
  
  

Sperrfrist: 9. Mai 2014, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Plenarsitzung der 
Bayerischen Akademie die Wissenschaften am 9. Mai 2014 
in München 
 
 
Im Jahr 1759 von Kurfürst Maximilian III. 
Joseph gegründet, 
► sind Sie zwar im Rechtssinne keine 

königliche Akademie, 
► aber Sie sind es in Ihrem Wirken und 

Ihrer Bedeutung. 
Auch 255 Jahre nach Ihrer Gründung ist 
die Bayerische Akademie der Wissen-
schaften ein Kronjuwel im Reigen der 
Forschungseinrichtungen des Freistaates. 
 
► Viele geniale Köpfe vor Ihnen 
► und heute Sie 
stehen für den hohen Wert, den die Aka-
demie weit über Bayern hinaus repräsen-
tiert. 
 
► Höchste Anerkennung, 
► größten Respekt 
► und herzlichen Dank 
dafür, dass Sie die Strahlkraft dieser 
Gelehrtengesellschaft und Forschungsein-
richtung erhalten. 
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Meines Wissens sind Sie die einzige gro-
ße Akademie, die sich vor zwei Jahren 
aufgeschlossen und aktiv in ein Evaluie-
rungsverfahren eingebracht hat. 
 
Das Ergebnis hat durchaus für Aufsehen 
gesorgt: 
So hat sich auch der Wissenschaftsrat in 
seinen jüngsten Empfehlungen zu den 
„Perspektiven des Deutschen Wissen-
schaftssystems“ auf dieses besondere 
Verfahren bezogen – und ihm wurde aus-
drücklich Vorbildcharakter zugeschrie-
ben. 
 
Erwartungsgemäß hat der Bericht der 
Strukturkommission hierzulande auch für 
das eine oder andere Ärgernis gesorgt. 
 
Aber lassen Sie uns doch das Wesentli-
che festhalten: 
Es wurde bekräftigt, wie wichtig diese 
Akademie ist –  
► heute 
► und für die Zukunft. 
Für die gute Zukunft wollen wir gemein-
sam vorsorgen. 
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie 
hier tatkräftig mithelfen. 
 



- 3 - 

 
 

Es gibt Punkte in den Empfehlungen, die 
rühren an wesentlichen Traditionen. 
Ich verstehe, dass Sie hier eigene Stand-
punkte haben, die ich würdige und schät-
ze – weil ich Sie schätze, meine Damen 
und Herren. 
 
Ihr sehr differenziertes Eckpunktepapier, 
das Sie mir im Februar zukommen ließen, 
enthält bereits wichtige Impulse für die 
Zukunft. 
Es verknüpft 
► Empfehlungen der Evaluierungskom-

mission 
► mit internen Reformbestrebungen. 
Dies zeigt, dass Ihnen die strukturelle 
Evaluierung eine Hilfe war. Und so soll es 
auch sein. 
 
Sie haben Ihre Geschicke in der eigenen 
Hand. 
Die Jahre 1807 mit 1827, als die Akade-
mie zu einer staatlichen Zentralanstalt 
mutierte, sollen sich nie wiederholen. 
 
Ihrer ursprünglichen Bestimmung als frei-
er Gelehrtengemeinschaft und For-
schungseinrichtung sollen Sie stets treu 
bleiben. 
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Sie wissen es selbst am besten: 
► Die Brücke der Akademie zum 21. 

Jahrhundert muss geschlagen, 
► ihre Struktur effizienter 
► und die Gelehrtengesellschaft sichtba-

rer werden. 
 
Auf diesem Weg steckt in der Plattitüde 
durchaus ein wahrer Kern: 
„Eine Reform in Deutschland beginnt 
meist mit einer Satzungsänderung“.  
 
Die Kommission als zentrale Einheit bei 
der Betreuung der ansässigen For-
schungsprojekte muss überdacht werden!  
Die Evaluierungskommission schlägt vor, 
► sie aufzulösen 
► und Sektionen einzurichten. 
Das ist ein gangbarer Weg, zu dem es si-
cherlich Alternativen gibt. 
Ich glaube fest daran, dass Ihnen ein 
wunderbares „tertium datur“ gelingt. 
Ziel muss es sein 
► die Kleinteiligkeit der Kommissionen 

aufzuheben 
► und Einheiten zu entwickeln, die for-

schungsgetrieben und weniger sta-
tisch die Verbindung von Disziplinen 
ermöglichen. 

 



- 5 - 

 
 

Dabei kann auch daran gedacht werden, 
thematisch verwandte Forschungspro-
jekte zur Profilierung strukturell zu ver-
binden. 
 
Bitte bemühen Sie sich auch darum, den 
Frauenanteil in der Gelehrtengesellschaft 
zu erhöhen. Vorschläge dazu finden sich 
zwar im Eckpunktepapier. Diese reichen 
aber vielleicht nicht aus. 
In diesem Jahr wurde keine Frau als or-
dentliches Mitglied aufgenommen. Das 
müssen Sie ändern – so wie dies im letz-
ten Jahr gelungen ist. 
Ebenso will ich Sie bei der Verjüngung 
Ihrer Versammlung in die Pflicht nehmen.  
Der Vorschlag im Eckpunktepapier, vo-
rübergehend mehr Mitglieder zuzulas-
sen, scheint mir ein gangbarer und kreati-
ver Weg. 
 
Ein besonderes Anliegen sind mir auch 
die Geschichtswissenschaften. 
Es war ein wichtiges Signal, dass inzwi-
schen Kooperationsverträge geschlos-
sen wurden zwischen 
► den historischen Forschungseinrichtun-

gen, die in München ansässig sind, 
► und der Akademie. 
 
Den Plan, in einer Kooperation aller 



- 6 - 

 
 

Münchner historischen Forschungseinrich-
tungen zu einem „Kompetenz-Zentrum 
Geschichte“ zu gelangen, halte ich für 
phantastisch. 
Hier scheint mir die Verknüpfung mit dem 
modernen Methoden und Instrumenten 
des I&K-Bereichs besonders 
► ertragreich 
► und profilbildend. 
 
Zudem ist mir das Bekenntnis zu den Ge-
owissenschaften – insbesondere der 
Glaziologie – im Verantwortungsbereich 
der Akademie wichtig. 
 
Ich werde mich sehr bemühen, beide stra-
tegischen Gesichtspunkte auch finanziell 
zu unterstützen.  
 
Die Reform der Akademie sollte bis Jah-
resende konzeptionell abgeschlossen 
sein. 
Denn Sie sollen auch nach außen zeigen 
können, wie lebendig in Bayern 255 Jah-
re Tradition sind. 
 
Nahezu zwei Jahre nach dem Bekannt-
werden der Empfehlungen hat die interes-
sierte Öffentlichkeit ein berechtigtes Inte-
resse an Ergebnissen – auch wenn die-
se nicht einfach zu erreichen sind. 
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Sie verstehen das. Und dafür danke ich 
Ihnen. 
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch 
den konsequenten Ausbau des inhaltli-
chen Brückenschlags in die Gesellschaft 
–  
► sei es in verschiedenen Formaten der 

Wissenschaftskommunikation, die 
Sie bereits erfolgreich vorhalten, 

► oder den Bereich der Politikberatung. 
 

Hier denke ich 
► an den Schwerpunkte, die unser Minis-

terpräsident bei seinem Besuch letzten 
Sommer gesetzt hat, 

► oder die pointierten Hinweise im Fest-
vortrag von Frau Professor Schnitzer 
zur empirischen Evidenz. 

Diese bedürfen auch der Angebote, Of-
fenheit und Wendigkeit seitens der 
Academia. 
 
Ich denke aber vor allem auch an den Be-
raterkreis, den  
► die Akademie im letzten Jahr ins Leben 

gerufen hat 
► und der meinem Haus wertvolle Diens-

te leistet. 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei den 
Mitgliedern der Akademie, die hier ihre 
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Kompetenz und ihren Sachverstand dem 
Ministerium zur Verfügung stellen.  
 
Ich bin heute hier, 
► um mit Ihnen zu reden, 
► nicht, um lange „ex cathedra“ zu Ihnen 

zu reden. 
 
► Lassen Sie uns ins Gespräch kommen,  
► stellen Sie mir Ihre Fragen. 
Es ist für mich unendlich wertvoll, mit 
Ihnen diesen Dialog zu führen. 
Wir bereiten damit die Grundlagen, um Ih-
re beste Traditionen fortzuführen. 


