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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, beim Dies 
Academicus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am 7. 
Dezember 2015 in Eichstätt 

 

Der Dies Academicus markiert immer einen 

Höhepunkt im akademischen Jahr einer 

Hochschule. 

An der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt fällt er jeweils auch zusammen mit 

der letzten Sitzung von  

 Stiftungsrat  

 und Hochschulrat.  

 

Schon deshalb bestehen beste Voraussetzun-

gen, dass heute fast alle hier in Eichstätt ver-

sammelt sind,  

 denen die Entwicklung der einzigen Ka-

tholischen Universität im deutschsprachi-

gen Raum besonders am Herzen liegt  

 und die dafür besondere Verantwortung 

tragen. 
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Ihnen allen 

 ein herzliches Grüß Gott  

 und vielen Dank für die freundliche Ein-

ladung nach Eichstätt. 

Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt –  

 nicht nur weil ich gerne in das schöne 

Eichstätt komme, 

 sondern vor allem auch, weil ich die ak-

tuelle Entwicklung der Katholischen 

Universität besonders spannend finde. 

 

Ich übertreibe sicher nicht, wenn ich feststelle:  

In diesen Wochen und Monaten geht ein Ruck 

durch die Hochschule. Die Katholische Uni-

versität Eichstätt-Ingolstadt ist gerade dabei,  

 sich neu zu erfinden,  

 ihren Platz in der Wissenschaftsland-

schaft neu zu definieren  

 und die Weichen für ihre Zukunft neu zu 

stellen. 
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Das ist ganz maßgeblich ein Verdienst des 

Leitungsteams − 

 mit Frau Präsidentin Gien und ihren en-

gagierten Vizepräsidenten Eham, Fisch 

und Müller. 

 

Ich zolle Ihnen, liebe Frau Gien, und Ihrem 

ganzen Team meinen Respekt, dass Sie so 

vorausschauend neue Themenfelder beset-

zen, die sich besonders für einen spezifischen 

Beitrag der Katholischen Universität eignen. 

Ich nenne hierfür nur exemplarisch die Pla-

nungen für das neue Kompetenzzentrum 

„Flucht und Migration“. Das Zentrum wird 

die vielfältigen Bemühungen rund um das 

Thema „Flucht und Migration“, die bereits an 

der Hochschule stattfinden, bündeln. 

 

Die Probleme warten bekanntlich nicht auf 

uns! Wir können es uns daher auch nicht leis-

ten, mit unseren Antworten auf die täglich 

neuen Herausforderungen zu warten.  
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Doch auch eine noch so tatkräftige Hochschul-

leitung kann letztlich nicht im Alleingang er-

folgreich sein – sie braucht engagierte  

 Unterstützer,  

 Förderer  

 und Mitstreiter.  

 

Und – bei einer Katholischen Universität darf 

man das ruhig so nennen – sie braucht natür-

lich auch einen Schutzengel,  

 der ihr dort zu Hilfe eilt,  

 wo die eigenen Kräfte und Möglichkeiten 

nicht mehr ausreichen. 

 

Im Fall der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt hat dieser Schutzengel Gestalt an-

genommen:  

Herr Weihbischof Losinger kann seit diesem 

Jahr die Katholische Universität hauptamtlich 

unterstützen – 

 als Beauftragter der Bayerischen Bi-

schofskonferenz  

 und neuer Vorsitzender des Stiftungs-

rats. 
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Und das Wirken von Herrn Weihbischof be-

schränkt sich wahrlich nicht nur auf geistlichen 

Zuspruch! 

Der kirchliche Träger ist bereit, zusätzliche 

Mittel in Millionenhöhe dafür aufzuwenden, 

dass  

 aus guten Ideen der Katholischen Uni-

versität  

 auch überzeugende Taten werden kön-

nen. 

 

Den Freistaat als Mitfinanzier der Katholi-

schen Universität setzt so viel kirchliches En-

gagement auch etwas unter Druck. Wir werden 

uns jedenfalls beim Nachtragshaushalt 2016 

sehr bemühen, hier Schritt zu halten. 

 

Besonders wichtige Mitstreiter und Unterstüt-

zer von Frau Präsidentin Gien und ihrem Team 

sind die Mitglieder des Hochschulrats. 

Seit diesem Herbst ist er besetzt mit einer 

komplett neuen Riege externer Führungsper-

sönlichkeiten aus  

 



- 6 - 

 Wissenschaft,  

 Wirtschaft  

 und Verwaltung. 

 

Meine sehr geehrte Damen und Herren Hoch-

schulräte! 

Sie haben sich für eine verantwortungsvolle 

Aufgabe zur Verfügung gestellt:  

 

Ich danke Ihnen ganz herzlich  

 für Ihre Bereitschaft 

 und Ihr Engagement!  

 

 Der Freistaat schätzt den Beitrag der Ka-

tholischen Universität in der bayerischen 

Wissenschaftslandschaft sehr  

 und eine gute Entwicklung der Universi-

tät ist uns ein besonderes Anliegen. 

 

Wir wissen:  

 Es gibt für die Katholische Universität 

Eichstätt-Ingolstadt viel zu tun  

 und es warten spannende Aufgaben. 
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Packen wir sie gemeinsam an! 

 

 Alles Gute  

 und Gottes Segen  

für die Katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt und alle, die sie weiter voranbringen 

wollen! 


