
  

  

Sperrfrist: 27.Juli  2015, 15.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Auftaktveranstaltung 
für das ZD.B am 27. Juli 2015 in München 
 

 

Die Konzeption für das Zentrum Digitalisie-

rung Bayern (ZD.B) ist gemeinsam durch 

das federführende Wirtschaftsministerium 

und mein Haus erarbeitet worden −  

 basierend auf Vorschlägen und Ideen 

aus dem Hochschulbereich  

 und in intensiver und vertrauensvoller 

Zusammenarbeit. 

 

Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich  

 den spiritus rectores Prof. Herrmann 

und Prof. Broy für die Keimzelle von 

Ideen,  

 ebenso den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in beiden Häusern.  

 

Sie haben in der Konzeptions- und Grün-

dungsphase Außerordentliches geleistet –  

 zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben  
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 und ohne jede personelle Verstärkung.  

 

 

Das ZD.B ist neben seiner bedeutenden Rol-

le für die Wirtschaft ein Zentrum  

 aus der Wissenschaft  

 und für die Wissenschaft.  

 

Mit dem ZD.B verfolgen wir als wissen-

schaftspolitische Ziele  

 die Steigerung der Kompetenzen zu di-

gitalen Technologien und ihrer Nutzung,  

 die Nachwuchsförderung 

 und die Förderung der Kooperation und 

des Transfers an der Nahtstelle von 

Wissenschaft und Wirtschaft, speziell im 

Bereich von Ausgründungen. 

 

Diese Ziele wollen wir mit einem Bündel von 

Maßnahmen erreichen:  

 

An den Hochschulen in Bayern gibt es schon 

heute bedeutende und vielfältige Kompe-
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tenzen im Bereich IT.  

Diese gilt es,  

 in das ZD.B einzubinden,  

 thematisch zu bündeln  

 und auf wichtigen Zukunftsfeldern zu 

verstärken.  

Zusätzlich zu den bereits bestehenden, um-

fangreichen wissenschaftlichen Kompeten-

zen schaffen wir 20 neue Professuren − je-

weils zehn 

 an den Universitäten  

 und an den Hochschulen für angewand-

te Wissenschaften.  

Damit werden Forschung und Lehre an 

den Hochschulen in Zukunftsfeldern der 

Digitalisierung erweitert und verstärkt. 

Wir haben für diesen Prozess eine unab-

hängige Expertenkommission eingesetzt. 

Die Ausschreibung der Themenfelder für die 

Professuren ist erfolgt:  

 Die Hochschulen können sich nun bis 

Anfang Oktober für entsprechend aus-

gerichtete Professuren bewerben  
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 und 2016 werden dann die ersten Beru-

fungsverfahren an den Hochschulen 

stattfinden. 

Wir setzen aber nicht nur auf der Ebene der 

Professoren an.  

Nicht minder wichtig ist es, den wissen-

schaftlichen Nachwuchs in den für die Di-

gitalisierung relevanten Fächern zu fördern.  

Deshalb wollen wir  

 Nachwuchsgruppen ausschreiben, in 

denen hoch qualifizierte Wissenschaft-

ler an innovativen, primär anwendungs-

orientierten Themen forschen, 

 und ein bayernweites Doktorandenkol-

leg etablieren, das gerade auch für ko-

operative Promotionen offen ist, um 

noch mehr junge Wissenschaftler zu 

qualifizieren.  

 

Aber auch Studierende mit neuen und pfiffi-

gen Ideen sollen vom ZD.B profitieren.  

Im Rahmen von sog. Innovationslaboren 

sollen sie die Möglichkeit haben, ihre Ideen  

 in einem überschaubaren Umfeld zu 
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erproben  

 und prototypisch zu entwickeln.  

Das Innovationslabor stellt die dafür notwen-

dige Infrastruktur bereit:  

Die Ergebnisse können dann  

 in etablierten Unternehmen umgesetzt  

 oder als Grundlage für Neugründun-

gen verwendet werden. 

 

Eine weitere Zielsetzung des ZD.B ist die 

Förderung von Unternehmensgründungen 

im Bereich IT.  

Dazu müssen wir die Gründungsförderung 

und Entrepreneurship-Ausbildung an den 

Hochschulen stimulieren und unterstützen.  

 Geplant ist insbesondere eine Auswei-

tung des erfolgreichen Modells des 

Center for Digital Technology and Ma-

nagement (CDTM) von TU München 

und LMU München auf andere Hoch-

schulstandorte in Bayern.  

 Im engen Kontext mit den Gründerakti-

vitäten des Wirtschaftsministeriums wol-

len wir hier neue Wege beschreiten.  
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Schließlich darf ein Kernelement des ZD.B 

nicht unerwähnt bleiben, das für mich das 

Herzstück der Konzeption abbildet: die Platt-

formen.  

Im vielfältigen Chor der Stimmen zum The-

ma Digitalisierung brauchen wir künftig ein 

mehr an Miteinander, Austausch und Ab-

stimmung.  

 Die Zeit isolierter Alleingänge, der Insel-

lösungen muss vorbei sein, 

 Wirtschaft und Wissenschaft müssen 

stärker als bisher in den Dialog mitei-

nander treten.  

 

Das wird die vordringlichste Aufgabe der 

Plattformen sein. Sie sollen  

 nicht nur gemeinsame Forschungspro-

jekte identifizieren,  

 sondern im Sinne einer Akademie-

Funktion „Denkerstuben“ sein für die 

besten Ideen für die digitale Zukunft.  

 

Eine besondere Rolle wird in diesem Zu-
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sammenhang der Plattform Bildung und 

Kultur zukommen. Sie  

 bildet ein Forum des Austauschs zur 

Weiterentwicklung unserer Digitalisie-

rungsstrategie für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur 

 und ist mir deshalb persönlich ein gro-

ßes Anliegen. 

 

Nach meinem Verständnis bedeutet Digitali-

sierung im Bildungsbereich mehr als das Be-

reitstellen digitaler Endgeräte: 

 Wir diskutieren die digitale Herausforde-

rung oft zu stark unter rein technischen 

Aspekten, 

 aber Technik hat darüber hinaus eine 

dienende Funktion.  

 

Wir müssen 

 das Humanum in den Mittelpunkt stel-

len  

 und die jungen Menschen befähigen, 

sich in einer digitalisierten Welt zurecht-
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zufinden.  

 

Die souveräne Verwendung digitaler Werk-

zeuge ist eine entscheidende Grundlage 

 für den Erfolg im Arbeitsleben  

 ebenso wie für eine gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe.  

 

Der kompetente Umgang mit Informations- 

und Kommunikationstechnologien stellt heu-

te neben Lesen, Schreiben und Rechnen ei-

ne vierte Kulturtechnik dar.  

 

Bei der inhaltlichen und methodischen Ge-

staltung dieses Prozesses erwarte ich mir 

von den Diskussionen in der geplanten Platt-

form Bildung und Kultur wesentliche Impul-

se. 

 

Das Internet bildet einen ganz maßgebli-

chen Bereich der Digitalisierung: Es  

 verändert unsere Gesellschaft in allen 

Bereichen tiefgreifend  

 und bietet große Chancen, aber auch 
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Risiken für Gesellschaft und Wirtschaft.  

 

Weder in Deutschland noch in Europa gibt 

es derzeit jedoch eine etablierte Institution, 

die sich umfassend mit der Thematik Internet 

auseinandersetzt.  

Es besteht daher Bedarf für ein unabhängi-

ges, interdisziplinäres Forschungsinstitut 

zur Nutzung des Internets und darauf basie-

render Anwendungen.  

Das Institut soll den durch das Internet be-

dingten Wandel in Gesellschaft und Wirt-

schaft mit allen Chancen und Risiken  

 verstehen 

 und gestalten 

 sowie Politik und Gesellschaft beraten. 

 

Wir streben an,  

 ein solches Internet-

Forschungsinstitut in Bayern zu er-

richten  

 und uns dafür im Wettbewerb des 

Bundes zu beteiligen. 
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Ein Konsortium führender Forschungsein-

richtungen im Freistaat hat ein Konzept für 

eine Bewerbung Bayerns erarbeitet, mit 

dem wir hier punkten wollen.   

 

Die Bayerische Staatsregierung hat die Be-

deutung des Mega-Themas für Wirtschaft 

und Gesellschaft  

 frühzeitig erkannt  

 und entsprechend gehandelt.  

Mit dem ZD.B beschreiten wir einen innova-

tiven Weg. Ich wünsche dem Zentrum und 

allen, die mit ihm zusammenarbeiten, großen 

Erfolg auf dem Weg in die digitale Zukunft! 

 

Ihnen wünsche ich nun interessante Einbli-

cke und neue Erkenntnisse beim Gang 

durch die begleitende Fachausstellung.  

 

Den wissenschaftlichen Aspekt des ZD.B 

verdeutlichen dabei insbesondere die vorge-

stellten Projekte aus dem Geschäftsbereich 

meines Hauses. So beteiligen sich 

 die Friedrich-Alexander-Universität 
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Erlangen-Nürnberg,  

 die Hochschule für angewandte Wis-

senschaften Kempten,  

 die TU München  

 sowie die Bayerische Staatsbibliothek 

mit dem Internetportal Bavarikon. 

 

 


