
  
  

Sperrfrist: 4. Dezember 2014, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies academicus der 
Technischen Universität München am 4. Dezember 2014 in München 

 

 

Traditionell treffen sich Studierende, Leh-
rende und Freunde einer Hochschule 
einmal im Jahr,  

► um Rückschau zu halten auf das Er-
reichte  

► und um gemeinsam zu feiern.  

Ich freue mich, heute beim Dies Acade-
micus zur Großfamilie der Technischen 
Universität München sprechen zu dürfen! 

 

Die TUM zählt sich zum erlesenen Kreis 
der Eliteuniversitäten.  

► In der akademischen Lehre  

► wie in der Forschung   

ist sie ganz vorne mit dabei – nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit.  

 

Nationale und internationale Rankings 
belegen dies immer wieder eindrücklich.  

► Im diesjährigen Shanghai-Ranking  

► und im aktuellen Ranking des Magazins 
„Times Higher Education“   

schneidet die TUM – einmal wieder – als 
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beste Technische Universität des Lan-
des ab.  

 

Auch im zurückliegenden Jahr hat sich die 
TUM  

► hervorragend weiterentwickelt  

► und damit in der bayerischen Hoch-
schullandschaft wichtige Akzente ge-
setzt.  

 

Als erster Universität in Bayern ist es der 
TUM gelungen, ein System-
Akkreditierungsverfahren ihres universi-
tätsweiten Qualitätsmanagements für Stu-
dium und Lehre erfolgreich abzuschließen.  

Damit wird die Eigenverantwortung der 
TUM weiter gestärkt.  

 

Für die Exzellenz in der Forschung 
möchte ich beispielhaft den erst kürzlich 
erfolgreichen Antrag für das Internationale 
Graduiertenkolleg „Funktionelle Hybridma-
terialen“  hervorheben.  

Damit wächst die Zahl der Graduierten-
kollegs,  

► die die DFG an der TUM fördert,  

► von vier auf fünf. 
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Ganz besonders freut mich: Die TUM war 
nach dem Gründungsradar des Stifter-
verbands im Jahr 2013  

► eine der drei Hochschulen mit der 
deutschlandweit besten Gründungs-
kultur  

► und das mit nahezu maximaler Punkt-
zahl!   

 

Um Gründungskultur und Gründungs-
förderung bemüht sich die TUM bereits 
seit langem. Und sie tut dies äußerst er-
folgreich.  

Eine besondere Rolle spielt hierfür die 
bewährte Zusammenarbeit mit der Unter-
nehmerTUM.  

Mit dem gemeinsamen TUM Entrepre-
neurship Center wird dafür im kommen-
den Jahr eine solide und attraktive Grund-
lage geschaffen. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle erwäh-
nen, dass der Bayerische Landtag der 
TUM die traditionsreiche Hochschule für 
Politik übertragen hat.  

► Wir können so Politik und Gesellschaft 
mit den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften verzahnen  

► und schaffen damit für Lehrende und 
Lernende ein optimales wissenschaft-
liches Umfeld.  
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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass 
Sie bereit waren, das Amt des Gründungs-
rektors kommissarisch zu übernehmen. 

 

Das Beispiel der TUM zeigt deutlich: Der 
Wissenschaftsstandort Bayern ist im 
bundesweiten Vergleich sehr gut aufge-
stellt.  

Aber: Wer an der Spitze bleiben will,  

► muss sich ständig weiterentwickeln  

► und versuchen, noch besser zu wer-
den.   

 

Es ist daher unser Ziel, Exzellenz in Lehre 
und Forschung weiter voranzubringen. 
Wir  werden alles daran setzen, bestmög-
liche Rahmenbedingungen zu schaffen  

► in ganz Bayern,  

► in allen Regionen  

► und an allen Standorten. 

 

Der Freistaat investiert kraftvoll in seine 
Hochschulen. Denn:  

► Bildung  

► und Wissenschaft  

sind die Rohstoffe Bayerns.  
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In harten Verhandlungen mit dem Bund 
hat sich Bayern nachdrücklich für zusätz-
liche Bundesmittel stark gemacht.  

 

Der Bund wird ab 2015 die Gesamtkosten 
für das Bundesausbildungs-
Förderungsgesetz übernehmen.  

Der Haushaltsentwurf sieht vor,  

► die dann freien Landesmittel 

► überwiegend in die Hochschulen zu in-
vestieren.  

 

Besonders erfreulich: Es ist uns gelungen, 
die Bund-Länder-Vereinbarungen im 
Wissenschaftsbereich fortzuschreiben.  

Die Beschlüsse der Länder und des 
Bundes bei der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz vom 30. Oktober 2014  

► sind eine entscheidende Weichenstel-
lung  

► für die Wissenschafts- und Forschungs-
arbeit der kommenden Jahre.  

 

Die Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen  

► können mit erheblich mehr Mitteln 
rechnen 

► und haben damit Planungssicherheit 
bis 2020.  
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Der Hochschulpakt  wird bis zum Jahr 
2020 fortgeschrieben, denn die jüngste 
Studierendenprognose geht nochmals 
von steigenden Studierendenzahlen aus. 

 

Bund und Länder nehmen dazu entspre-
chend mehr Geld als bisher in die Hand, 
nämlich jeweils rund 14 Milliarden Euro.  

Diese Investitionen werden in den Hoch-
schulen spürbar werden.  

 

Ein besonderer Erfolg ist, dass wir die 
Programmpauschalen für Projekte der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
verlängern konnten.  

Auf Initiative Bayerns hin haben sich Bund 
und Länder geeinigt,  

► den bisher gewährten Zuschlag zur 
bewilligten Fördersumme zu erhöhen – 

► von 20 Prozent auf 22 Prozent.  

 

Die Länder werden die erforderlichen Mit-
tel bereitstellen. Sie stellen damit sicher,  

► dass der Bund auch künftig circa 400 
Millionen Euro pro Jahr für den over-
head bereitstellt  

► und somit die Grundfinanzierung ent-
lastet wird.  
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Die Technische Universität München ist 
etwas Besonderes.  

► Dass im laufenden Wintersemester rund 
38.000 junge Menschen hier studieren,  

► spricht für ihre enorme Strahlkraft.  

Dieser beeindruckende Erfolg ist eine 
große Herausforderung für alle Lehren-
den und Lernenden.  

 

Doch ich bin überzeugt: Die TUM wird 
auch diese Situation in gewohnter Souve-
ränität meistern.  

Denn sie verbindet  

► herausragende wissenschaftliche 
Kompetenz und Kreativität  

► mit einem leistungsstarken Manage-
ment.  

Sie vereint  

► die Freiheit von Wissenschaft und For-
schung  

► mit der Verantwortung für eine zu-
kunftsfähige Gesellschaft.  

 

Und sie schlägt Brücken  

► vom Großraum München  

► hinaus ins Land  

► und in die Welt. 
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Doch von nichts kommt nichts!  

 

Für die beeindruckenden Erfolge der TUM 
möchte ich Ihnen allen im Namen der 
Staatsregierung herzlich danken:  

► Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident,  

► den Mitgliedern in den Hochschulgre-
mien,  

► den Studierenden,  

► den exzellenten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern  

► und nicht zuletzt den großzügigen 
Freunden und Förderern.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue 
mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zu-
sammenarbeit! 

 


