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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Stiftungsfest der 
Ludwig-Maximilians-Universität München am 26. Juni 2015 in 
München 
 

 

Ich freue mich sehr, 

 auch in diesem Jahr wieder mit Ihnen 

das Stiftungsfest der LMU zu feiern  

 und zu diesem wunderbaren Anlass 

meinen Dank und viele gute Wünsche 

an meine alma mater zu überbringen.  

 

Die Universität München  

 ist nicht nur die führende deutsche Voll-

universität mit höchster internationaler 

Reputation,  

 sie leistet auch einen entscheidenden 

Beitrag zur Stellung Münchens als füh-

render Wissenschaftsstandort in 

Deutschland. 
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Die Spitzenstellung der Universität München  

 zeigt sich ganz besonders in innovati-

onsnahen Forschungsfeldern, 

 aber auch in klassischen akademischen 

Disziplinen im Bereich der Geistes- oder 

Sozialwissenschaften.  

 

Es freut mich daher sehr, dass die LMU An-

fang des Jahres dem Europaeum-Netzwerk 

beigetreten ist. Sie ist damit die einzige 

deutschsprachige Universität in diesem ex-

klusiven Bündnis erstklassiger europäischer 

Universitäten mit dem gemeinsamen Ziel,  

 exzellente Forschung zu fördern  

 und in der Lehre zu kooperieren.  

Für die neuen Initiativen zur internationalen 

Zusammenarbeit insbesondere in den Geis-

tes- und Sozialwissenschaften wünsche ich 

viel Erfolg! 

 

In internationalen Rankings hat die LMU 

im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal 
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einen deutlichen Sprung nach vorne ge-

macht.  

 So steht sie aktuell im renommierten 

THE - Ranking auf Platz 29 und hat 

damit als erste deutsche Universität in 

die TOP 30 geschafft.  

 Auch im THE - World Reputation Ran-

king 2015 belegt die LMU mit Platz 35 

wieder den besten deutschen Platz und 

hat sich gegenüber dem Vorjahr gleich 

um 11 Plätze verbessert.  

 

Von dieser internationalen Strahlkraft der 

Münchner Universitäten profitiert Bayern als 

Wissenschaftsstandort insgesamt.  

Bayern zieht insbesondere in der Qualifikati-

onsphase viele hervorragende junge Leute 

an, die in der Wissenschaft oder beruflichen 

Praxis in unserem Land bleiben. 

 

Die LMU darf stolz sein:  

   Im Rahmen des „Qualitätspakt Lehre“ 

hat die LMU für ihr Konzept „Lehre 
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@LMU“ eine Förderung von rund 23 

Millionen Euro erhalten und damit eine 

der höchsten Fördersummen bundes-

weit eingeworben. 

   In der jüngst gestarteten „Qualitätsof-

fensive Lehrerbildung“ war die LMU 

gleich in der ersten Bewilligungsrunde 

mit ihrem Antrag erfolgreich. Schließlich 

hat die LMU in der 2. Auswahlrunde 

der Exzellenzinitiative das beste Er-

gebnis unter allen beteiligten Hochschu-

len erzielt. Alle eingereichten Anträge 

der LMU wurden bewilligt. 

 

Solche Erfolge sind natürlich nicht ohne eine 

entsprechende Finanzierung möglich. Des-

halb müssen wir  

 die Hochschulen als Herzstück des 

Wissenschaftssystems weiter stärken  

 und sie finanziell ausstatten wie die au-

ßeruniversitären Forschungseinrich-

tungen.  
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Auch der Bund ist gefordert: Er muss seinen 

Beitrag zur Grundfinanzierung der Hoch-

schulen leisten.  

Deshalb ist es erfreulich, dass inzwischen 

durch eine Änderung des Artikels 91b des 

Grundgesetzes  

 das Kooperationsverbot im Wissen-

schaftsbereich gelockert  

 und damit die Möglichkeit für ein inten-

siveres Zusammenwirken von Bund und 

Ländern geschaffen worden sind. 

 

Frau Bundesministerin Wanka plant aktuell, 

ein Bundesprogramm aufzulegen, das vor 

allem die Zukunftsperspektiven von Nach-

wuchswissenschaftlern verbessern soll. 

Diese Initiative begrüße ich sehr. 

Die vorgeschlagenen Tenure-Track-

Modelle, die an einigen bayerischen Hoch-

schulen bereits angeboten werden, sind ein 

gut geeignetes Instrument,  

 um die besten Nachwuchswissenschaft-

ler am Standort Deutschland zu halten  
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 und ihnen bei der Karriereplanung eine 

sichere Zukunftsperspektive zu bieten.  

Wir werden uns in die Gespräche zur Um-

setzung der Ideen intensiv einbringen. 

 

Als Koordinator der unionsgeführten Länder 

werde ich außerdem im Bund und bei den 

anderen Ländern dafür kämpfen,  

 dass die Exzellenzinitiative über das 

Jahr 2017 hinaus so fortentwickelt wird,  

 dass die Elite-Universitäten ihren inter-

nationalen Spitzenrang weiterhin hal-

ten können.  

 

Die LMU ist von der Zahl der Studierenden 

die größte deutsche Universität.  

Sie nimmt eine hohe Verantwortung wahr, 

eine breite Masse grundständiger Studieren-

der gut auszubilden.  

 

Die Staatsregierung will auch künftig  
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 die herausragende Position der LMU si-

chern und stärken.  

 und die LMU bei der Ko- und An-

schlussfinanzierung der Exzellenzini-

tiative unterstützen.  

 

Außerdem wollen wir im baulichen Bereich 

weiter voranschreiten. 

Wer die besten Wissenschaftler, die besten 

Nachwuchskräfte und angehenden Forscher 

gewinnen will, muss auch baulich beste Vo-

raussetzungen bieten. Nur zwei langfristige 

Strukturplanungen möchte ich hier kurz be-

nennen. 

 

Der Freistaat Bayern hat in den letzten zwei 

Jahrzehnten mit erheblichen Investitionen 

den HighTech-Campus Großhadern-

Martinsried aufgebaut. 

 Heute ist er ein europaweit führender 

Campus der Lebenswissenschaften. 

 Jüngst wurde das Biomedizinische 
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Zentrum fertiggestellt. 

 

Vor wenigen Tagen hat die Gemeinsame 

Wissenschaftskonferenz von Bund und Län-

dern grünes Licht für den nächsten For-

schungsbau auf dem HighTech-Campus 

Großhadern-Martinsried gegeben:  

 das Institut für Chemische Epigene-

tik, 

 mit dem die herausragende Stellung 

des Campus in den Life Sciences si-

cherlich weiter gestärkt wird.  

 

Zugleich sind wir bestrebt, die LMU „im Her-

zen der Stadt“ weiterzuentwickeln.  

Am Englischen Garten, wird der Entwick-

lungscampus Königinstraße aufgebaut: 

 Die Einrichtungen der Tierärztlichen 

Fakultät werden schrittweise auf den 

Campus Oberschleißheim verlagert. 

 Gleichzeitig kann der Innenstadt-

standort neu profiliert und das Gelände 
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am Englischen Garten für die Natur-

wissenschaften und damit einige der 

zukunftsträchtigsten Bereiche in Wis-

senschaft und Forschung entwickelt 

werden. 

Auf den schon verfügbaren Flächen ist das 

sogenannte Nano-Institut bereits im Bau.  

Nach und nach sollen weitere Neubauten 

für die Naturwissenschaften folgen  

– insbesondere für die Fakultät für Physik, 

die überragend in der Exzellenzinitiative ab-

geschnitten hat.  

 

Der Erfolg der Münchner Universität kommt 

nicht von ungefähr, er hat auch Namen und 

Gesichter. Ihnen allen möchte ich im Namen 

der Bayerischen Staatsregierung für Ihr her-

ausragendes Engagement danken: 

   an erster Stelle Ihnen, sehr geehrter 

Herr Präsident Huber, 

   den Mitgliedern in den Hochschulgre-

mien, 
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   den Studierenden samt ihrer engagier-

ten Studierendenvertretung, 

   den exzellenten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern 

   und nicht zuletzt allen Freunden und 

Förderern der Universität. 

 

Die Herausforderungen für die bayerische 

Bildungs- und Wissenschaftspolitik sind ge-

waltig. Doch es ist ebenso anspruchsvoll 

wie erfüllend, diesen spannenden und wert-

vollen Prozess mitgestalten zu dürfen. 

Ich lade Sie herzlich ein,  

   ihn zu begleiten – auch kritisch – 

   und sich immer wieder einzubringen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich der Ludwig-

Maximilians-Universität München alles Gute!  


