
  
  

Sperrfrist: 25.03.2014, 22.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang im Anschluss 
an das Konzert mit dem Orchestre symphonique de Montréal aus Anlass 
des 25. Jubiläums der Kooperation Bayern − Québec am 25. März 2014 in 
München 
 
 
Ich freue mich sehr, heute als Vertreter 

der Bayerischen Staatsregierung bei 

Ihnen sein zu dürfen. Herr Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer, der leider aufgrund 

anderer Verpflichtungen verhindert ist, hat 

mich gebeten, Ihnen allen  

► seinen Dank  

► und seine Wertschätzung  

für Ihr Engagement bei der Kooperation 

zwischen Bayern und Québec auszu-

sprechen. 

 

Dieser Bitte komme ich sehr gerne nach. 

Denn was durch diese Kooperation unse-

rer beiden Länder in den letzten 25 Jah-
ren geschaffen wurde, ist wirklich einzig-
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artig. Sie alle haben dazu Ihren Beitrag 

geleistet. Dafür möchte ich Ihnen danken. 

 

Ein wunderbares Beispiel haben wir gera-

de erleben dürfen:  

Das Gastspiel des Symphonie-
Orchesters von Montréal hier in Mün-

chen war gleichzeitig ein „Heimspiel“ für 

seinen musikalischen Direktor Kent 
Nagano. Er verkörpert vieles von dem, 

was unsere beiden Länder verbindet:  

► Exzellenz und Individualität,  

► die Liebe zu Kunst und Kultur,  

► sowie den Willen, über Grenzen und 

sogar Ozeane hinweg Brücken zu 

schlagen und Begegnungen zu ermög-

lichen. 

 

Bayern und Québec verbindet mehr als 

nur eine Kooperationsvereinbarung. Beide 

Länder  
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► sind starke Partner in föderalen Sys-
temen  

► und haben doch ihren „eigenen Kopf“.  

Mit diesem Selbstbewusstsein  

► begegnen wir uns in vielen Feldern auf 

Augenhöhe  

► und bringen dabei oft sehr unter-
schiedliche Perspektiven ein.  

Das macht unsere Kooperation so span-

nend und so fruchtbar:  

► in der Wirtschaft  

► genauso wie in der Wissenschaft  

► oder der Kunst.  

Entsprechend breit und vielfältig sind die 

Früchte, die unsere Zusammenarbeit 

über 25 Jahre hinweg hervorgebracht hat. 

 

Besonders freut es mich, dass viele dieser 

Ergebnisse aus dem Zuständigkeitsbe-
reich meines Ressorts stammen:  
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Als Bildungsminister liegt es mir ganz 

besonders am Herzen, dass junge Men-

schen die Möglichkeit haben,  

► ihren Horizont zu erweitern  

► und ihren individuellen Bildungsweg 

zu beschreiten.  

Dazu gehören selbstverständlich auch die 

Begegnung und die Verständigung über 
Grenzen hinweg.  

So bestehen mit Québec  

► Schüleraustauschprogramme  

► und Schulpartnerschaften,  

► ja sogar ein Schüler-Band-Contest, 

die genau dies leisten. Auch unsere Lehr-

kräfte, Künstler und Kulturschaffenden 

profitieren vom gegenseitigen Austausch 

und knüpfen immer neue Bande. 

 

In der Wirtschaft wie in der Wissen-
schaft arbeiten wir als innovationsstarke 
Partner erfolgreich zusammen.  
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Hier sind wir nicht selten gemeinsam  

► treibende Kraft in multilateralen Pro-
jekten  

► und stellen uns weltweiten Herausforde-

rungen, etwa in der  

● Luftfahrt,  

● Nanotechnologie  

● oder Medizin.  

Unsere Koordinierungsstelle für die wis-

senschaftliche Zusammenarbeit Bayerns 

mit Québec begleitet diese Projekte mit 

großem und international sichtbarem 
Erfolg. 
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Eine politische Kooperationsvereinbarung 

ist schnell geschlossen. Sie wirklich mit 

Leben zu erfüllen, das erfordert  

► viel Zeit  

► und das Engagement von vielen ein-

zelnen Menschen.  

Ich darf Ihnen versichern, dass die Bayeri-

sche Staatsregierung sich dieser Tatsache 

bewusst ist.  

► Die bayerische Vertretung in Québec  

► und das Büro des Generaldelegierten 
von Québec – Ihr Büro, sehr geehrter 

Herr Côté –  

sind sichtbare Zeichen unserer gegensei-

tigen Wertschätzung. 
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Ich danke Ihnen für die Einladung, die ers-

ten 25 Jahre Bayern − Québec miteinan-

der zu feiern.  

► Ich freue mich darauf, die Kooperation 

weiter wachsen zu sehen,  

► und wünsche uns allen einen schönen 

Abend mit vielen anregenden Begeg-

nungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


