
  

  

Sperrfrist: 20. April 2015, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang der neu berufenen 
Professorinnen und Professoren an den staatlichen Hochschulen in 
Bayern am 20. April 2015 in München 

 

Es ist gute Tradition, dass der bayerische 

Wissenschaftsminister jedes Jahr die neu 

berufenen Professorinnen und Professoren 

an unseren staatlichen Hochschulen zu ei-

nem Empfang einlädt.  

Gute Tradition ist es auch, dass wir uns dazu 

nicht in einem Haus der Wissenschaft, son-

dern in einem der Kultur versammeln. 

Für die Gastfreundschaft in diesem Jahr 

danke ich sehr herzlich 

 der Direktorin des Museums Fünf Kon-

tinente, Frau Dr. Kron, 

 und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern, die uns bei der Vorbereitung die-

ses Empfangs eine große Hilfe waren.  

 

Ich freue mich, dass wir heute zudem Einbli-

cke erhalten in einige der kostbaren Schät-

ze, die hier gehütet werden:  

So wird die Sonderausstellung „Myanmar. 

Von Pagoden, Longyis und Nat-Geistern“ 

für uns geöffnet sein. 

Lassen Sie sich später  
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 von dieser weltweit einzigartigen ethno-

graphischen Sammlung inspirieren 

 und zu interessanten Begegnungen und 

Gesprächen anregen, um die es heute 

vor allem gehen soll. 

 

Verehrte Professorinnen und Professoren! 

Ich 

 heiße Sie an unseren Hochschulen herz-

lich willkommen 

 und lade Sie ein zum partnerschaftli-

chen Dialog. 

 

Im Wissenschaftsministerium finden Sie je-

derzeit ein offenes Ohr für Ihre Anliegen 

und Anregungen –  

 bei den Betreuungsreferenten Ihrer 

Hochschulen und deren Mitarbeitern, 

 ebenso bei den Abteilungsleitern, 

o Herrn Hörlein für die Universitäten 

und die Hochschulmedizin  

o Herrn Dr. Zeitler für die Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften, 

o Herrn Schmid für die Kunsthoch-

schulen, 

o Frau Dr. Siems für die Abteilung für 

Hochschulrecht, 



- 3 - 

 

 

o Herrn Dr. Mihatsch für die For-

schungsabteilung 

o sowie Herrn Schicker für die Abtei-

lung Zentrale Aufgaben 

 und natürlich auch bei der Spitze des 

Hauses, 

o Herrn Ministerialdirektor Dr. Müller 

o Herrn Staatssekretär Sibler 

o und selbstverständlich bei mir. 

 

Ich freue mich, dass Sie Ihr beruflicher Weg 

an eine bayerische Hochschule geführt hat.  

Denn unsere Hochschulen genießen einen 

ausgezeichneten Ruf. 

Unser gemeinsames Ziel muss es daher 

sein, dieses Spitzenniveau auch für die Zu-

kunft zu sichern.  

 

Im Sinne einer nachhaltigen Wissenschafts-

politik müssen wir vor allem den finanziellen 

Rahmen schaffen, damit Sie ihre Aufgaben 

in Forschung und Lehre bestmöglich erfüllen 

können.  

Dass die Bayerische Staatsregierung alles 

daran setzt, zeigt zunächst der Doppel-

haushalt 2015/2016: 

 Bayern investiert rund ein Drittel seiner 

Gesamtausgaben in Bildung und Wis-
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senschaft.  

 Der Etat für Wissenschaft und Kunst ist 

erneut gestiegen und liegt im Jahr 2015 

bei 6,3 Milliarden Euro. Für das Haus-

haltsjahr 2016 ist eine weitere Steige-

rung veranschlagt. 

 Allein für die Hochschulen und Univer-

sitätsklinika sind 2015 Ausgaben in 

Höhe von fast 5 Milliarden Euro vorge-

sehen. Das entspricht im Vergleich zum 

Haushaltsjahr 2005 einer Steigerung 

von 69 Prozent. 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat soviel Geld in die Hand genommen 

für die Hochschulen, die Forschung und die 

Kunst. 

 

Durch entscheidende Beschlüsse von 

Bund und Ländern konnten wir in den letz-

ten Monaten die Wissenschaftslandschaft in 

ganz Deutschland nachhaltig stärken. Das 

ist ein großer Erfolg! 

 

Mit der vollständigen Übernahme der Kos-

ten für das BAföG durch den Bund werden 

die Länder massiv entlastet.  

 Für Bayern haben wir entschieden, die 

ab 2015 frei werdenden Landesmittel 

ganz überwiegend in die Hochschulen 
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zu investieren.  

 Über 280 Millionen Euro werden so in 

den Jahren 2015 und 2016 zusätzlich 

an die Hochschulen fließen, davon rund 

200 Millionen Euro zur Verstärkung der 

Grundausstattung. 

 

Zudem haben sich der Bund und die Länder 

auf  

 eine Fortsetzung des Hochschulpaktes 

bis 2020  

 und eine Fortsetzung des Pakts für 

Forschung und Innovation geeinigt.  

Die Hochschulen haben damit  

 Planungssicherheit bis 2020  

 und können mit wesentlich mehr zusätz-

lichen Mitteln rechnen. 

In den Verhandlungen mit dem Bund hat 

sich Bayern nachdrücklich für den Einsatz 

zusätzlicher Bundesmittel für das Hoch-

schulwesen stark gemacht. 

 

Auch bei der Finanzierung der Programm-

Pauschalen für Projekte der Deutschen For-

schungsgemeinschaft ist eine Einigung er-

zielt worden,  

 die den Hochschulen zugutekommt   
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 und die maßgeblich auf die Initiative 

Bayerns zurückzuführen ist. 

Bund und Länder unternehmen also ganz 

bewusst enorme Anstrengungen, um Wis-

senschaft und Forschung in Deutschland zu 

stärken. 

 

Und ich bin der festen Überzeugung:  

 Das Geld ist gut investiert!  

 Denn Bildung und Wissenschaft sind die 

Rohstoffe Bayerns und der Bundesre-

publik Deutschland. 

 

So wollen wir auch in den kommenden Jah-

ren Exzellenz in Lehre, Forschung und 

Infrastruktur weiter voranbringen. Wir 

schaffen für Lehrende und Studierende ein 

Umfeld, in dem sie  

 ihre Talente optimal entfalten  

 und ihre Leistungen optimal erbringen 

können. 

 

Es freut mich außerordentlich, dass wir uns 

gemeinsam mit den Hochschulen und Ver-

tretern des akademischen Mittelbaus kürzlich 

auf bessere Arbeitsbedingungen und klare-

re Perspektiven für den wissenschaftli-

chen Nachwuchs verständigt haben.  
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Denn wir wollen Nachwuchswissenschaft-

ler, also die künftige Wissenschaftselite, 

adäquat fördern.  

Mit der Unterzeichnung der gemeinsam er-

arbeiteten Grundsätze ist der richtige Weg 

eingeschlagen. So schaffen wir Arbeitsbe-

dingungen, die  

 den Hochschulen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen dienen,  

 Forschung und Lehre sichern,  

 und den Nachwuchswissenschaftlern 

Perspektiven bieten. 

 

Über 368.000 Studierende hatten sich für 

das vergangene Wintersemester 2014/2015 

an bayerischen Hochschulen eingeschrie-

ben.  

 Das ist eine neue Rekordzahl!  

 Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der 

Studierenden noch einmal um 3,5 Pro-

zent gestiegen. 

Wir waren und sind auf die Zunahme an 

Studierenden aber gut vorbereitet:  

Im Rahmen des Ausbauprogramms haben 

wir  

 seit 2008 über 50.000 zusätzliche Stu-

dienplätze geschaffen,  

 und dabei nicht nur die Kapazitäten in 
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den Bachelorstudiengängen deutlich 

erweitert,  

 sondern auch die Masterstudiengänge 

angemessenen ausgebaut. 

 

Neue Impulse für den Wissenschafts- und 

Forschungsstandort Bayern sollen auch von 

der weiteren Internationalisierung der 

Hochschulen ausgehen.  

 Denn die Scientific Community ist keine 

nationale Gesellschaft,  

 Wissenschaftler sind international eng 

vernetzt, Forschungsergebnisse ken-

nen keine Grenzen.  

Gemeinsam mit den Hochschulen werden 

wir daher unsere Anstrengungen zur interna-

tionalen Vernetzung und Ausrichtung fortset-

zen. Die Internationalisierung gehört zu den 

Markenzeichen der bayerischen Hochschu-

len. 

 

Der Hochschulstandort Bayern soll  

 ein lebendiger Ort des lebenslangen 

Lernens sein  

 und vielen Menschen ein Studium und 

kontinuierliche akademische Weiterbil-

dung ermöglichen − unabhängig von ih-

rer Herkunft, ihrem Beruf und ihrer Le-
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benssituation. 

Kürzlich haben wir neue Konzepte und Pro-

jekte zur strukturellen Entwicklung der Wei-

terbildung an 15 Universitäten und Hoch-

schulen ausgewählt, die wir mit insgesamt 

rund 3,6 Millionen Euro fördern werden.  

 

Außerdem bauen wir derzeit das Zentrum 

Digitalisierung.Bayern auf.  

Mit insgesamt 20 neuen Professuren stär-

ken wir 

 die bereits jetzt hervorragenden For-

schungskompetenzen im Freistaat im 

Digitalisierungsbereich  

 sowie die Forschung an den Hochschu-

len in Zukunftsfeldern der Digitalisie-

rung.  

Eine Expertenkommission wird die zu-

kunftsweisenden Themenfelder identifizie-

ren,  

 in die Bayern zusätzlich investieren wird,  

 um zur Leitregion des digitalen Auf-

bruchs zu werden. 

 

Wir wollen unseren Hochschulen weiterhin 

Autonomie und damit Spielraum für eigen-

verantwortliches Handeln einräumen. 

Immer wichtiger werden damit aber 
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 wechselseitige Absprachen und Ab-

stimmungen 

 sowie die Einbettung in die Gesamtent-

wicklung der bayerischen Hochschul-

landschaft. 

 

Denn keine Hochschule lebt für sich allein, 

sondern jede ist eingewoben in ein lebendi-

ges Netzwerk an Kooperationen und Wech-

selbeziehungen. 

Nur gemeinsam und in ihrer Gesamtheit 

werden wir die vielgestaltige bayerische 

Hochschul- und Wissenschaftslandschaft er-

folgreich weiterentwickeln. 

 

Das ist für die Zukunftsfähigkeit unseres 

Landes von entscheidender Bedeutung. 

Denn Wissenschaft steht für Fortschritt.  

Herzstück unseres Wissenschaftsbetriebs 

sind die Hochschulen als echte Zukunfts-

werkstätten. 

 

Hier wird unser Wissen 

 ständig erweitert 

 und aus erster Hand an die junge Gene-

ration weitergegeben.  

Hervorragend ausgebildete Absolventinnen 

und Absolventen bringen unsere Gesell-
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schaft und unser Land voran. 

Ihre Qualifikation bietet die beste Voraus-

setzung für Innovation. 

 

Sehr geehrte Professorinnen und Professo-

ren! 

Sie haben dabei eine Schlüsselstellung. 

 Denn Sie stehen nicht nur an der 

Schnittstelle zwischen Forschung und 

Lehre. 

 Sie sind auch Mittler zwischen der Welt 

der Wissenschaft und der Welt der Stu-

dierenden.  

 

Dazu kann ich Sie nur beglückwünschen.  

Es ist eine der spannendsten Aufgaben, 

die man sich vorstellen kann –  

 sein Wissen an junge Menschen weiter-

zugeben 

 und damit in hohem Maße unsere Zu-

kunft zu gestalten.  

Diese wertvolle Aufgabe wird Ihren vollen 

Einsatz fordern.  

Dafür wünsche ich Ihnen 

 stets Aufgeschlossenheit und Neugier, 

 geistige und körperliche Kraft 

 sowie den Mut, neue Ideen umzusetzen. 
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Das Museum Fünf Kontinente  

 soll Sie am heutigen Abend inspirieren 

 und den passenden Rahmen bilden für 

das gegenseitige Kennenlernen und 

den gemeinsamen Austausch. 

 

Nutzen Sie die Gelegenheit – auch um in der 

Sonderausstellung das Land der goldenen 

Pagoden zu erkunden.  

Parallel dazu darf ich Sie sehr herzlich einla-

den zu einem kleinen Imbiss.  

 

Es ist also alles bereitet für einen anregen-

den Abend. 

 

Für Ihre Arbeit an unseren Hochschulen 

wünsche ich viel Erfolg und Freude. 

 


