
  
  

Sperrfrist: 24. November 2014, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Akademientag 2014 der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 24. November 2014 in 
München 
 

 

► In Ihrem Kreis 

► und gerade am heutigen Tag 

die Bedeutung des Wassers unterstrei-
chen zu wollen, wäre in der Tat wie 
„Wasser in den Brunnen schütten“. 

 

Und weil uns heute spannende Wissen-
schaft und Forschung zusammenführt, 
sollt die Rede eines Politikers vor allem 
kurz sein – um das Ganze auf keinen Fall 
zu „verwässern“.  

 

Ein herzliches Grüß Gott in der Landes-
hauptstadt München! 

 

Es freut mich, dass Sie da sind. 

Und es freut mich, dass diese gemeinsa-
me Veranstaltung aller deutschen Wis-
senschafts-Akademien erstmals in Mün-
chen stattfindet. 

 

► Der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften 
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► und der Nordrhein-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften und der 
Künste 

danke ich sehr herzlich für die perfekte 
Organisation. 

 

Der Union der Akademien danke ich für 
die Idee, diesen Tag dem Thema „Was-
ser“ zu widmen. 

Denn es passt hervorragend 

► zu Bayern 

► und zu München. 

Die Nähe zu den Alpen erklärt, weshalb 
hier Flüsse und Seen das Bild unserer 
vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft 
prägen. 

Wasser also im Überfluss – auch im wört-
lichen Sinn, wenn die Naturgewalten 
nicht mehr zu bändigen sind. 

 

Die große Bedeutung des Themas Was-
ser für den Wissenschaftsstandort hängt 
auch mit der Frage zusammen: 

Wie lässt sich Wasser 

► schützen, 

► sinnvoll nutzen 

► und auch beherrschen? 

Der heutige Tag hat den komplexen The-
menkreis „Wasserhaushalt“ in den Mit-
telpunkt gestellt – speziell vor dem Hinter-
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grund des Klimawandels. 

Dieses hoch aktuelle Thema wird uns al-
le in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten verstärkt beschäftigen – noch 
mehr die heutige Jugend.  

Umso wichtiger ist die frühzeitige wissen-
schaftliche Diskussion, wie wir unser 
Leben den unvermeidbaren Veränderun-
gen anpassen können. 

 

Der heutige Tag richtet sich an die inte-
ressierte Öffentlichkeit – speziell an 
Schülerinnen und Schüler. 

Und ich bin mir sicher: Er trifft hier auf 
große Aufmerksamkeit. 

 

Für Schulklassen gab es heute Vormittag 
erstmals exklusive Schüler-Workshops.  

Junge Leute hatten dort die Möglichkeit, 
mit Expertinnen und Experten zur Was-
serforschung ins Gespräch zu kommen.  

 

Allein solche Begegnungen sind schon 
sehr wertvoll. 

 

Sie gewinnen zusätzlich durch den Ansatz 
der Akademien, gerade die interdisziplinä-
re Auseinandersetzung zu pflegen. 

 

Denn besonders spannend sind die Ver-
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knüpfungen 

► von wissenschaftlich-technischen As-
pekten 

► mit historischen, politischen oder ethi-
schen. 

 

Als Minister, der für Bildung und Wissen-
schaft verantwortlich ist, ist es schön, zu 
erleben, wie hier beide Bereiche 

► sinnvoll ineinander greifen 
► und sich gegenseitig unterstützen. 

 

Moderne Wissenschaft weiß, wie wichtig 
es ist, ihre Arbeit den Menschen nahe zu 
bringen. 

Wissenschaft und Forschung 

► dürfen sich nicht im Elfenbeinturm ab-
spielen,  

► sondern gehören in die Mitte der Ge-
sellschaft. 

 

Umso wertvoller sind Formate, wie der 
heutige Akademien-Tag. 

Herzlichen Dank allen, die sich heute da-
für einbringen!  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Es ist echt klasse, was Sie geleistet ha-
ben. Respekt! 

► Neugierig, 
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► wissens-durstig 
► und mit einer eigenen Forschungsar-

beit  

sind Sie in Wettbewerbe gegangen –  

und wurden belohnt: 

► zum Teil mit einem Landessieg „Ju-
gend forscht“,  

► mit weiteren Preisen 
► und nun mit dem Sonderpreis „Akade-

miepreis Wasserforschung“. 

 

Herzliche Gratulation! 

 

Die Zeit erlaubt es leider nicht, auf jedes 
Ihrer Projekte einzugehen. 

Ich gestehe aber: Die Arbeit „Erleuchtende 
Momente – mit Hilfe einer Gurke auf den 
Spuren von Teilchen“ macht mich schon 
alleine wegen ihres Titels neugierig. 

 

► Die Neugier 
► und auch die Kraft der Worte  

braucht Wissenschaft, um uns ihre Arbeit 
zu verdeutlichen. 

 

Die Wissenschaft soll uns zeigen, was sie 
herausfindet, bei ihrem immerwährenden 
Gang entlang der Grenze  

► zwischen Bekannten zum Unbekann-
ten, 
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► zwischen Gestern und Morgen, 
► zwischen Vergangenheit und Zukunft. 

 

Ich hoffe und wünsche mir, dass heute je-
der von uns etwas mitnehmen kann –  

► noch mehr Appetit auf Wissenschaft 
und Forschung, 

► interessante Informationen und Ein-
drücke 

► und vielleicht gute Kontakte, die Sie 
lebendig halten sollten. 

 

In diesem Sinne: Einen guten Tag! 

 

Genießen Sie ihn! 

 


