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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, zur Eröffnung des Symposiums „Gover-
nance, Performance & Leadership of Research and Public 
Organizations“ am 15. Juli 2015 in München
 

 

Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer 

Tagung hier in der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften. 

 

„Governance, Performance, Leadership“ –

prägnanter könnte man die Aufgaben eines 

Mitglieds der Bayerischen Staatsregierung 

kaum zusammenfassen  

Deshalb freue ich mich, dass sich nationale 

und internationale Experten heute und morgen 

hier in München mit genau diesen Themen 

beschäftigen. 

 

Denn für die Politik gilt wie für die Wirtschaft 

oder die Wissenschaft:  

 Eine fundierte Kenntnis der Ausgangsla-

ge und der Interventionsmöglichkeiten ist 

unabdingbar,  
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 um bestmögliche Entscheidungen treffen 

zu können.  

 

Das bedeutet auch:  

Steuerungs- und Führungsinstrumente  

 nicht nur zu kennen,  

 sondern bewerten zu können, wie sie sich 

auf das jeweilige System auswirken wer-

den. 

 

Die Hochschul- und Wissenschaftslandschaft 

ist ein sehr komplexes und gleichzeitig sehr 

dynamisches System. Umso wichtiger ist eine 

fundierte Beratung all jener, die in diesem 

Kontext Entscheidungen treffen müssen. 

 

In Bayern haben wir diese Notwendigkeit 

schon früh erkannt: Vor nunmehr 42 Jahren 

schon haben wir das Bayerische Staatsinsti-

tut für Hochschulforschung und Hoch-

schulplanung ins Leben gerufen. Über seine 

wissenschaftliche Leitung war und ist es eng 

mit der Forschung an den Universitäten ver-

netzt. 
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Seit seiner Gründung hat das IHF den bayeri-

schen Hochschulen, dem Landtag und dem 

Wissenschaftsministerium große Dienste er-

wiesen: 

 etwa bei der Bewältigung des doppelten 

Abiturjahrgangs und der steigenden Stu-

dierendenzahlen 

 oder mit dem Bayerischen Absolventen-

Panel, über das wir wertvolle Erkenntnis-

se zum Berufseinstieg junger Menschen 

nach dem Studium gewinnen konnten. 

 

So belegen die vom IHF durchgeführten Un-

tersuchungen  eindrucksvoll: Unsere Hoch-

schulabsolventen bewähren sich in der über-

wältigenden Mehrzahl gut auf dem Arbeits-

markt. 

 

Aktuelle Ergebnisse einer IHF-Studie zeigen:  

 Ländliche Regionen profitieren besonders 

stark von ihren Hochschulen.  

 Gerade den Hochschulen für angewand-

te Wissenschaften gelingt es besonders 
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gut, ihre Absolventen in der Region zu 

halten.  

 Sie tragen damit wesentlich zur Stärkung 

der regionalen Innovationsfähigkeit bei. 

 

Als Staatssekretär für Hochschulen und Wis-

senschaft ist mir bewusst: Die Zusammenar-

beit mit einem eigenen Institut, das Hoch-

schulforschung auf höchstem Niveau betreibt, 

ist ein unschätzbarer Vorteil. 

 

Sehr geehrte Frau Professorin Welpe! 

Vor weniger als einem Jahr haben Sie die wis-

senschaftliche Leitung des IHF übernommen. 

Mit der heutigen Tagung beweisen Sie ein-

drücklich, wie sehr Ihnen die wissenschaftliche 

Weiterentwicklung Ihres Instituts am Herzen 

liegt: 

 Ein Symposium auf exzellentem Niveau in 

Zusammenarbeit mit Ihrem Lehrstuhl und 

der BMBF-geförderten Forschergruppe 

„FAceS“ 
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 zu Themen, die zunehmend für die Politik 

und das Wissenschaftsmanagement an 

Bedeutung gewinnen. 

 

Unsere Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen haben in den letzten Jahren deutlich an 

Autonomie gewonnen.  

 Diese Entwicklung erfordert neue Instru-

mente in Steuerung, Leistungsmessung 

und Führung auf allen Ebenen − 

 für Institutsleitungen ebenso wie für die 

Ministerien. 

 

Gleichzeitig sollen Leistung und Steuerung öf-

fentlicher Organisationen durch dieses „New 

Public Management“ transparenter werden. 

Daran haben  

 nicht nur die Steuerzahler,  

 sondern auch die Politik ein Interesse.  

 

Dabei lassen sich nicht einfach „Rezepte“ aus 

dem Management des Wirtschaftssektors auf 

den Wissenschaftsbereich anwenden. 
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Denn es gibt sehr deutliche Unterschiede  

 zwischen privatwirtschaftlichen, gewinnori-

entierten Unternehmen  

 und öffentlichen, wissensintensiven Orga-

nisationen ohne Gewinnauftrag. 

 

Sie haben sich auf dieser Tagung hohe Ziele 

gesetzt: Sie wollen  

 aktuelles, praktisch nutzbares und wissen-

schaftlich begründetes Wissen zusam-

menführen 

 und Möglichkeiten aufzeigen, wie Politik 

und Wissenschaftsmanager diese nutz-

bar machen können. 

 

Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt.  

So wünsche ich Ihnen allen einen anregen-

den und erfolgreichen Verlauf. 


