
Sperrfrist: 5. Dezember 2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Jahressitzung der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften am 5. Dezember 2015 in München
 

 

Ich begrüße die versammelten Mitglieder der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

mit großer Freude – 

 in Ihrem 256. Jahr 

 und nun bereits zum dritten Mal als 

zuständiger Minister. 

 

Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen auch 

dieses Jahr eine rundum gelungene Jahres-

sitzung zu wünschen. 

 

Vor einem Jahr habe ich Ihnen noch Mut zu-

gesprochen für eine Reform der Akademie. 

Mit Blick auf die Satzung, die zum 1. Okto-

ber in Kraft getreten ist, kann ich nun zu Ihrer 

Entschlusskraft gratulieren. 

 

Sie sind eine Akademie, die sich ihrer Be-

deutung in der Moderne und für die Zukunft 

bewusst ist. 
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Sie 

 haben sich neu und zeitgemäß organi-

siert 

 und bleiben dabei eine Gelehrtengesell-

schaft, die der Tradition verbunden ist.  

 

Das ist keine Selbstverständlichkeit.  

 

Und ich weiß, dass viele in Deutschland 

 auf diese Akademie schauen 

 und staunen, was für eine selbstorga-

nisatorische Kraft hier wirkt. 

 

Mit Ihrer Akademie-Reform haben Sie kei-

neswegs alten Wein in neue Schläuche ge-

füllt. 

Nein! Sie haben aus eigener Kraft nachhalti-

ge strukturelle Veränderungen bewirkt. 

 

Dafür danke ich allen Mitgliedern der Aka-

demie, die sich in einem intensiven gemein-

samen Diskussions-Prozess damit ausei-

nander gesetzt haben. 
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Besonders danke ich Ihnen, sehr geehrter 

Herr Präsident Hoffmann. 

Sie haben  

 den Prozess auf unnachahmlich diplo-

matische Art moderiert 

 und stets einen offenen, direkten Kon-

takt ins Ministerium gepflegt. 

 

Anfang dieses Jahres konnte ich mich schon 

von der neuen Beweglichkeit dieser wun-

derbaren Akademie überzeugen.  

Vor dem Hintergrund des Attentats auf 

Charlie Hebdo habe ich mit Ihnen, verehrter 

Herr Präsident, darüber gesprochen: 

Die Politik hätte zum Thema „Weltreligionen 

unter besonderer Berücksichtigung des Is-

lam“ gern wissenschaftliche Begleitung.  

Die Akademie hat daraufhin ein entspre-

chendes Projekt ins Leben gerufen, das von 

unserem Haus mit einem Sonderzuschuss 

gefördert wird. 

Zum einen geht es hier um eine besondere 

Vortragsreihe, um das Thema in der aka-

demischen Öffentlichkeit zu verankern.  
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Der Titel „Religion und Gesellschaft. Sinn-

stiftungssysteme im Konflikt“ verspricht inte-

ressant zu sein. 

 

Daneben gibt es eine akademische Arbeits-

gruppe zu „Islam in Bayern“. 

Hier stellt sich neben der Religionsfrage 

 natürlich die Integrationsfrage. 

 

Auch zum Extremismus erwarte ich von der 

Arbeitsgruppe wissenschaftliche Erklärungs-

ansätze. 

 

Ausgezeichnet finde ich, dass sich die Wis-

senschaftler schon an einer Sachverständi-

genanhörung im Bayerischen Landtag be-

teiligt haben – 

 zu muslimischem Extremismus und 

Salafismus 

 und dessen Prävention. 

 

Das ist eine lebendige Akademie. 

Herzlichen Dank!  

 



- 5 - 

 

Klar: Die Wissenschaft kann das Terroris-

mus-Problem nicht lösen.  

 

Und auch bei der Flüchtlingsfrage 

 kann die Politik nicht auf akademische 

Ratschläge warten, 

 sondern muss handeln. 

 

Aber: Nachhaltige Politik braucht fundierte 

Informationen.  

Diese wiederum kann die Bayerische Aka-

demie der Wissenschaften liefern. 

 

 Wir sind neugierig auf Ihre Expertise  

 und wir freuen uns auf den Gedanken-

austausch. 

 

Ich kann es nicht oft genug betonen: 

Diese Akademie ist ein Kronjuwel bayeri-

scher 

 Tradition 

 und Gelehrsamkeit. 
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 Erfüllen Sie nun die neu gebildete 

Struktur mit Leben! 

 Setzen Sie bald die neuen Gremien 

ein! 

 Bauen Sie vorhandene Kooperationen 

aus 

 und denken Sie weiter an die notwendi-

ge Verjüngung Ihrer gelehrten Ge-

meinsamkeit. 

 

Natürlich wünsche ich mir, dass Sie 

 die Anzahl der weiblichen Mitglieder 

erhöhen 

 und mit mitreißenden Vorträgen das 

Münchner Publikum ansprechen. 

 

Heute wollen wir uns von einem Ausflug zu 

Goethes Faust inspirieren lassen. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Riedel! 

Wir sind gespannt auf das „Monument der 

Moderne“, das Sie uns mit Faust verspre-

chen. 
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„Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten ganz 

gern!“ 

Das sollen Sie auch in den kommenden Jah-

ren mit Mephisto sagen können, wenn Sie 

an Ihren Wissenschaftsminister denken.  

Deshalb beherzige ich, was Politiker bei 

Grußworten stets beherzigen sollten: 

Ich fasse mich kurz. 

 

Diese Bayerische Akademie der Wissen-

schaften hat sich mit ihrer Reform auf den 

Weg gemacht – getreu ihrer Tradition, eine 

der ganz großen Akademien in Europa zu 

werden. 

 Schreiten Sie voran 

 und genießen Sie die heutige Feier! 

 

Ad multos annos! 


