
Sperrfrist: 3. Juni 2016, 11.00 Uhr Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Akademischen Jahres-
feier der Universität Augsburg am 3. Juni 2016 in Augsburg 
 

 

Die Universität Augsburg kann stolz sein auf 

ihre Erfolge in Forschung und Lehre.  

Dazu Dank, Anerkennung und meine herz-

liche Gratulation.  

 

Das Klinikum in Augsburg soll zu einem 

sechsten Universitätsklinikum in Bayern 

weiterentwickelt werden.  

 

Noch in dieser Legislaturperiode sollen am 

Universitäts-Standort Augsburg die Grundla-

gen für eine Medizinische Fakultät geschaf-

fen werden. Wir liegen dabei gut im Zeitplan. 

 

In enger Zusammenarbeit mit Universität und 

Klinikum Augsburg haben wir dem Wissen-

schaftsrat im vergangenen Herbst das 

Konzept für den Aufbau der Universitäts-

Medizin zur Begutachtung vorgelegt.  
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Darin werden standortspezifisch zwei For-

schungs-Schwerpunkte mit großen Zu-

kunfts-Chancen vorgeschlagen:  

 „Environmental Health Sciences“ 

 und „Medical Information Sciences“.  

 

Zudem klärt der Freistaat in Verhandlungen 

mit unseren kommunalen Partnern die weite-

ren Modalitäten für die Umwandlung in ein 

staatliches Universitätsklinikum.  

 

Wenn diese erfolgreich abgeschlossen 

sind und ein positives Votum des Wissen-

schaftsrats vorliegt, werden in den nächsten 

Schritten dann 

 die Medizinische Fakultät errichtet,  

 ein Gründungsdekan berufen 

 und der Aufbau von Flächen für For-

schung und Lehre konkret geplant. 

 

Schließlich wird Schwaben eine universi-

tätsmedizinische Einrichtung erhalten − 

 konkurrenzfähig,  

 forschungsstark,  
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 attraktiv  

 und mit starken Kooperationspartnern.  

 

Ich bin mir sicher:  

Das Universitätsklinikum wird die gesamte 

Region aufwerten. 

 

Der Bayerischen Staatsregierung liegt die 

nachhaltige Förderung von Bildung und Wis-

senschaft am Herzen.  

 

Wir wollen  

 die Exzellenz in Lehre, Forschung und 

Infrastruktur weiter voranbringen  

 und Studierenden sowie Lehrenden an 

unseren Hochschulen bestmögliche 

Bedingungen bieten. 

 

Seit dem Jahr 2008 haben wir mit unserem 

Ausbauprogramm vieles geschaffen:  

 Über 50.000 zusätzliche Studienplätze,  

 zusätzliche Räumlichkeiten von rund 

175.000 Quadratmetern  

 und 4.200 neue Stellen. 
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Im laufenden Haushaltsjahr investieren wir 

fast fünf Milliarden Euro allein in unsere 

Hochschulen. 

 

Die Notwendigkeit dieses Mitteleinsatzes 

zeigt sich beispielhaft an der Universität 

Augsburg:  

Sie hat 

 nach eigener Zählung zum Winterse-

mester 2015/16 erstmals die Grenze 

von 20.000 Studierenden überschritten  

 und ist damit in den letzten Jahren stär-

ker gewachsen als je zuvor in ihrer 

über 40-jährigen Geschichte. 

 

Auch die Exzellenzinitiative ist eine wichti-

ge Säule zur Stärkung Bayerns als Heimat 

akademischer Bildung und Forschung. 

 

Bund und Länder gemeinsam haben damit  

 den Wissenschaftsstandort Deutschland 

nachhaltig vorangebracht, 

 seine Wettbewerbsfähigkeit internatio-

nal gestärkt 
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 und herausragende Qualität sichtbar 

gemacht. 

 

 Das neue wissenschafts-politische Ge-

samtpaket 

 und seine großvolumigen Elemente 

haben die Verantwortlichen von Bund und 

Ländern in den letzten Monaten zu einer au-

ßergewöhnlichen Sitzungs-Frequenz meist in 

Berlin veranlasst – insbesondere seit „Im-

boden“. 

 

Es geht um drei Verwaltungsvereinbarun-

gen: 

1. zur Weiterentwicklung der Exzellenzini-

tiative 

2. zur Förderung kleinerer und mittlerer 

Universitäten und HAWs als sogenann-

te „Innovative Hochschulen“ 

3. zur Finanzierung zusätzlicher Tenure 

Track-Stellen für den Wissenschaftli-

chen Nachwuchs. 
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Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz  

 hat am 22. April über die neue Exzel-

lenzinitiative als Teil dieses Gesamtpa-

kets beschlossen 

 und das Paket am 20. Mai komplettiert. 

Die endgültige Entscheidung treffen die Re-

gierungschefs von Bund und Ländern dann 

am 16.Juni. 

 

Diese neuen Initiativen setzen die wesentli-

chen wissenschaftspolitischen Aussagen des 

Koalitionsvertrages um – zusammen mit 

 dem Hochschulpakt, 

 dem Pakt für Forschung und Innovation, 

 der Übernahme des BAföG durch den 

Bund 

 sowie der Änderung von Artikel 91b 

GG. 

 

Das deutsche Wissenschaftssystem wird in 

seiner Spitze und Breite erneut finanziell 

gestärkt –  

allein für die neue Exzellenzinitiative ab 2018 
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mit jährlich 533 Millionen Euro für die univer-

sitäre Spitzenforschung in den Förderlinien 

 Exzellenz-Cluster 

 bzw. Exzellenzuniversitäten, als dauer-

hafte institutionelle Förderung. 

 

In den zum Teil komplexen Verhandlungen 

war es mir vor allem wichtig, dass 

 die Mittel auch weiterhin an die for-

schungsstarken Länder fließen 

 und dazu ein streng wissenschaftsge-

leitetes Auswahlverfahren aufgesetzt 

wird.  

 

Die bayerischen Universitäten – und hoffent-

lich auch die Universität Augsburg – werden 

von den Programmen sicher erheblich profi-

tieren. 

 

Die Hochschulleitung darf sich im Übrigen 

auch freuen, dass in den Sommerferien 

2016 keine Anträge geschrieben werden 

müssen – ein Verdienst von Imboden. 
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Die Antragsskizzen sollen erst im April 2017 

eingereicht werden.  

 Akademische Bildung auf höchstem Ni-

veau,  

 exzellente Forschung  

 und nachhaltige Impulse für die Region: 

 

Das wünsche ich der Universität Augsburg 

zu ihrem Jahrestag auch für ihre Zukunft. 


