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- Es gilt das gesprochene Wort! -                          - Sperrfrist: 7.12.2013, 10.00 Uhr -     
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Jahressitzung der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften am 7. Dezember 2013 in München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Respekt und Anerkennung 
 
 
Wenn ich Sie als Mitglieder der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften begrüße, dann tue ich das mit höchs-
tem Respekt und größter Anerkennung für 
► jeden von Ihnen persönlich, 
► Ihre Leistungen, 
► und Ihr Lebenswerk. 
Ich tue dies zudem mit Hochachtung vor der Institution der 
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Gelehrtengesellschaft, die ihren Geist und ihre Kraft seit 
mehr als zweieinhalb Jahrhunderten bewahrt und gemehrt 
hat. 
Für mich als Historiker ist es eine ganz besondere Freude, 
mit der Wissenschaft nun gleichsam die „zweite Herz-
kammer“ des deutschen Bildungssystems in meine Obhut 
als bayerischer Bildungsminister nehmen zu dürfen. 
 
Es ist mir eine große Ehre Ihnen allen 
► hoffnungsvoll „Grüß Gott“ zu sagen 
► und eine rundum gelungene Jahressitzung wünschen 

zu können. 
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II. Geschichte der Akademie 
 
Diese Bayerische Akademie der Wissenschaften wird 
gebraucht. 
Sie wird sogar dringend gebraucht – von der „Legitimati-
onskrise“, wie sie den Akademien vor rund 14 Jahren an-
gedichtet wurde, keine Spur. 
Diese Akademie ist ein Kronjuwel 
► bayerischer Tradition 
► und bayerischer Gelehrsamkeit. 
Historisch betrachtet hat sie nur einen Makel: Schon unter 
Kaiser Ludwig dem Bayern, als München erstmals ein 
Zentrum der Gelehrsamkeit war, hätte man 
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► die „Philosophenrunde“ institutionalisieren 
► und eine bayerische Akademie gründen müssen. 
Dann wäre sie nicht die zweitälteste Landesakademie in 
Deutschland, sondern mit weitem Abstand die älteste.  
Immerhin ist sie nach Mitarbeiterzahl, Forschungspro-
gramm und Etat die größte der acht deutschen Länderak-
ademien. 
Nicht nur, weil ich als Münchner Historiker mit Stolz auf 
die Zeit Wilhelm von Ockhams zurückblicke, wünschte ich 
dieser Akademie eine Tradition, die schon spätestens im 
Jahr 1347 beginnt. 
Ich tue dies auch, weil ich in Ockham einen Freidenker 
sehe, der mit seiner Lehre von der zweifachen Wahrheit 
bereits aufklärerisches Gedankengut in sich trug.  
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Immerhin hat dann die Aufklärung dazu geführt, dass 
Kurfürst Max III. Joseph 412 Jahre später – im Jahr 
1759 – die Gelehrtengesellschaft in München institutiona-
lisiert hat. 
 
Dieser Geschichte wiederum fühle ich mich dadurch ver-
bunden, weil mein Doktorvater Ludwig Hammermayer, 
der leider schon seit einigen Jahren diese Feier nicht mehr 
mit uns begehen kann, 

 

 

ndungs- und Früh-
geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten gearbeitet hat. 
 
Er schrieb dazu – als er sich mit dem zehnten Gründungs-
jahr der Akademie befasste – den Satz: 
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„Dank ihrer Statuten und Organisation, dann aber auch 
durch überzeugende wissenschaftliche Leistungen hatte 
sie einen ehrenvollen Platz in der europäischen Akade-
miebewegung errungen.“ 
[Ludwig Hammermayer, Geschichte der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, Band II, 1769 - 1786] 
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III. Organische Weiterentwicklung 
 
Es ist unsere Aufgabe, diesen Garten der Gelehrsamkeit 
► zu pflegen, 
► zu bewahren 
► und in eine nachhaltige Zukunft zu führen. 
 
Das hat die Evaluierungskommission, die im Jahr 2012 
diese Akademie besucht und im Frühjahr ihre Eindrücke 
formuliert hat, völlig zu Recht erkannt: 
► Die Bayerische Akademie soll als Gelehrtengesell-

schaft erhalten bleiben, 
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► ihre Rolle in der Wissenschaftslandschaft soll ge-
stärkt  

► und ihre nationale wie internationale Wahrnehmung 
weiter erhöht werden. 

 
In organischer Weiterentwicklung ihrer Tradition wird 
sich die Akademie 
► der Forschung verschreiben 
► und – neben ihren Leuchttürmen im Bereich der Infor-

matik und der Tieftemperatur-Physik – ihre überragen-
den geisteswissenschaftlichen Kompetenzen noch 
weiter ausbauen.  

 



 9 

Unter dem Primat der Forschung wird die Akademie zu-
dem 
► eine singulär wichtige Schnittstelle zwischen Wissen-

schaft und Öffentlichkeit etablieren 
► und sich mit jugendlicher Kraft der Nachwuchsförde-

rung öffnen. 
 
Vor wenigen Tagen hat mir der Präsident geschildert, mit 
welcher Verve sich die Akademie mit den Empfehlungen 
der Evaluierungskommission auseinander setzt. 
Dazu kann ich Sie alle nur beglückwünschen und weiter 
ermutigen. 
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Tradition und Moderne müssen keine Gegensätze 
sein.  
Denken Sie an Wilhelm von Ockham: Beides ist möglich!  
Eine Gelehrtengesellschaft, die sich in guter bayerischer 
Tradition der Moderne öffnet, will ich mit Nachdruck un-
terstützen. 
 
Erste kleine Schritte, um die Akademie zu stärken, ha-
ben wir bereits eingeleitet. 
Auf vielen Ebenen finden zukunftsgerichtete Gespräche 
statt, denen allen zwei Dinge gemeinsam sind: 
► Wir wollen unsere guten Traditionen bewahren 
► und wir wollen zusammen noch stärker werden. 
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IV. Schluss 
 
Diese Bayerische Akademie der Wissenschaften, ist auf 
dem Weg, eine der ganz großen Akademien zu werden.  
► Schreiten Sie voran, 
► tragen Sie dieses Kronjuwel in eine goldene Zukunft 
► und feiern Sie heute schön! 
 
Ad multos annos!  
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