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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt für die neuerrich-
tete Hochschule für Politik am 13. Oktober 2016 in München
 

 

Unsere Begegnung findet heute an sehr 

prominenter Stelle statt – in den Räumen 

des Bayerischen Landtags. 

Das ist auch richtig so. 

Denn die Hochschule für Politik steht unter 

dem besonderen Schutz des Parlaments.  

 

Wir feiern heute einen wichtigen Schritt auf 

dem Weg der Reform für die Hochschule für 

Politik, die dieses hohe Haus vor bald fünf 

Jahren eingeleitet hat. 

 

Wir erinnern uns: 

Die Hochschule für Politik in München war 

 seit ihrer Gründung universitätsnah 

aufgestellt, 

 aber bewusst nicht in die Strukturen des 

staatlichen Hochschulwesens einge-

bunden. 
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Spätestens seit den 1960er Jahren, als sich 

der Landtag dieser Einrichtung in besonde-

rer Weise annahm, hat diese sich als die 

„Hochschule des Landtags“ verstanden. 

 

Im Jahr 1970 verlieh ihr der Bayerische 

Landtag eine in jeder Hinsicht eigenständi-

ge Rechtsposition – durch ein nach Form 

und Inhalt einzigartiges Gesetz, das Abge-

ordnete aller Fraktionen aus der Mitte des 

Parlaments heraus entwickelt hatten. 

 

Der Landtag behielt auch danach die Initiati-

ve – 

 wiederholt in seiner Funktion als Ge-

setzgeber, 

 aber vor allem durch die kontinuierliche 

institutionelle Mitwirkung von Vertre-

terinnen und Vertretern der Fraktionen 

im Kuratorium der Hochschule für Poli-

tik.  
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Die Volksvertretung  

 war hier also von jeher sehr nahe am 

operativen Geschäft 

 und konnte immer dann rasch und ge-

zielt zu Gunsten der Hochschule für Po-

litik tätig werden, wenn sie hierfür Be-

darf sah. 

 

So ist es bis heute geblieben. 

 

Die Reform der Hochschule für Politik, die 

im Laufe des Jahres 2011 eingeleitet wurde, 

ist durch die Fraktionen des Bayerischen 

Landtags 

 nicht nur angeregt, 

 sondern in allen Einzelheiten gestaltet 

worden. 

In der bayerischen Parlamentsgeschichte 

kenne ich zu diesem Vorgang keine Paralle-

len. 

 

Als der Staatsminister, der für die Hochschu-

le für Politik zuständig ist, nutze ich die Ge-

legenheit, die Verbundenheit der Staatsre-
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gierung mit dieser „Hochschule des Land-

tags“ zum Ausdruck zu bringen. 

 

Wir haben die Reform im Rahmen unserer 

Zuständigkeiten 

 begleitet 

 und werden das weiterhin tun. 

 

Dieser Weg ist noch nicht am Ziel.  

 

Der heutige Abend markiert eine Zäsur, de-

ren Bedeutung wir gar nicht hoch genug ein-

schätzen können: 

 

Wir stehen zu Beginn des Semesters, in dem 

der neue Bachelorstudiengang „Politikwis-

senschaft“ an den Start geht. 

 

Das ist ein unübersehbares Zeichen dafür,  

 wie konkret der Neuaufbau der Hoch-

schule für Politik gemeint war 

 und wie weit er mittlerweile gediehen 

ist. 
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Mit der Verlagerung der Hochschule für Poli-

tik in das akademische Umfeld der Techni-

schen Universität München hat der Re-

formprozess eine Dynamik gewonnen, die 

selbst routinierte Beobachter der TU beein-

druckt:  

 

Keine zwei Jahre nach Inkrafttreten des Re-

formgesetzes vom 24. November 2014 

 hat sich die Hochschule in Trägerschaft 

der TU München ein völlig neues inhalt-

liches Profil gegeben, 

 sind sieben neue Professuren mit 

herausragenden Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern besetzt worden, 

 konnte eine neue Liegenschaft bezo-

gen werden, die den Anforderungen ei-

ner auf internationalem Niveau wettbe-

werbsfähigen akademischen Institution 

gerecht wird, 

 ist ein erster Bachelorstudiengang 

entwickelt worden, der ein Alleinstel-

lungsmerkmal garantiert, 
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 und wurden die rechtlichen und instituti-

onellen Strukturen geschaffen, die den 

Bestand der Hochschule für Politik im 

Verbund mit der TU München nachhal-

tig sichern. 

 

Dieser Erfolg hat so viele Mütter und Väter, 

dass ich die Redezeit, die mir zugedacht ist, 

sprengen würde, wollte ich sie alle nennen.  

 

Gestatten Sie mir jedoch, zwei Persönlich-

keiten herauszugreifen: 

 

Ihnen, sehr verehrte Frau Präsidentin, dan-

ke ich namens der Staatsregierung dafür, 

dass sich der Bayerische Landtag – einig in 

seinen Fraktionen – der Reform der Hoch-

schule für Politik in einzigartiger Weise an-

genommen hat. 

Die Kolleginnen und Kollegen aus allen 

Fraktionen, die sich hier engagieren, sind in 

diesen Dank eingeschlossen. 

Ich denke dabei ganz besonders an die Mit-

glieder 
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 des Reformbeirats 

 und des Hochschulbeirats. 

 

Sie, sehr geehrter Herr Präsident Herr-

mann, haben mit Ihrer Bereitschaft, die 

Hochschule für Politik München in das aka-

demische Umfeld Ihrer Universität zu über-

nehmen, den erfolgreichen Weg der letzten 

beiden Jahre freigemacht. 

Sie sind der spiritus rector des Reformpro-

zesses. 

Sie haben  

 hochqualifizierte Angehörige Ihrer TU 

damit betraut, die anspruchsvollen Auf-

gaben, die mit Ihrer Grundsatzentschei-

dung einhergingen, zu bewältigen 

 und die Hochschule für Politik als 

kommissarischer Reformrektor bis 

weit in das laufende Jahr hinein geleitet. 

Herzlichen Dank dafür – auch an Ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Um-

setzung der Reform mitwirken. 
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Heute ist der Tag, an dem der kommissari-

sche Reformrektor seine Amtskette über-

gibt.  

 

Ich nehme diesen symbolischen Akt zum An-

lass, Ihnen, verehrte Frau Professorin 

Conceição – Heldt in Ihrem Amt alles Gute 

zu wünschen.  

 

Viel Erfolg im weiteren Reformprozess! 


