
Sperrfrist: 24. Juni 2016, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Stiftungsfest der Lud-
wig-Maximilians-Universität am 24. Juni 2016 in München
 

 

Die Ludwig-Maximilians-Universität München  

 ist führende deutsche Volluniversität 

 genießt höchste internationale Reputa-

tion 

 und leistet einen entscheidenden Bei-

trag, dass München als führender 

Wissenschaftsstandort in Deutsch-

land wahrgenommen wird. 

 

Die Spitzenstellung zeigt sich  

 sowohl in innovationsnahen For-

schungsfeldern 

 als auch in klassischen akademi-

schen Disziplinen der Geistes- oder 

Sozialwissenschaften.  

 

Die LMU kann also Exzellenz über das ge-

samte wissenschaftliche Spektrum hinweg 

für sich beanspruchen. 
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Solche Exzellenz wollen wir auch künftig op-

timal unterstützen. 

 

So ist es gelungen, ein neues wissen-

schafts-politisches Gesamtpaket zu ent-

wickeln,  

 das den Wissenschaftsstandort 

Deutschland voranbringt,  

 seine internationale Wettbewerbsfähig-

keit weiter stärkt  

 und herausragende Qualität wie an der 

LMU sichtbar macht. 

 

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. 

 



- 3 - 

 

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. 

 

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 

Grundgesetz. 

 

Das deutsche Wissenschaftssystem wird in 

seiner Spitze und Breite erneut finanziell 

gestärkt –  

allein für die neue Exzellenzinitiative ab 2018 

mit jährlich 533 Millionen Euro für die univer-

sitäre Spitzenforschung in zwei Förderlinien. 
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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 – allen voran 

die LMU – werden von den Programmen er-

heblich profitieren. 

 

Der Erfolg der Münchner Universität 

kommt nicht von ungefähr, er hat  

 Namen  

 und Gesichter.  

 

Ihnen allen möchte ich im Namen der Baye-

rischen Staatsregierung für Ihr herausragen-

des Engagement danken: 

 

 An erster Stelle Ihnen, Herr Präsident, 

für Ihren unermüdlichen Einsatz zum 

Wohle der Universität, 
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 den Mitgliedern der Hochschulgremi-

en,  

 den Studierenden samt ihrer engagier-

ten Studierendenvertretung,  

 den exzellenten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern  

 und nicht zuletzt allen Freunden und 

Förderern der Universität. 

 

 Akademische Bildung auf höchstem 

Niveau,  

 exzellente Forschung  

 und nachhaltige Impulse für Stadt und 

Land: 

 

Das wünsche ich der Ludwig-Maximilians-

Universität zu ihrem Jahrestag auch für ihre 

Zukunft. 

 


