
  
  

Sperrfrist: 12. Dezember 2013, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies Academicus der Tech-
nischen Universität München am 12. Dezember 2013 in München 
 

I. Begrüßung – Bildung als Ganzes weiter-
denken 
 
Wenn ich heute beim Dies Academicus zur 
Großfamilie der Technischen Universität 
München sprechen darf, dann tue ich dies mit 
einem guten Gefühl – dem Gefühl, wieder 
heim zu kommen in ein Themengebiet, das 
mir seit langer Zeit am Herzen liegt. 
 
Das Thema Hochschule hat mich nie ganz 
losgelassen: 
► Fünf Jahre als Vorsitzender im Hoch-

schulausschuss des Bayerischen Landta-
ges, 

► 14 Jahre als Mitglied 
► und auch das Jahr als Präsident der Kul-

tusminister-Konferenz 
waren für mich also kein politischer Zufall. 
 
Umso mehr freue ich mich, heute als verant-
wortlicher Staatsminister vor Ihnen stehen 
zu dürfen – im neu geschaffenen Ressort für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst. 
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Ich sehe im veränderten Zuschnitt des Minis-
teriums eine große Chance, die Bildung im 
Freistaat umfassend zu gestalten.  
Wir können die Bildung als Ganzes – wie in 
einem Lebensbogen – in den Blick nehmen: 
► von der Förderung der Jüngsten und der 

jungen Menschen in der Grundschule und 
den weiterführenden Schulen  

► über die Berufliche Bildung und das Stu-
dium  

► bis hin zur Erwachsenenbildung.  
 
Ich bin mir sicher: Wir werden dabei  
► neue Spielräume aufspüren 
► und die Möglichkeit bekommen, gerade die 

Übergänge in unserem Bildungssystem 
noch flexibler und individueller zu gestalten. 

Ich denke beispielsweise an die Begabten-
förderung, die wir noch stärker vernetzen 
können – von der Schule bis in die Hochschu-
le hinein. 
 
Ein wichtiger Punkt ist sicher auch die Lehr-
erbildung, die mir ein ganz besonderes An-
liegen ist. 
Ich freue mich auf diese Herausforderungen, 
die nur im vertrauensvollen und kreativen 
Miteinander gelingen werden.  
Denn: Ihre Ziele sind auch meine. 
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II. Den Exzellenzbegriff erweitern 
 
Im bundesweiten Vergleich ist der Wissen-
schaftsstandort Bayern sehr gut aufgestellt. 
Herausragend sind dabei die Erfolge der 
Münchner Eliteuniversitäten TU und LMU in 
der zweiten Runde der Exzellenzinitiative im 
letzen Jahr.  
An fast allen anderen Universitäten im Frei-
staat werden zudem Exzellenz-Cluster oder 
Graduiertenschulen gefördert. 
 
Aber: Wer an der Spitze bleiben will, muss 
► jeden Tag an sich arbeiten 
► und versuchen, besser zu werden. 
 
Die TU München stellt sich dieser ständigen 
Herausforderung 
► mit großem Engagement 
► und mit viel Erfolg. 
Erst vor wenigen Tagen konnte sie sich wie-
der über zwei erfolgreiche Fortsetzungsanträ-
ge für Sonderforschungsbereiche der DFG 
freuen. 
 
Hierzu mein herzlicher Glückwunsch! 
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Zentrale hochschulpolitische Handlungsfelder 
bleiben sicherlich 
► die Verbesserung der Grundausstattung 

unserer Hochschulen 
► und der weitere bedarfsgerechte Ausbau 

für zusätzliche Studienanfänger. 
 
Dass hier mehr Geld fließen muss, ist allen 
Beteiligten bewusst. Auch bei den Koaliti-
onsverhandlungen in Berlin haben wir dies 
immer angesprochen. 
 
Ich halte es für wichtig, dass wir dabei auch 
vor dem Exzellenzbegriff nicht Halt machen, 
sondern bereit sind, 
► ihn neu zu denken, 
► und weiterzuentwickeln. 
 
Wir müssen den Exzellenzbergriff erweitern – 
ausgehend von unserem „Kerngeschäft“ Wis-
senschaft und Forschung hin  
► zu einer Exzellenz in der Lehre 
► und auch zu einer Exzellenz in der Infra-

struktur. 
 
Die Chance und Kraft dieses „exzellenten 
Dreiklangs“  
► uns selbst bewusst zu machen, 
► überzeugend zu vermitteln 
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► und für eine gute Entwicklung unserer 
Hochschulen zu nutzen: 

Darin sehe eine zentrale Aufgabe der kom-
menden Jahre. 
 
Wir sind uns einig: Der Sanierungs- und 
Modernisierungsbedarf bei den Hochschul-
bauten ist eine unserer größten Herausforde-
rungen. Der Freistaat wird deshalb weiter in 
das laufende Milliarden-Programm investie-
ren. 
 
Klar ist aber auch: Bei Hochschul- und Kultur-
bauten mit einer Gesamtfläche von über vier 
Millionen Quadratmetern ist der Erhalt der 
Bausubstanz eine Daueraufgabe. 
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III. Talente fördern und Potentiale nutzen 
 
Wir müssen uns selbst kritisch fragen, wie wir 
in Deutschland mit dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs umgehen. 
► Die Karrierewege an den Hochschulen 

sind äußerst unsicher.  
► Wir verlieren immer noch zu viele hoch-

begabte junge Wissenschaftler und insbe-
sondere Wissenschaftlerinnen – oft aus 
Gründen, die sie selbst überhaupt nicht zu 
vertreten haben.  

 
Es kann beispielsweise nicht sein, dass ein 
Nachwuchsforscher um seine Existenz ban-
gen muss, nur weil nach Ablauf seines Zeit-
vertrages gerade keine geeignete Stelle zur 
Verfügung steht.  
► So stoßen wir Menschen vor den Kopf. 
► So vergeuden wir wertvolle Talente.  
Das können wir uns schlichtweg nicht leis-
ten!  
 
Denn der wissenschaftliche Nachwuchs ist 
schließlich die Garantie dafür, dass wir in un-
serem Land auch morgen Forschung auf 
Weltniveau betreiben werden. 
 
Es freut mich sehr, dass innerhalb der Hoch-
schulen Bewegung in diese Debatte kommt. 
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So erprobt insbesondere die TU München ge-
rade mit ihrem Faculty Tenure Track ein 
neues, vielversprechendes Karrieremodell, 
das jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern eine verlässliche Perspektive 
aufzeigt.  
Es spricht vieles dafür, dass dieses innovati-
ve Modell Schule machen wird. 
 
Eine weitere große Herausforderung unserer 
Zeit ist der demografische Wandel, der das 
Angebot an qualifizierten Arbeitskräften weiter 
verknappen wird. 
Es muss uns deshalb gelingen, die Potentia-
le in unserer Bevölkerung besser auszu-
schöpfen.  
 
Auch in Zukunft wird dabei die duale Berufs-
ausbildung eine wichtige Rolle spielen.  
 
Doch insbesondere die Hochschulen können 
einen entscheidenden Beitrag leisten, dass 
wir in Bayern – trotz zurückgehender Bevölke-
rungszahlen – auch künftig ausreichend 
hochqualifizierte Fachkräfte haben. 
 
Der Anfang ist gemacht: In Bayern haben wir 
beruflich Qualifizierten den Zugang zu den 
Hochschulen weiter geöffnet. 
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Und unsere Hochschulen arbeiten daran, die 
Angebote in der berufsbegleitenden akade-
mischen Weiterbildung deutlich auszubau-
en. 
► Den Zugang zu den Hochschulen zu öffnen 

ist das eine,  
► die Studierenden dann nicht alleine zu las-

sen, das andere. 
 
Noch immer halte ich beispielsweise die Ab-
brecherquote für viel zu hoch – insbesonde-
re in den MINT-Fächern. 
Wir sollten alles daran setzen, die Studieren-
den an unseren Hochschulen möglichst indi-
viduell zu beraten und zu begleiten.  
Aktuell fördern wir 13 Projekte, die es sich 
zum Ziel machen, die Studienbedingungen 
insbesondere im MINT-Bereich zu verbessern  
 
Gerade in den MINT-Fächern sind gut ausge-
bildete Lehrkräfte als Multiplikatoren wichtig, 
um die Schülerinnen und Schüler für Natur-
wissenschaften und Technik zu begeistern. 
Auch das hat die TU 
► längst erkannt 
► und eine eigene Fakultät für Lehrbildung 

und Bildungsforschung gegründet – die 
TUM School of Education. 

 
Als einzige Technische Universität in Bayern 
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steht die TU München im MINT-Bereich natür-
lich in einer ganz besonderen Verantwor-
tung. 
Ihre außerordentlichen Steigerungen bei den 
Studierendenzahlen zeigen einen klaren 
Trend in Richtung Naturwissenschaften und 
Technik – der auch gesamtgesellschaftlich 
sehr zu begrüßen ist. 
Durch eine gezielte und engagierte Informa-
tionspolitik in die Schulen hinein trägt die 
TU entscheidend zu dieser positiven Entwick-
lung bei. 
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IV. Wissenschaft und Familie vereinen 
 
Die Frage, wie wir  
► Talente in unserem Land fördern können 
► und Potentiale in unserer Gesellschaft 

besser nutzen, 
führt uns unweigerlich zum Thema der Ver-
einbarkeit von Studium bzw. wissenschaftli-
cher Karriere mit der Familie.  
 
Auch hier setzt die TU München Maßstäbe: 
Das Dual Career Office unterstützt die Part-
ner von Spitzenwissenschaftlern dabei, in 
München ihren Weg zu finden. Ich bin mir si-
cher: Von seinem dicht geknüpften Netz-
werk in der regionalen Wissenschaft und 
Wirtschaft profitiert letztlich der gesamte 
Standort. 
 
Die TU hat es sich zum Ziel gesetzt, die frau-
en- und familienfreundlichste Universität 
Deutschlands zu werden.  
Mit einer Reihe von innovativen Maßnah-
men 
► fördert sie Schülerinnen, Studentinnen und 

Wissenschaftlerinnen in den naturwissen-
schaftlichen und technischen Disziplinen 

► und verbessert Rahmenbedingungen, die 
beides möglich machen – Familie und Be-
ruf. 
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V. Internationalisierung als Markenkern 
 
Die Technische Universität München ist in der 
Wissenschaft ganz vorne mit dabei – nicht nur 
in Deutschland, sondern weltweit.  
► Dies zeigt eindrucksvoll ihr weltweites Netz 

von Partnerschaften und Austauschbe-
ziehungen. 

► Und dies belegen internationale Ran-
kings immer wieder. 

 
Neben den sehr guten Plätzen in den bekann-
ten wissenschaftlichen Rankings, über die 
sich die TU seit Jahren freuen kann, hat mich 
kürzlich das Ergebnis des Global Employabi-
lity Survey 2013 beeindruckt. 
Mehr als 5.000 Firmenchefs und Personal-
verantwortliche wurden von international agie-
renden Unternehmen befragt, welche Univer-
sitäten die Studierenden am besten für die 
Berufsmärkte ausbilden. 
 
Die TU München ereichte weltweit den her-
vorragenden elften Platz –  
► hinter der University of Tokyo 
► und neun britischen und US-

amerikanischen Spitzenuniversitäten. 
 
Dies ist ein wirklich herausragendes Ergebnis. 
 



- 12 - 

 
 

Es zeigt, wie ausgezeichnet die TU ihren 
Ausbildungsauftrag erfüllt – auch als inter-
nationaler Player. 
 
Und noch ein schöner Erfolg: Erst kürzlich ist 
es der TU München zum wiederholten Male 
gelungen, eine der begehrten Alexander von 
Humboldt-Professuren zu uns nach Bayern 
zu holen – den höchstdotierten internationa-
len Forschungspreis Deutschlands. 
 
Die TU München steht damit beispielhaft für 
einen Weg, den die Hochschulen in Bayern 
weiterhin aktiv angehen müssen: die Interna-
tionalisierung. 
Denn eines ist klar: Wissenschaftspolitisch 
spielt die Musik der Zukunft auf der interna-
tionalen Bühne. 
Und: Wir brauchen die Besten weltweit hier 
bei uns in Bayern. 
 
Umso erfreulicher ist es, wenn es unseren 
Hochschulen gelingt, Studierende und For-
scher aus aller Welt anzuziehen. Sie wirken 
damit wie ein wertvoller Magnet, der Innova-
tion und Fortschritt in unser Land holt.  
 
Wir sollten deshalb alles daran setzen, die In-
ternationalisierung unserer Hochschulen 
voranzubringen.  
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Präsentieren wir Bayern als ein weltoffenes 
und gastfreundliches Land, wo exzellente 
Hochschulen 
► herausragend forschen 
► und junge Menschen aus aller Welt auf 

höchstem akademischen Niveau ausbil-
den! 

 
► Entwickeln wir aus den erfolgreichen, inter-

nationalen Kooperationen eine Kernkom-
petenz für unsere Hochschulen 

► und kommunizieren wir diese international 
als Markenzeichen! 

 
Dazu braucht es exzellente Elitehochschu-
len wie die Technische Universität in Mün-
chen, die 
► nicht nur mit kräftigem Schritt vorangehen 

und den Fortschritt gestalten, 
► sondern als starke Wegbereiter innovative 

Impulse geben – auch für andere Hoch-
schulen.  

 
Zum Markenkern der bayerischen Hochschul-
landschaft gehört auch die Vielfalt und Diffe-
renzierung, die in allen Regionen Bayerns 
wirksam werden kann. 
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Erfolgreiche Hochschulpolitik für Bayern muss 
schließlich beidem gerecht werden –  
► exzellenten Eliteuniversitäten hier 
► und einem vielfältigen und profilierten aka-

demischen Bildungsangebot in allen 
Landesteilen. 
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VI. Dank und Schluss 
 
Die TU München ist etwas Besonderes.  
Dass im laufenden Wintersemester mehr als 
35.000 junge Menschen hier studieren, 
spricht für ihre enorme Strahlkraft. 
Dieser beeindruckende Erfolg ist eine gewal-
tige Herausforderung für alle Lehrenden und 
Lernenden. Doch ich bin überzeugt: Die TU 
wird auch diese Situation in gewohnter Weise 
meistern. 
 
Denn sie verbindet 
► herausragende wissenschaftliche Kompe-

tenz und Kreativität 
► mit einem leistungsstarken Management. 
 
Sie vereint  
► die Freiheit von Wissenschaft und For-

schung 
► mit der Verantwortung für eine zukunfts-

fähige Gesellschaft. 
 
Und sie schlägt wichtige Brücken 
► vom Großraum München 
► hinaus ins Land und in die Welt. 
 
Doch von nichts kommt nichts! 
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Die beeindruckenden Erfolge der TU Mün-
chen haben Namen und Gesichter. 
 
Ihnen allen möchte ich im Namen der Bayeri-
schen Staatsregierung herzlich danken: 
► an erster Stelle Ihnen, sehr geehrter Herr 

Präsident, 
► dann den Mitgliedern in den Hochschul-

gremien, 
► den Studierenden, 
► den exzellenten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern 
► und nicht zuletzt den großzügigen Freun-

den und Förderern. 
 
Den Gestaltungsauftrag für das Wissen-
schaftsland Bayern habe ich am 10. Oktober 
für die Staatsregierung vor dem Bayerischen 
Landtag angenommen. Ich lade Sie ein, die-
sen Auftrag gemeinsam mit mir in die Tat 
umzusetzen. 
 
In diesem Sinne: 
► Alles Gute 
► und auf eine gute Zusammenarbeit 
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