
Sperrfrist: 22. Oktober 2015, 18.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des  
XI. Hochschulsymposiums „Die Universität der Zukunft“ am  
22. Oktober 2015 in München

 

Es ist für mich eine große Freude und Ehre, 

Sie herzlich begrüßen zu dürfen zur Eröff-

nung des XI. Hochschulsymposiums „Die 

Universität der Zukunft“. 

 

 Den beiden gastgebenden Stiftungen  

 und der Hausherrin LMU 

ist es offensichtlich gelungen, eine „Synode“ 

einzuberufen, die dem zukunftsweisenden 

Veranstaltungsthema gerecht wird. 

 

Als Fachminister, der auch für Kultusfragen 

zuständig ist, war ich – mit tagesaktuellem 

Blick nach Rom – geneigt, zum Einstieg Mar-

tin Luther zu zitieren: 

 „Ecclesia semper reformanda“; 

 in unserem Fall allerdings: Universitas 

semper reformanda. 
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Als Historiker liegt es mir nah, auf die Jahr-

hunderte währende Bestandskraft beider 

Institutionen zu verweisen – und dabei 

gleichwohl auf ihren steten Reformgeist. 

 

Was sind neue Strukturen, die sich im Uni-

versitätsbereich ausbilden? 

 

Die Universitäten müssen sich in ihren klas-

sischen Leistungsdimensionen den ge-

samtgesellschaftlichen Mega-Trends stellen 

– wie 

 demographische Entwicklung, 

 Digitalisierung 

 und Globalisierung. 

 

In der Forschung werden sich Verbindun-

gen etablieren, die sich hinsichtlich ihrer 

räumlichen Ausprägung unterscheiden las-

sen – seien es 

 lokale Campus-Strukturen, 

 regionale Verbünde  
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 oder landesweite Netzwerke, die sich 

mit einer thematischen Klammer ver-

binden. 

 

Auch im Außenverhältnis der Universitä-

ren etablieren sich neuen Kooperations-

strukturen. 

Zu nennen wären hier beispielsweise 

 die League of European Research 

Universities 

 oder die Global alliance of Techno-

logical Universities. 

 

Zunehmend werden wir auch die Entwick-

lung inter- und transdisziplinärer For-

schungskonsortien erleben, die 

 sich systemischen Fragen widmen 

 und sich nur in solchen Konfigurationen 

beantworten lassen. 

 

In der Lehre und der Nachwuchsqualifizie-

rung werden zunehmend digitale Lehr- 

und Lernformen Einzug halten. 
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Aber auch neue Ausprägungen hochschul-

art-übergreifenden Zusammenwirkens. 

So haben wir eine neue Struktur der Zu-

sammenarbeit bei Promotionen erarbeitet. 

Unter dem Dach des Bayerischen Wissen-

schaftsFORUMS werden Hochschullehrer 

von Universitäten und HAWs künftig Dokto-

randen gemeinsam betreuen. 

 

Der Bereich der Infrastruktur ist für neue 

Strukturen besonders prädestiniert. 

Beispielhafte Projekte werden unter anderem 

über den Road Map-Prozess des BMBF 

ausgewählt.  

Beispielhaft dafür ist das Gauß Center for 

Supercomputing, an dem die Superrechner 

des LRZ in Stuttgart und Jülich beteiligt sind. 

Nicht zuletzt Forschungsbauten, die von 

mehreren Institutionen gemeinsam getragen 

werden, gehören zu diesem Aspekt.  

 

LMU und TUM wirken hierbei in der Laser-

Entwicklung zusammen – aufbauend auf 
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bewährte Verbindungen zum renommierten 

Max-Planck-Institut für Quantenoptik. 

Sie stellen damit die bewährte Zusammen-

arbeit im Exzellenz-Cluster „Munich Centre 

for Advanced Photonics“ auf eine neue 

Stufe. 

 

Beim Transfer darf ich beispielhaft die 14 

Technologietransferzentren nennen.  

Sie wurden in den Regionen seit dem Jahr 

2009 im Umfeld von Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften errichtetet. 

 

Sie dienen dem Wissens- und Technolo-

gietransfer vor Ort, indem sie  

 angewandte Forschung und Entwick-

lung stärken 

 sowie die Kooperation von Hochschu-

len mit klein- und mittelständigen Unter-

nehmen fördern. 

 

Ich will es bei diesen Beispielen der „Struk-

turbildung“ belassen. 
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Ganz wesentlich hängt der Erfolg von Struk-

turen von den richtigen Köpfen an den 

richtigen Positionen ab. 

 

Deswegen sind gute Rahmenbedingungen 

für eine wettbewerbsfähige Personalpoli-

tik entscheidende Stellschrauben –  

 ob eine neue Struktur Chancen bietet  

 oder zum Risiko wird. 

 

Wenn die führenden Köpfe nicht miteinan-

der können, kann die Struktur noch so ideal 

konzipiert sein:  

Es funktioniert trotzdem nicht.  

 

Klar ist: Die Universitäten und Hochschulen 

brauchen eine verlässliche Unterstützung 

des Staates, um ihre Aufgaben bewältigen 

zu können – vor allem eine sichere finanzi-

elle Basis. 

 

Das ist die wichtigste Verantwortung der 

Wissenschaftspolitik. 
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Ich kann Ihnen versichern: Die bayerische 

Staatsregierung ist sich dieser Verantwor-

tung bewusst. 

 

Über ein Innovationsbündnis verpflichtet 

sich der Freistaat zu einer auf fünf Jahre 

angelegten Planungssicherheit hinsichtlich 

der finanziellen Ausstattung der Hochschu-

len – und sagt dabei tariflich dynamisierte 

Ansätze im Personalbereich zu. 

 

Im laufenden Haushaltsjahr sind in Bayern 

Ausgaben in Höhe von knapp 4,9 Milliarden 

Euro vorgesehen – 

 für die Hochschullandschaft 

 sowie die Universitätsklinika. 

Bayern hatte sich im vergangenen Jahr 

nachdrücklich für zusätzliche Bundesmittel 

für die Hochschulen stark gemacht – zu-

nächst über 

 die Fortsetzung des Hochschulpakts  

 und die Programmpauschalen bei der 

DFG. 
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Zusätzlich übernimmt der Bund seit diesem 

Jahr die Gesamtkosten für das Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz. 

Bayern verwendet die Mittel, die durch diese 

Kostenübernahme frei werden, in vollem 

Umfang für Wissenschaft und Bildung – 

mit einer klaren Schwerpunktsetzung im 

Hochschulbereich. 

 

Die wichtigste Weichenstellung in der lau-

fenden Legislaturperiode für das Wissen-

schaftssystem ist die Änderung des Artikels 

91b Grundgesetz. 

Auch hierdurch sind neue Strukturen zu er-

warten. 

Wir wollen diese in den Nachfolgeprogram-

men zur Exzellenzinitiative ins Werk zu 

setzen.  

Unsere Erwartung ist, dass Bayern mit sei-

nen forschungsstarken Einrichtungen be-

sonders profitieren wird.  
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Damit wünsche ich 

 uns am heutigen Abend einen anre-

genden Austausch 

 und Ihnen für den morgigen Tag einen 

erkenntnisreichen Kongress. 

 

Nochmals: Herzlichen Dank den Gastge-

bern – 

 der Hanns Martin Schleyer-Stiftung 

 sowie der Heinz Nixdorf Stiftung. 


