abschaffung möglichst zielführend
einzusetzen und konstruktiv an ihrer Verwendung mitzuwirken. Dadurch erhalten wir Studierende den maximalen
Nutzen dieser Zwangsabgabe, und die Hochschulleitung
findet in uns einen starken Verbündeten für sinnvolle
Ausgaben trotz grundsätzlich gegensätzlicher Positionen.
Für diese Haltung werden wir von der Hochschulleitung
auch reichlich belohnt. Sie hat erkannt, dass für Studierende ein kurzer Draht nach oben wichtig ist. Mit Prof.
Gritzmann als Vizepräsident für Studium und Lehre steht
uns nun ein direkter Ansprechpartner in der Hochschulleitung zur Verfügung. Das hat für beide Seiten große
Vorteile: schnellere Kommunikation, kürzere Dienstwege
und ein großes Expertenwissen, von dem alle Seiten
profitieren.
Apropos Expertenwissen: Seit September tagt in regelmäßigen und kurzen Abständen der Vorstand Lehre, der
sich als Fachgremium den großen Themen des Studiums
und der Lehre annimmt. Unter anderem wird hier das
Thema Reform der Reform mit viel Elan angegangen.
Dass das Thema „Lehre“ wichtig ist, hatte auch schon
der Wissenschaftsrat festgestellt. Der Stifterverband hat
dazu einen Wettbewerb ausgeschrieben.
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Die TU München hat hier gezeigt, dass sie nicht nur eine
der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands ist,
sondern auch mit den besten Lehrkonzepten aufwarten
kann. Wir freuen uns an dieser Stelle mit, gratulieren der
Hochschulleitung und sind gespannt auf die Umsetzung.
Ein Tag wie heute zum Feiern soll uns erlaubt sein. Ab
morgen wird aber wieder fleißig an der Umsetzung des
prämierten Konzeptes gearbeitet.

Um wieder auf den Beginn meiner Rede zurückzukommen: Aus meiner Sicht sind die Studierenden an der TU
München zufriedener als an anderen Universitäten. Sie
sind zielgerichteter im Studium und ergebnisorientierter
in ihren politischen Überlegungen. Sie sind damit eine
große Stärke dieser Universität. Besinnen Sie sich auf
diese Stärke, so wie Sie sich Ihrer Stärken in der Forschung bewusst sind.

Noch nicht gearbeitet wird leider bei der Garchinger
„Neuen Mitte“ – der Spatenstich lässt noch auf sich
warten. Nachdem das G8 vor einigen Jahren eingeführt
wurde, kommt nun urplötzlich im Jahre 2011 eine Welle
an Studierenden auf die Universitäten zu. Nicht, dass
man an der TU München nicht damit rechnen würde.
Neben Sonderbeauftragten, Sondermitteln und Sonderstudienprogrammen wurden auch schon Kinosäle und
Theaterzelte als Hörsäle in die Überlegungen mit einbezogen. Wir können hierbei nur hoffen, dass keine Zirkuszelte mit Studentendompteuren aufgebaut werden. Die
könnten nötig werden, wenn mancher Maschinenbaustudent einmal eingebremst werden muss, wenn ihm von
„Elite“ erzählt wird und er gleichzeitig keinen Sitzplatz im
Hörsaal-Zirkus bekommt.

Denn wenn wir es hier schaffen, ein gut funktionierendes
und akzeptiertes Bachelor-Master-System zu etablieren,
wenn wir es schaffen, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter dafür zu motivieren, in der Lehre immer
besser zu werden, wenn wir es schaffen, eine bessere
Wertschätzung gegenüber den Studierenden zu leben –
dann sind wir auch in der Bologna-Umsetzung und in der
Lehre ein Vorbild, wie wir es in der Forschung schon sind.

Dabei sind die Maschinenbauer auch vom Bolognaprozess schon seit jeher besonders betroffen – ihr geliebter
Dipl.-Ing. wird abgeschafft. Nur dem mutigen Eingreifen
unseres Präsidenten haben wir es zu verdanken, dass
auf den neuen Masterzeugnissen der Vermerk „dieser
Abschluss entspricht dem Dipl.-Ing.“ zu lesen ist. Soweit
muss es jedoch erst einmal kommen. Denn obwohl sowohl Hochschulleitung als auch wir am Diplomäquivalent
und damit dem Master als Regelabschluss festhalten
wollen, werden fleißig Hürden dagegen aufgebaut. Der
Übergang vom Bachelor zum Master kann im aktuellen
Stadium in ganz Deutschland maximal als Experiment
bezeichnet werden. Nur können wir an der TU München
trotz Vorstand Lehre nicht deutschlandweit den Übergang regeln. Noch nicht.
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Meine Damen und Herren, trotz größerer Zufriedenheit
gelten landes- und bundesweite Rahmenbedingungen
auch für Studierende der TUM. Hörsaalbesetzungen
haben kurzzeitig in kleiner Runde in Weihenstephan
stattgefunden und sind auch für das Audimax hier nicht
grundsätzlich auszuschließen. Auch wir wünschen uns,
dass das Bildungssystem in allen Bereichen durchlässiger wird und für sozial Schwächere alle Chancen auf
ein Studium an dieser Universität offen bleiben. Die TUM
muss sich dafür weiterhin mit aller Kraft einsetzen.
Denn eine Sache sollte eben nicht mehr das Wichtigste
in diesem Land sein: dass man sich die richtigen Eltern
raussuchen muss.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

We walk the talk.

dies academicus 2009
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Ernennung zum Ehrensenator der Technischen Universität München

Dipl.-Kfm. Gerhard Sußbauer
Vorstand der Schöller-Stiftung, Nürnberg
Ehrensenator der Technischen Universität München
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann
die berufliche Laufbahn von Gerhard Sußbauer in der
internen Revision bei MAN. Im Jahr 1968 mit 31 Jahren
zum Wirtschaftsprüfer bestellt, war er der jüngste Wirtschaftsprüfer in Deutschland und bald darauf Vorstandsmitglied verschiedener Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in München und Stuttgart.
Neben der Ausübung vielfältiger Beratungstätigkeiten
wurde er Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied in zahlreichen Gremien und Stiftungen, u.a. auch den SchöllerStiftungen. Eine Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten
im Bereich der Hochschulbildung und der beruflichen
Fortbildung führten ihn wieder nach München. So engagiert er sich beispielsweise seit mehreren Jahren in der
bayerischen Eliteakademie, wo er als Mentor und Tutor
dem Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite steht. Er ist
außerdem Mitglied des Kuratoriums der Bayerischen
Eliteakademie.
Sein Weg führte ihn auch an die Technische Universität München. So unterstützt Gerhard Sußbauer die
UnternehmerTUM, die er seit ihrer Gründung inhaltlich
begleitet. Seit 2008 engagiert er sich darüber hinaus
im Vorstand des Bundes der Freunde der Technischen
Universität München e.V.. Die Technische Universität
München verdankt Gerhard Sußbauer aber weit mehr.
Als Vorstand der Schöller-Stiftungen hat er maßgeblich
zur Umsetzung des Dr. Theo Schöller-Stiftungslehrstuhls
für Technologie- und Innovationsmanagement an der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften beigetragen.
Jüngst hat er erneut Weitblick bewiesen, als er als
persönlicher Berater von Frau Friedl Schöller wesentlich
zur Realisierung des Friedl Schöller-Stiftungslehrstuhls
für Unterrichts- und Hochschulforschung an der neu
gegründeten TUM School of Education beigetragen hat.
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Seine Leistungen hat er dabei nie in den Vordergrund
gestellt, sondern hat sich immer bescheiden und dezent
im Hintergrund gehalten.
Mit Gerhard Sußbauer ehrt die TU München einen
bedeutenden Berater und Fürsprecher, der sich um die
Einrichtung und Vollfinanzierung zweier Lehrstühle an
der TUM verdient gemacht hat, dem die Bildung und
Ausbildung von Studierenden am Herzen liegt und der in
vielfältiger Weise ehrenamtlich im Sinne der Technischen
Universität München wirkt. Mit den beiden Lehrstühlen
hat er zwei neue Fakultäten maßgeblich „angestiftet“:
die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 2002 und die
TUM School of Education 2009.

Heinz Maier-Leibnitz-Medaille

Prof. Dr. Vasilis Ntziachristos
Direktor des Instituts für Biologische Bildgebung
Heinz Maier-Leibnitz-Medaille
Herr Prof. Dr. Ntziachristos zählt zu den international führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet des „Biological
and Medical Imaging“. Seine großen Verdienste liegen
in der Entwicklung und in der Anwendung von optischen
und optoakustischen Bildgebenden Verfahren für funktionale und molekulare Visualisierung sowohl in präklinischen als auch in klinischen Anwendungen. Ziel dieser
innovativen Technologien ist die Abbildung biologischer
Prozesse auf zellulärer Ebene sowie die Abbildung von
Körperfunktionen, um letztlich Lebensvorgänge zu verstehen und Krankheiten erklären und heilen zu können.
Prof. Ntziachristos gilt als Pionier der Photon-ImagingMethoden im Bereich der mesoskopischen und makroskopischen Bildgebenden Verfahren. Mit seiner revolutionären multi-spektralen optoakustischen Tomographie
kann er sogar „Licht hörbar“ machen. Seine großartigen
Leistungen sind dokumentiert durch zahlreiche Patente
und durch herausragende Publikationen und sind vielfach
preisgekrönt. So wurde Prof. Ntziachristos 2004 vom
Massachuchetts-Institute of Technology als einer der 100
weltweit besten Innovatoren gelistet.

Durch seine Forschungstätigkeit auf dem Gebiet „Biological and Medical Imaging“ verbindet er in idealer Weise
Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften mit
der Medizin. Er gilt seit seiner Berufung an die TUM als
wichtigster Brückenkopf zwischen diesen Disziplinen.
Mit unermüdlichem Einsatz entwickelt er interdisziplinär
seine Bildgebenden Verfahren, um diese für Grundlagenforschung und Anwendungen einzusetzen. Durch
die Verbindung molekularbiologischer und Bildgebender
Verfahren wie Methoden werden somit entscheidende
Grundlagen für die Medizin der Zukunft und für die Ära
der „New Biology“ gelegt. Prof. Ntziachristos liefert dafür
essentielle Voraussetzungen.

Frau Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel
Lehrstuhl für Technische Elektronik
Heinz Maier-Leibnitz-Medaille
Frau Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel arbeitet auf dem
Gebiet der Technischen Elektronik und hat große Anerkennung für ihre Initiative zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen erworben.
Die kontinuierlich erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit
auf dem Gebiet technologienaher Schaltungstechnik, die
Wirkung ihrer zahlreichen Publikationen und Vorträge
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sowie ihr Lehreinsatz machen Frau Prof. Schmitt-Landsiedel zum Vorbild für alle jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler.
Ihr Engagment zur Gestaltung der Rahmenbedingungen
für Wissenschaft und Gesellschaft spiegelt sich bereits
in zahlreichen Auszeichnungen wider und wurde zuletzt
durch das Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt.
Als Mitglied zahlreicher Gremien und Ausschüsse
verbindet Frau Prof. Schmitt-Landsiedel die im bayerischen Raum vorhandenen Kompetenzen in der Mikround Nanoelektronik, um den Standort Deutschland im
internationalen Wettbewerb zu stärken. Die Brücke zur
industriellen Praxis schlägt sie unter anderem durch ihr
Mandat im Aufsichtsrat des im Dax 30 notierten großen
Halbleiterunternehmens Infineon Technologies AG.

Frau Prof. Dr. Chris-Carolin Schön
Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung
Heinz Maier-Leibnitz-Medaille
Prof. Dr. Chris-Carolin Schön arbeitet auf dem Gebiet
der quantitativ-genetischen Analyse wichtiger Merkmale von Kulturpflanzen (z.B. Ertrag, Ressourceneffizienz,
Anpassung an veränderte Klimaverhältnisse) mit Nutzung
neuester Entwicklungen im Bereich der DNA-Analyse wie
next generation sequencing-Technologien, der Bioinformatik, der genetischen Statistik und der effizienten
Phänotypisierung.
Mit diesen Methoden leistet Frau Prof. Schön maßgebliche Beiträge in der Züchtungsforschung zur Charakterisierung der nativen Biodiversität, Aufklärung ihrer
funktionellen Eigenschaften und genetischer Phänomene
sowie der Heterosis und der Genotyp-Umwelt-Interaktionen.
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Die damit gewonnenen grundlegenden Erkenntnisse der
quantitativen Genetik – die sie maßgeblich prägt – haben
hohen Anwendungsbezug für optimierte genombasierte
Züchtungsstrategien und effiziente Sortenentwicklung
und damit für Effizienzsteigerung der agrarischen Produktion insgesamt.
Mit diesen innovativen Forschungsarbeiten im Bereich
der Pflanzenwissenschaften liefert Frau Prof. Schön
einen hervorragenden Beitrag zu einer Verwissenschaftlichung der Agrarforschung an der Technischen
Universität München, in Deutschland und in Europa. Als
Beispiel dafür sei der vom BMBF geförderte AgroCluster
Synbreed erwähnt. Unter ihrer Federführung wurde ein
einzigartiges interdisziplinäres Zentrum zur genombasierten Züchtungsforschung geschaffen, das Forschungen
an Pflanzen, Tier und Mensch auf molekularbiologischer
Basis zusammenführt.
Synbreed ist hochinnovativ und verknüpft wissenschaftliche Exzellenz mit hohem Anwendungsbezug. Damit
ist dieses Projekt ein Musterbeispiel für die moderne
Agrarwissenschaft an der TUM – wissenschaftliche Tiefe,
interdisziplinär, international. Synbreed wird einen signifikanten Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Agrarwirtschaft im Sinne der wissensbasierten Bioökonomie leisten.

Heinz Maier-Leibnitz-Medaille

Prof. Dr. Theodor Strobl
Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft
TUM Emeritus of Excellence
Heinz Maier-Leibnitz-Medaille
Prof. Theodor Strobl, der von 1989-2007 den Lehrstuhl
für Wasserbau und Wasserwirtschaft an unserer Universität und gleichzeitig in diesen Jahren die Leitung der
Versuchsanstalt Obernach („Oskar von Miller-Institut“)
inne hatte, es im Laufe seiner beruflichen Karriere auf
beeindruckende Weise gelungen, auf dem Gebiet des
Wasserbaus und der Wasserwirtschaft zu hoher nationaler wie internationaler Reputation zu gelangen.
Nach dem Studium des Bauingenieurwesen an der TH
Darmstadt war Theodor Strobl zunächst in der Industrie
tätig, wo er als junger Projektleiter der Hochtief AG in
Essen u.a. beim Bau der Metro in Rio de Janeiro beteiligt
war. Nach seinem Wechsel zur Oberersten Baubehörde
in Bayern wurde ihm 1982 die Planung und der Bau des
damals größten Wasserbauprojektes in Deutschland
übertragen: Die Überleitung von Altmühl- und Donauwasser in das Regnitz-Main-Gebiet, mit der die Wasserverteilung zwischen dem wasserreichen Süd- und dem
wasserarmen Nordbayern ausgeglichen wurde. Entstanden ist damals unter seiner fachlichen Verantwortung
das Fränkische Seenland als ein künstlich angelegtes
Seengebiet in Bayern.

Mit der Berufung an die Technische Universität München
hat er seine Begeisterung für das wasserbauliche Ingenieurwesen mehreren Generationen von Studierenden und
Mitarbeitern nahe gebracht. Er war über viele Jahre als
Berater beim Entwurf, der Bauausführung und dem Betrieb von großen Wasserbauprojekten in der ganzen Welt
beteiligt. Dies spiegelte sich sowohl in zahlreichen Vorlesungen über den konstruktiven Wasserbau wider, die er
in den Niederlanden, in Jordanien, in der Schweiz u. v. m.
gehalten hat, als auch in den bemerkenswerten Fachexkursionen für Studierende. Projekte in China, Brasilien,
Nigeria und konzentriert im Nahen Osten – in Jordanien
und im Oman – unterstreichen die Stellung, die Theodor
Strobl im internationalen Wasserbau genossen hat und
genießt. Er förderte entscheidend das Zustandekommen
einer Partnerschaft der Technischen Universität München
mit der Jordan University of Science and Technology
(JUST). Sein internationales Engagement hat maßgeblich
dazu beigetragen, den Namen der Technischen Universität München weltweit zu verbreiten und die derzeitige
hervorragende Stellung des Lehrstuhls für Wasserbau
und Wasserwirtschaft in Wissenschaft und Forschung zu
begründen.
Seit 2007 gehört er dem Kreis der TUM Emeriti of Excellence an, in den die Hochschule diejenigen Spitzenkräfte
beruft, die auch nach Abschluss einer erfolgreichen
Hochschulkarriere bereit sind, sich für Ihre Alma Mater
einzusetzen und die Universität voranzubringen. Professor Strobl engagiert sich vorbildhaft als Berichterstatter
bei wichtigen Lehrstuhlberufungen und bei der Internationalisierung der TUM, vor allem in Jordanien und auf der
arabischen Halbinsel.
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Lebensleistung verleiht die Technische Universität München Herrn
Professor Dr. Theodor Strobl die Heinz Maier-LeibnitzMedaille.
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Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Professor Dr. Friedrich R. Kreißl
Professor am Department Chemie der TUM
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Professor Friedrich Kreißl, ein Fachmann in der anorganischen Chemie, studierte und promovierte beim Nobelpreisträger Professor Ernst Otto Fischer in München.
Nach Stationen am California Institute of Technology
und der Universität Konstanz kam er an die TU München
zurück, wo er 1987 zum Professor ernannt wurde.
Neben seinen akademischen Lehrtätigkeiten hat sich
Professor Kreißl schon unmittelbar nach Amtsantritt
für die Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für
das Fach Chemie intensiv engagiert. Die traditionelle,
oft nachgefragte und stets hoffnungslos überbuchte
Faschingsvorlesung, die Professor Kreißl mittlerweile
über 25 Jahre lang gehalten hat, ist zu einem Fixtermin
in München und Oberbayern geworden, der auch jedes
Jahr ein erhebliches Presseecho weit über München
hinaus hervorgerufen hat.
Mit phantasievollen wie phantasieanregenden Titeln wie
zum Beispiel: „Die Hölle der Gummibärchen und die
Kunst des Goldmachens“ zog und zieht Professor Kreißl
jung und alt in den Bann der Chemie auf Jahrmärkten,
aber auch der Chemie des Alltags.
Professor Kreißl hat sich mit seinem jahrelangen, großen
Einsatz in der Wissenschaftsvermittlung an Kinder und
Jugendliche hervorragend verdient gemacht. Er ist ein
Sympathieträger der Chemie in der breiten Bevölkerung.

114

Auszeichnungen und Ehrungen Akademische Jahresfeier 2009

Felix Mayer
Leiter des Symphonischen Ensembles München sowie
der Weihenstephaner Musikwerkstatt der Technischen
Universität München
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Seit dem Jahr 2003 leitet Herr Felix Mayer das der TU
München nahe stehende, ambitionierte Symphonische
Ensemble München, das sich wöchentlich zu Proben im
Hauptgebäude der TU an der Arcisstraße, im Raum 0120
trifft – und er leitet unser Universitätsorchester nebst
dem Universitätschor am Campus Weihenstephan, die
vielen unserer Veranstaltungen einen würdigen musikalischen Rahmen verleihen. Fester Bestandteil jedes
Semesters ist ihr Auftritt beim Hochschulkonzert, das
von der Weihenstephaner Musikwerkstatt e.V. organisiert
wird. Außerdem veranstalten Chor und Orchester jedes
Jahr ein gemeinsames Kirchenkonzert.
Doch Felix Mayer ist nicht nur der Mann, der unserer
Technischen Universität besonderen Klang verleiht und
sie dann und wann besonders sinnlich erscheinen lässt.
Sein Engagement geht viel weiter und richtet sich auch
gezielt und speziell auf den Intellekt unserer musikalisch
Interessierten: Seit dem Wintersemester 2006/2007 hält
Felix Mayer als Dozent der Carl von Linde-Akademie
musikwissenschaftliche Seminare, unter anderem über
Wagners “Ring des Nibelungen”, Mozarts Opern und
Richard Strauss.
Seine eigene erste musikalische Ausbildung erhielt
Felix Mayer bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben
unter Prof. Gerhard Wilhelm, und er wirkte als Cellist in
verschiedenen Kammermusik-Ensembles und Orchestern mit. Felix Mayer studierte in Tübingen, München und
Wien, besuchte Meisterkurse der Wiener Musikuniversität, des Wiener Musikseminars und der Internationalen
Bachakademie Stuttgart bei Nikolaus Harnoncourt, Daniel Harding, Helmuth Rilling sowie bei Prof. Mark Stringer
an der Universität Wien.

Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Das Hochschulpräsidium mit den Preisträgern Prof. Friedrich R. Kreißl (2.v.l.), Kurt Franz von der TUM-Feuerwehr (4.v.l.), Felix Mayer (4.v.r.),
Dr. Ingo Neuhaus (3.v.r.) sowie Leopold M. Borst und Tobias Hürlimann vom TUM2-Team (r.).

Außerdem hospitierte er bei Zubin Mehta, Giuseppe
Sinopoli und Christian Thielemann. Konzertreisen führten
ihn in viele europäische Länder sowie nach Israel, Japan,
Südafrika und Südamerika.

Mit Felix Mayer ehren wir einen Mann, dessen Engagement für unsere Universität nicht selbstverständlich ist,
der uns immer wieder Geschenke macht, die materiell
gar nicht aufzuwiegen wären, wollte man sie in gleicher
Münze vergelten. Es sind dies die besonderen Momente
der Freude und der Zusammengehörigkeit in der Musik.
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Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Dr.-Ing. Ingo Neuhaus
Technischer Direktor der Forschungsneutronenquelle
Heinz Maier-Leibnitz
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Seit Beginn des Jahres 2006 leitet Dr.-Ing. Ingo Neuhaus
als Technischer Direktor den sicheren Betrieb unserer
Garchinger Forschungsneutronenquelle – und hat ihn auf
Hochtouren gebracht: Mit 260 Volllasttagen im Jahr 2006
wurde am FRM II der damalige Weltrekord in der Auslastung eines Forschungsreaktors gebrochen. Und im Jahr
2008 vermeldeten die Garchinger einen weiteren Rekord:
Erstmals wurde die maximal mögliche Ausnutzung eines
Brennelements mit einer Leistung von 1200 MegawattTagen erreicht. Die Nutzungsdauer verbesserte sich von
52 auf bislang unerreichte 60 Volllasttage. So effizient lief
kein zweiter irgend vergleichbarer Forschungsreaktor.
Was diese Zahlen allerdings nur erahnen lassen, ist die
inhaltliche Qualität des Betriebs unter Dr. Ingo Neuhaus’
technischer Leitung. Seiner Erfahrung und seinem Einsatz ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass der FRM II
nicht nur zuverlässig und effizient Neutronen für Wissenschaft wie Industrie bereitstellt, sondern dass er auch
eine besondere Bedeutung gewonnen hat als wichtiger
Produzent von Radioisotopen für die Nuklearmedizin. Als
Nuklearmediziner im Jahr 2008 über einen alarmierenden
Engpass in der Versorgung mit radioaktiven Präparaten
klagten – alle drei in Europa verfügbaren ForschungsNeutronenquellen, die Molybdän-99 produzieren,
standen still –, startete Neuhaus eine Machbarkeitsstudie mit dem Ergebnis: Die Garchinger Neutronenquelle
kann Europa künftig mit den benötigten Radioisotopen
versorgen.
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Dr. Ingo Neuhaus ist Experte in der RadioisotopenProduktion. Er hatte bereits Erfahrung an der Neutronenquelle FRJ-2 (Dido) am Forschungszentrum Jülich
gesammelt, die bis zu ihrer Abschaltung im Jahr 2006
ebenfalls Molybdän-99 produzierte. Dr. Neuhaus leitete
dort die Abteilung Reaktorbetrieb. Seit 2005 am Garchinger Forschungsreaktor beschäftigt, hatte Neuhaus auch
hier bereits die Produktion anderer Radioisotope für die
Medizin eingeleitet, zum Beispiel Rhenium-188 für Therapien bei Arterienverengungen.
Geboren in Ratingen bei Düsseldorf, studierte Neuhaus
Maschinenbau an der RWTH Aachen mit dem Schwerpunkt Reaktorsicherheit und Reaktortechnik, verfasste
seine Diplomarbeit am Jülicher Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik und promovierte 1999 über
das Thema „Plutoniumverbrennung mittels Thoriumeinsatz im Druckwasserreaktor“. Die nukleare Inbetriebnahme der Garchinger Neutronenquelle begleitete Dr.
Neuhaus bereits als Berater.
Für Dr. Ingo Neuhaus zählt die absolut verlässliche Sicherheit und Verfügbarkeit der Anlage zu den wichtigsten
Zielen seines Aufgabengebietes – zumal der Garchinger
Reaktor als international modernste Forschungs-Neutronenquelle im permanenten Blick der Weltöffentlichkeit
steht. Dem hohen Niveau angemessene Ansprüche in
allen Fragen eines fehlerfreien Betriebs zu erfüllen: Diese
Begabung beweist und nutzt Dr. Ingo Neuhaus auch im
Privaten – als Segelfliegerpilot. Und auch Segelschiffe
versteht er sicher durch Wind und Wetter zu manövrieren.
Mit der Ehrung verbinden wir heute den Dank dafür, dass
wir als Technische Universität München ihn, Herrn Dr.
Ingo Neuhaus, an Bord haben.

Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Werksfeuerwehr der TU München, Campus Garching
vertreten durch Brandoberamtsrat Kurt Franz
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Nach dem Umzug des Chemie-Departments nach Garching musste die TUM die bereits seit Anfang der 1970er
Jahre bestehende Forderung der Sicherheitsbehörden,
insbesondere der Regierung von Oberbayern, nach Errichtung einer hauptamtlichen Werksfeuerwehr umsetzen.
So nahm im Sommer vor 30 Jahren, 1979, nahm die
Werksfeuerwehr am TUM-Standort Garching ihren
Betrieb auf. Der ständig wachsende Campus mit immer
mehr Fakultäten dort, und nicht zuletzt den beiden Forschungsneutronen-Quellen, machen eine TUM-eigene
Werksfeuerwehr unabdingbar.

Mit ihren hunderten Einsätzen im Jahr, ihrer hervorragenden Motivation, Sachkunde und Ausrüstung ist die
TUM-Werksfeuerwehr ein im Münchener Norden nicht
mehr wegzudenkender Sicherheitspartner geworden.
Dem Leiter, Herrn Brandoberamtsrat Kurt Franz ist es gelungen, über viele Jahre die Motivation hochzuhalten, die
Ausbildung ständig zu verbessern, Qualität der Leistungen und Ablaufprozesse immer den neuesten Gegebenheiten anzupassen und zu steigern.
In Anerkennung ihrer Dienste für die TU München wie
auch für die Allgemeinheit erhält die Werksfeuerwehr am
Campus Garching, vertreten durch Herrn Brandoberamtsrat Kurt Franz die Karl Max von Bauernfeind-Medaille 2009.

In den 30 Jahren ihres Bestehens ist die Werksfeuerwehr auf 60 Feuerwehrbeamte angewachsen, darunter
sechs ausgebildete Rettungssanitäter. Sie besteht heute
aus drei Wachschichten, die jeweils 24 Stunden Dienst
haben.
Unsere Feuerwehr ist vollständig in den RettungswagenEinsatz im Münchener Norden integriert. Somit ist sie
nicht nur auf dem Gelände der TUM aktiv, sondern in
Notfällen ebenso auf der Autobahn München-Nürnberg,
bei Industrieunfällen und Alarmen bei den Max-PlanckInstituten, der ESO und sogar General Electric.
In den letzten zwei Jahren hat die TUM-Feuerwehr weitere Aufgaben übernommen. So dient sie zum einen als
zentrale Rettungsleitstelle unserer Sportwissenschaftlichen Fakultät, die viele Ausbildungslehrgänge im Gebirge
oder auf den bayerischen Seen abhält, sowie als zentrale
Alarmstelle für unseren Freisinger Standort.
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Karl Max von Bauernfeind-Medaille

Das Team von TUM2
Karl Max von Bauernfeind-Medaille
Mit TUM2 ist die Idee von der unternehmerischen
TUM-Familie, einem Identität stiftenden Austausch von
Studierenden und Ehemaligen unter dem Dach ihrer Alma
Mater, Wirklichkeit geworden. Seit dem Wintersemesterbeginn 2008 / 2009 wird das Projekt unter der Leitung
von Peter Finger vorangetrieben, und es erfreut sich
weiter wachsenden Zuspruchs von Seiten der Studierenden wie der Alumni: Jeder Student oder Promovend, der
dies möchte, genießt Unterstützung, Rat und Tat jeweils
eines Alumnus, der ihm als Mentor für ein Jahr zur Seite
gestellt wird. Und jeder Alumnus, der Kontakt zu seiner
alten Universität und zu den jungen Menschen dort halten möchte, kann sich als Mentor engagieren.
Entstanden ist die Idee bei engagierten Studierenden der
IKOM, die ehrenamtlich Karriereforen, Exkursionen und
Vorträge organisieren, in denen Studenten Kontakte zu
Unternehmen knüpfen können. Petra Kleiner, heute Wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserer Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, hatte die Vorzüge eines persönlichen Mentors während eines Unternehmenspraktikums
in ihrem Studium selbst erlebt und unternahm Anfang
des Jahres 2007 bei einem Workshop mit dem Alumni &
Career Service den ersten Vorstoß: Wie wäre es, wenn
jeder Studierende oder Promovierende einen lebens- und
berufserfahrenen Ansprechpartner für alle Fragen rund
um die universitäre wie anschließende Karriere- und Lebensplanung hätte, die sich sonst an der Universität nicht
so leicht stellen lassen?
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Das erfreuliche Resultat war: Auch die andere Seite nahm
die Idee positiv auf. Viele vom Alumni & Career Service
befragten ehemaligen TUM-Studierenden wünschten,
sich neben ihrem Berufsleben ideell für ihre Technische
Universität einsetzen und etwas zurückgeben zu können.
Mittlerweile stellen sich mehr als 200 Alumni als Mentoren für Studierende zur Verfügung.
Gemeinsam mit ihren Kommilitonen Tobias Hürlimann,
Leopold Borst, Christoph Knoblinger und Michael Truppel, Tina-Maria Hampp, Verena Springer und Patrick
Meyer konzipierte Petra Kleiner das Pogramm, das
knapp anderthalb Jahre später offiziell startete. 106 Tandems aus jeweils einem Studierenden und einem Mentor
haben sich erst vor wenigen Wochen, zum Beginn des
zweiten TUM2-Mentoring-Jahres, neu zusammen gefunden. Die Mentees, Mentorinnen und Mentoren stammen
mittlerweile aus allen 13 Fakultäten.
So ehren wir heute mit dem TUM2-Team zugleich auch
den Team-Gedanken als solchen – eine Philosophie, die
so exzellent zu unserer unternehmerischen Universität
passt: Denn TUM hoch zwei bestätigt nicht nur in der
Praxis, sondern auch schon in seinem Namen, dass ein
Tandem aus „TUMlingen“, aus Lerndendem und Mentor,
weit mehr ist als die Summe seiner Teile – weil es stets
Neues hervorbringt.

Hochschulpreis 2009 der Landeshauptstadt München

Simon Winter, Nikolas Witte und Patricia Ott mit Bürgermeister Hep Monatseder (v.l.n.r.).

Der Münchener Bürgermeister Hep Monatzeder überreichte den Hochschulpreis 2009 der Landeshauptstadt
München an Dipl.-Ing. Patricia Ott für ihre Diplomarbeit
„Die Ordnungssysteme der Landschaft um Schleissheim:
Form, Typus, Modell“.

Ebenfalls geehrt durch die Landeshauptstadt wurden
Dipl.-Ing. Nikolas Witte und Dipl.-Ing. Simon Winter
für ihre gemeinsame Diplomarbeit „Zentrum für Kunst
und Technologie. Erweiterung und Teilumstrukturierung
des Muffatwerks“.
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Nachwuchspreise der Johannes B. Ortner-Stiftung

Dr. Dipl.-Wirtsch.-Inf. Oliver Alexy ist in seiner Dissertation „Free Revealing – How Firms Can Profit From
Being Open“ der Frage nachgegangen, wie Unternehmen
von der bewussten Freigabe ihrer Softwareentwicklungen
als Open Source Software (OSS) profitieren können.
Die Arbeit zeigt, auf welche Weise es für Unternehmen
möglich und profitabel ist, den Umstieg von einem
privaten hin zu einem offeneren Innovationsmodell zu
vollziehen. Die hohe Relevanz der Untersuchung für die
Praxis ist durch die enge Kooperation mit einem Partnerunternehmen belegt.
Die Untersuchung zeichnet sich durch ein hohes Maß
an Eigeninitiative, fundierte Verankerung in der Theorie
sowie durch hervorragende empirische Arbeit aus.

Frau Dr. med. Monika Schmidmayr ist in ihrer experimentellen Promotionsarbeit „Beeinflussung von Proliferation und Differenzierung humaner Osteoblasten-Zellkulturen durch Konzentration und Zyklizität von Progesteron
nach Estradiolexposition“ der Frage nachgegangen, ob
und wie das weibliche Steroidhormon Progesteron den
Stoffwechsel von Zellen beeinflusst, die für die Knochenbildung verantwortlich sind.
Die Ergebnisse könnten eine Erklärung sein für die klinische Beobachtung einer verminderten Knochendichte
nach langjähriger Anwendung von Depotgestagenen zur
Empfängnisverhütung.
Frau Dr. med. Schmidmayr wandte alle Labormethoden selbstständig an, entwickelte das experimentelle
Protokoll nach Vorversuchen eigenständig weiter und hat
dabei wesentliche Eigenschaften einer herausragenden
Wissenschaftlerin gezeigt. Die Präsentationen ihrer Arbeit
auf nationalen und internationalen Kongressen brachte
Frau Schmidmayr bereits Anerkennung in Fachkreisen
ein.
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Dipl.-Chem. Manuel Högerl hat sich in seiner Diplomarbeit „Cyclopentadienyltrioxorhenium in der Katalyse – auf
dem Weg zu substituierten Derivaten“ mit der Verbindung
Cyclopentadienyltrioxorhenium beschäftigt und macht
diese erstmals für eine breite Palette von Katalyseuntersuchungen zugänglich.
Dank seiner Arbeit steht Cyclopentadienyltrioxorhenium
heute als eine weitere, gut untersuchte, katalytisch anwendbare Rhenium(VII)-Verbindung zur Verfügung.
Die Ergebnisse wurden in einem begutachteten Journal
publiziert, was bei Diplomarbeiten selten ist. Herr Högerl
erwies sich wissenschaftlich sowie auch als Betreuer
von Studenten vorbildlich in seinem Arbeitseifer und in
seinem Ideenreichtum.

Frau Dipl.-Ing. Judith Resch hat sich in ihrer Diplomarbeit „Mitbürgerhaus in Bad Tölz“ mit dem Entwurf eines
Bürgerhauses befasst, das sich in das Stadtbild der
Markt- und Kurstadt Bad Tölz integriert.
Das Ergebnis ist eine einfache, klare Holzkonstruktion,
die eine überzeugende Erscheinung eines Bürgerhauses
mit innenräumlich hoher Qualität und Flexibilität darstellt.
Ihr herausragender Entwurf hebt positiv den städtebaulichen Rahmen des Ortes.
Frau Resch traf die Idee eines Bürgerhauses mit einer intelligenten Interpretation in wünschenswerter Weise. Ihre
Abschlussarbeit ist eine der besten ihres Jahrgangs.

Nachwuchspreise der Johannes B. Ortner-Stiftung

Prof. Wolfgang A. Herrmann (l.) und Senator Johannes B. Ortner (4. v. l.) mit den Preisträgern Dipl.-Chem. Manuel Högerl, Dr. Sandra Spielvogel,
Dr. Monika Schmidmayr, Dipl.-Ing. Judith Resch, Dipl.-Ing. Julia Klassen, Dr. Petra Rucker-Gramm und Dr. Christoph Rapp (v.l.).

Frau Dipl.-Ing. Julia Klassen hat sich in ihrer Diplomarbeit „Mixed Use“ mit Entwürfen zur Neubebauung durch
Abriss frei gewordener Flächen im Münchner Schlachthof-Areal befasst. Ziel war es, Gebäude für ein Konglomerat unterschiedlichster Nutzungen in einem angemessenen Verhältnis zum alten Baubestand zu entwerfen.
Frau Klassens Ergebnis ist ein funktional hervorragend
organisierter Gebäudekomplex, der in städtebaulicher

Hinsicht durch gut proportionierte, mit drei Höfen von
prägnanter Identität unterteilte Baukörper überzeugt.
Ihre Arbeit stellt einen eigenständigen und stimmungsvollen Beitrag für eine denkbare Weiterentwicklung des
Schlachthofareals dar. Das deutlich erkennbare entwerferische Talent wird ergänzt durch einen starken Gestaltungswillen und die ernsthafte Auseinandersetzung mit
Themen der gegenwärtigen Baukultur. Frau Klassens
Abschlussarbeit ist eine der besten ihres Jahrgangs.
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Frau Dr. Sandra Spielvogel ist in ihrer Dissertation
„Chemical Composition, Spatial Distribution and Stocks
of Organic Matter in a Temperate High-Elevation Forest
Region“ der Frage nachgegangen, in welchen chemischen Zusammensetzungen stabiler und instabiler organischer Kohlenstoff in verschiedenen sauren Waldböden
vorliegt und welche Langzeiteffekte der Zusammenbruch
von Waldbeständen auf die Kohlenstoffvorräte im Boden
hat.
Frau Dr. Spielvogels Arbeit im Rahmen der High-TechOffensive Bayern hilft, Kohlenstoff-Stabilisierungsprozesse in sauren Waldböden heute besser zu verstehen.
Sie trägt maßgeblich zum aktuellen Kenntnisstand im
Themenkomplex „Steuerfaktoren und räumliche Muster des Humuspools von Gebirgswaldböden“ bei. Die
Ergebnisse hat Frau Dr. Spielvogel in vier internationalen
Fachzeitschriften mit hoher Reputation publiziert und auf
zahlreichen Kongressen vorgestellt.
Ihre Dissertation übertrifft hinsichtlich der Komplexität
der Aufgabenstellung und der Vielfalt und Qualität der
eingesetzten Methoden die üblichen Anforderungen
deutlich.

Frau Dr.-Ing. Petra Rucker-Gramm ist in ihrer Dissertation „Modellierung des Feucht- und Salztransports unter
Berücksichtigung der Selbstabdichtung in zementgebundenen Baustoffen“ der Frage nachgegangen, welche
Ursachen dem Effekt der Selbstabdichtung von Beton
beim Eindringen von Wasser zugrunde liegen.
Sie konnte zeigen, dass es sich um Quellvorgänge infolge
von Spaltdruck des Wassers im Gelporenraum handelt.
Die Versuche zum zweifelsfreien Nachweis mit Hilfe
kernmagnetischer Resonanz und Gammadurchstrahlung
waren äußerst intelligent angelegt.
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Ihre Untersuchung dringt im innerfachlichen Vergleich
des Bauingenieurwesens beeindruckend tief in die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Wechselwirkung
zwischen Wassermolekülen und Feststoffoberflächen
in komplexen porösen Systemen vor. So ist die Arbeit
zugleich von großem wissenschaftlichen wie baupraktischem Wert, denn sie klärt nicht nur die Mechanismen
auf, sondern stellt ein Rechenmodell zum gekoppelten
Wärme-, Feuchte- und Salztransport in porösen Systemen zur Verfügung.

Dr.-Ing. Christoph Rapp ist in seiner Dissertation „Experimentelle Studie der turbulenten Strömung über periodische Hügel“ der Frage nachgegangen, ob und wie sich
Periodizität und Homogenität einer turbulenten Strömung
nachweisen lassen. Durch seine sorgfältigen Analysen
und Quervergleiche konnte er beide Eigenschaften für
die betrachtete Strömung demonstrieren und erstmals
belastbare und präzise experimentelle Daten erarbeiten.
Seine Arbeit dokumentiert Defizite in bislang akzeptierten
hochaufgelösten numerischen Simulationen und wurde
bereits von mehreren internationalen Forschungsinitiativen ausgewählt, um numerische Verfahren und Modelle
zu validieren und zu verbessern.
Seine Arbeit ist damit wissenschaftlich von großem Wert
und insgesamt von sehr hoher Qualität.
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