
  
  

Sperrfrist: 19. März 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Unterzeichnung der 
Zielvereinbarungen mit den bayerischen Hochschulen am 19. März 2014 
in München 
 
 
Im vergangenen Juli haben Sie mit mei-
nem Vorgänger im Amt, Herrn Staatsmi-
nister a. D. Dr. Heubisch, das Innovati-
onsbündnis 2018 abgeschlossen.  
 
Wie die vorangehenden Bündnisse sichert 
es den Hochschulen verlässliche finan-
zielle Rahmenbedingungen – und zwar 
nicht wie in anderen Ländern auf einem 
abgesenkten Niveau. Unsere Hochschu-
len erhalten damit die Planungssicher-
heit, die sie brauchen, um sich auch in 
Zukunft den anstehenden Herausforde-
rungen erfolgreich stellen zu können.  
 
Die Zielvereinbarungen, die wir heute 
unterzeichnen, konkretisieren dieses In-
novationsbündnis und erfüllen es mit Le-
ben.  
 
Sie stehen für ein neues Verhältnis von 
Staat und Hochschulen. Gemeinsam 
formulieren wir Ziele auf vertraglicher Ba-
sis.  
Auch wenn die Einzelziele durch das In-
novationsbündnis, das mit den Hochschu-
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len abgestimmt wurde, weitgehend vor-
gegeben sind:  
► Wie sie die Ziele erreichen 
► und vor allem welche Schwerpunkte sie 

dabei bilden 
liegt allein in der Verantwortung der 
Hochschulen. 
 
 
Ich freue mich besonders, dass wir mit 
diesen Zielvereinbarungen auch die Er-
folgsgeschichte des bayerischen Hoch-
schulausbau-Programms gemeinsam 
fortschreiben.  
 
Die Ausbildungskapazitäten, die zur 
Verstetigung der Ausbauplanung erforder-
lich sind, stellen wir jährlich mit rund 300 
Millionen Euro sicher. Das ist ein enor-
mer finanzieller Kraftakt, den man bei 
mancher Klage über die Zielvereinbarun-
gen nicht vergessen darf. 
 
 
Die Vereinbarungen, die wir heute unter-
zeichnen, formulieren eine Reihe von Zie-
len, die hochschul-übergreifend ver-
pflichtend sind.  
 
 
Es geht hier zum Beispiel darum, 
► die gute wissenschaftliche Praxis zu 

sichern,  
► die Internationalisierung weiter aus-
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zubauen, 
► den Wissens- und Technologietrans-

fer zu stärken, 
► die Inklusive Hochschule zu realisie-

ren 
► und die Zusammenarbeit mit anderen 

Hochschulen, mit außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und der Wirt-
schaft auszuweiten. 

 
Natürlich spielen auch die Gleichstellung 
und die Nachwuchsförderung eine wich-
tige Rolle. 
 
Darüber hinaus wollen wir die Qualität 
der Lehre weiter verbessern und insbe-
sondere die Studienerfolgsquote erhö-
hen. 
 
Auch die Effizienz in der Hochschulver-
waltung soll noch gesteigert werden, in-
dem die Hochschulen 
► die Prozessabläufe optimieren 
► und sich am Integrierten Berichtswe-

sen sowie am Dialogorientierten Ser-
viceverfahren beteiligen. 

 
 
 
Daneben ist es mir aber besonders wich-
tig, dass die Hochschulen auch eigene 
Zielsetzungen in den vorliegenden Ver-
einbarungen vornehmen konnten. Diesen 
Spielraum haben Sie breit genutzt.  
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Dabei hat eine ganze Reihe von Hoch-
schulen einzelne verpflichtende Ziele 
auch zu individuellen Schwerpunkten 
gemacht – etwa die Bereiche 
► Qualitätsmanagement in der Lehre 
► und Internationalisierung. 
 
Darüber hinaus lag ein Hauptaugenmerk 
auf der Profilbildung in der Forschung.  

 
Hier unterstützen wir die Hochschulen 
auch diesmal wieder mit Sondermitteln 
aus den beiden Innovationsfonds für die 
Universitäten und die Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften.  
 
Die Kunsthochschulen erhalten während 
der Laufzeit der Zielvereinbarung befristet 
je eine W 2-Stelle zur Entlastung der Leh-
re.  
 
Besonders freue ich mich darüber, dass 
viele von Ihnen den Individualteil der Ziel-
vereinbarungen genutzt haben, um struk-
turelle Fragen und mögliche Entwick-
lungen zu thematisieren, zu analysieren 
und festzuhalten.  
Schon in der Präambel wird das jeweilige 
Profil der Hochschule herausgearbeitet.  
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Die Texte der Zielvereinbarungen unter-
scheiden sich in Länge und Duktus. Dies 
spiegelt die Verschiedenartigkeit unserer 
Hochschulen mit ihrem jeweiligen Selbst-
verständnis wider. So soll es sein. 

 
Ich danke Ihnen, dass Sie dieses wichtige 
Entwicklungsinstrument mit großem En-
gagement und beeindruckendem Sach-
verstand erarbeitet haben.  
 
Und ich freue mich, die Vereinbarungen 
nun gemeinsam mit Ihnen zu unterzeich-
nen. 
 


