
Sperrfrist: 13. Juni 2016, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang der neu beru-
fenen Professorinnen und Professoren an den staatlichen Hochschulen 
am 13. Juni 2016 in München
 

 

Es ist gute Tradition, dass der bayerische 

Wissenschaftsminister jedes Jahr die Pro-

fessorinnen und Professoren, die an unseren 

staatlichen Hochschulen neu berufen wor-

den sind, zum Empfang einlädt.  

 

Gute Tradition ist es auch, dass wir uns dazu 

in einem Haus versammeln, in dem die Kul-

tur zuhause ist. 

 

Verehrte Frau Dr. Schoske! 

Ich danke Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sehr herzlich für die Gast-

freundschaft.  

 

Ich freue mich, dass wir heute die Gelegen-

heit bekommen, einige der kostbaren Schät-

ze, die hier gehütet werden, zu entdecken.  
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Die Kreativität inspiriert ja Wissenschaft und 

Kunst seit alters her gleichermaßen. 

 

Sehr geehrte Professorinnen und Professo-

ren! 

Wir freuen uns auf den partnerschaftlichen 

Dialog mit Ihnen – nicht nur beim heutigen 

Empfang. 

Sie sollen bei uns im Ministerium jederzeit 

ein offenes Ohr finden für Ihre Anliegen: 

 

Dies gilt für die Betreuungs-Referenten Ih-

rer Hochschulen mit ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. 

 

Dies gilt für die Abteilungsleiter: 

 Herrn Dr. Mihatsch für die Universitäten 

und die Hochschulmedizin, 

 Herrn Zwirglmaier für die Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften und die 

Technischen Hochschulen, 

 Herrn Schmid für die Kunsthochschu-

len, 
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 Frau Dr. Siems aus der Abteilung für 

Hochschulrecht und Kultus, 

 Herrn Dr. Eberle aus der Abteilung für 

Forschung und Planung 

 sowie Herrn Schicker für die Abteilung 

Zentrale Aufgaben. 

 

Dies gilt auch 

 für den Amtschef unseres Ministeri-

ums, Herrn Ministerialdirektor Dr. Mül-

ler,  

 für Herrn Staatssekretär Sibler 

 und selbstverständlich auch für mich. 

 

Ich freue mich, dass Sie Ihr beruflicher Weg 

an eine bayerische Hochschule geführt hat.  

 

Im Sinne einer nachhaltigen Wissen-

schaftspolitik müssen wir vor allem für den 

passenden rechtlichen und finanziellen 

Rahmen sorgen, damit Sie ihre Aufgaben in 

Forschung und Lehre bestmöglich erfüllen 

können.  
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Dass die bayerische Staatsregierung alles 

daran setzt, zeigt der Doppelhaushalt 

2015/2016: 

Der Etat für Wissenschaft und Kunst weist in 

diesem Jahr fast 6,5 Milliarden Euro aus. 

Dies bedeutet gegenüber dem vorangegan-

gen Doppelhaushalt einen Zuwachs von 

über sechs Prozent.  

 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld in die Hand genommen für 

die Hochschulen, die Forschung und die 

Kunst. 

 

Im Fokus stehen große hochschulpolitische 

Herausforderungen und Initiativen – etwa 

 das Ausbauprogramm für die steigen-

den Studierendenzahlen, 

 die Überführung der Studienbeiträge in 

staatliche Studienzuschüsse, 

 Investitionen in die wissenschaftliche 

Infrastruktur durch den Aktionsplan 

„Demografischer Wandel“, 

 die wissenschaftsgestützte Struktur- 
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und Regionalisierungs-Strategie  

 oder die Entwicklung der Technologie-

transfer-Zentren. 

 

Ein wichtiger Meilenstein ist auch das baye-

rische Wissenschaftsforum – als  

 Plattform für die hochschulartübergrei-

fende Zusammenarbeit 

 und Fundament für die Zusammenarbeit 

von Universitäten mit HAWs bei Ver-

bundpromotionen. 

 

Mit dem Zentrum Digitalisierung Bayern 

wollen wir die Forschungskompetenz in die-

sem komplexen Mega-Thema signifikant 

stärken – unter anderem mit 20 neuen Pro-

fessuren. 

 

Eine weitere Herausforderung der kommen-

den Monate sind die Programme, die vom 

Bund mit erheblichen Mitteln unterstützt wer-

den: 

 die Förderung der universitären Spit-

zenforschung, 
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 die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses an Universitäten 

 sowie die neue Förderlinie „Innovative 

Hochschule“. 

 

Wir wollen unseren Hochschulen Spielraum 

für eigenverantwortliches Handeln ein-

räumen. 

 

Das bedeutet:  

Mit der Übertragung von Entscheidungen an 

die Hochschulen werden Absprachen im-

mer wichtiger – insbesondere im Blick auf 

die Gesamtentwicklung unserer Hochschul-

landschaft. 

 

Denn: 

 Keine Hochschule existiert für sich al-

lein.  

 Jede Hochschule ist eingewoben in ein 

lebendiges Netzwerk. 

 

Ich bin mir sicher: 

 Nur miteinander 
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 und als Gesamtheit 

werden wir unsere vielgestaltige bayerische 

Wissenschaftslandschaft erfolgreich weiter-

entwickeln. 

 

Bestens ausgebildete Absolventen sind der 

beste Garant für den Fortschritt 

 in unserer Gesellschaft 

 und für unser Land. 

 

Sie wirken dabei an einer entscheidenden 

Schlüsselposition – 

 an der Schnittstelle zwischen For-

schung und Lehre 

 und als Mittler zwischen der Welt der 

Wissenschaft und der Welt Ihrer Studie-

renden. 

Diese Aufgabe ist höchst anspruchsvoll 

und fordernd. 

 

Diese Aufgabe ist aber auch sehr erfüllend.  
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Ich beglückwünsche Sie zu dieser Aufgabe 

und wünsche Ihnen dabei 

 viel Erfolg, 

 alles Gute 

 und Gottes Segen. 

 

 Einen schönen Abend  

 mit guten Begegnungen und Gesprä-

chen! 


