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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 Dies Academicus der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am 5. Dezember 2016 in 
Eichstätt
 

 

Ich freue mich, heute den Dies Academicus 

der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt mit Ihnen zu feiern. 

 

Die Katholische Universität 

 ist für den Freistaat Bayern wichtig  

 und wird von Wissenschaft und Politik  

sehr geschätzt. 

 

Sie ist 

 Mitglied unserer Hochschulverbünde,  

 wertvoller Kooperationspartner der 

Landesuniversitäten,  

 und organischer Teil der bayerischen 

Hochschullandschaft.  
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Die Universität 

 sieht sich der Wissenschaftlichkeit 

und den Anforderungen des Wissen-

schaftsbetriebs verpflichtet  

 und macht durch ihren Namenszusatz 

„Katholisch“ deutlich: Es gibt noch eine 

Dimension jenseits der reinen Fach-

lichkeit. 

 

„Katholisch“ versteht sich dabei  

 gerade nicht im Sinne einer konfessio-

nellen Engführung,  

 sondern in seinem ursprünglichen 

Wortsinn, der vom griechischen Adjektiv 

„katholikόs“ abgeleitet ist: also „das 

Ganze betreffend, allgemein gültig.“ 

 

 „Wissenschaft“,  

 Universität als „universitas“  

 und „katholisch“ –  

richtig verstanden beleuchten diese Begriffe 

jeweils nur unterschiedliche Aspekte einer 

gemeinsamen Leitidee. 
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Es geht  

 um das Ganze,  

 um Wahrheitsgehalt und Wahrhaftigkeit  

 oder um möglichst umfassende Bil-

dung statt einer nur möglichst markt-

konformen Ausbildung. 

Genau das entspricht auch dem Hum-

boldt´schen Ideal der akademischen Bil-

dung, das dem Gründungsauftrag und 

Selbstverständnis unserer Universitäten zu-

grunde liegt.  

 

Der Katholischen Universität gelingt es, die-

ses Leitbild  

 lebendig zu halten  

 und zum Schwerpunkt ihrer Alltagsar-

beit zu machen. 

 

Diesen Anspruch sehe ich auch als Quintes-

senz der Agenda, mit der Frau Präsidentin 

Gien und ihr Leitungsteam mit frischer Rü-

ckendeckung aus Rom jetzt ihre neue 

Amtszeit antritt. 
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Worum geht es also bei dem Anliegen, das 

„katholische Profil“ der Katholischen Uni-

versität weiter zu schärfen? 

 

Im Mittelpunkt steht dabei die Theologische 

Fakultät, die in Eichstätt  

 nicht nur eine Fakultät unter verschie-

denen anderen,  

 sondern letztlich die Herzkammer der 

Katholischen Universität sein muss.  

 

Es ist daher wichtig und richtig, sie auf der 

Grundlage der Empfehlungen des Wissen-

schaftsrats  

 neu auszurichten  

 und zusammen mit der Religionspäda-

gogik und der kirchlichen Bildungsarbeit 

so zu positionieren, dass sie an inter-

nationaler Sichtbarkeit und Anerken-

nung gewinnt.   

Ein vielversprechender Anfang ist gemacht 

mit der jüngsten Besetzung einer Heisen-

berg-Professur – der ersten der Theologie 

in Deutschland. 
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Ferner werden die drei Hochschulen in ka-

tholisch-kirchlicher Trägerschaft in Bayern 

 im Rahmen einer Kooperationsverein-

barung arbeitsteilig zusammenwirken  

 und ihre jeweiligen Stärken zur Geltung 

bringen.  

 

Die Katholische Universität bringt hier in dem 

Zentrum für Ethik der Medien und digitale 

Gesellschaft vor allem ihre besonderen 

Kompetenzen in den Bereichen Medienethik 

und Journalismus ein. 

  

Schließlich muss über eine exzellente Lehre 

hinaus auch die Forschung immer am Nerv 

der Zeit bleiben.  

 Mit ihrem neuen Zentrum für For-

schungsförderung,  

 den neuen Richtlinien für die interne 

Forschungsförderung  

 und vor allem ihrer inhaltlichen Fokus-

sierung auf den Themenkomplex Kir-

che – Religion – Gesellschaft  
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ist die Katholische Universität auch hier auf 

einem überzeugenden Weg.  

 

 Die Berufung von gleich fünf Eichstät-

ter Professoren in wichtige Beratungs-

funktionen der Bayerischen Bischofs-

konferenz  

 und die spürbare Aufstockung der For-

schungs-Sondermittel durch die baye-

rischen Bischöfe  

sind Zeichen dafür, wie gut sich das für die 

Katholische Universität bezahlt macht.  

 

Ich betone: Auch der Staatsregierung ist es 

ein Anliegen, die Leistungen der Katholi-

schen Universität finanziell angemessen zu 

honorieren.  

Ich werde mich daher persönlich dafür ein-

setzen, alle bestehenden haushaltsrechtli-

chen Spielräume  

 zugunsten der Katholischen Universität 

auszuschöpfen  

 und sie nach Möglichkeit auszuweiten 

– wohl wissend, dass dies eine Dauer-
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aufgabe ist, die bei jeder Haushaltsauf-

stellung neuer Anstrengungen bedarf. 

 

Die Katholische Universität hat den An-

spruch, mehr zu sein als eine Stätte mög-

lichst effizienter Wissensvermittlung: Sie ist 

darüber hinaus auch  

 ein Ort der Persönlichkeitsbildung,  

 eine familienfreundliche Arbeitsstätte  

 und eine den Erfordernissen der Nach-

haltigkeit verpflichtete Hochschulein-

richtung. 

 

Vor allem aber möchte sie auch ihren spezi-

fischen Beitrag leisten zur Bewältigung aktu-

eller gesellschaftspolitischer Herausforde-

rungen − etwa mit dem Aufbau eines inter-

disziplinären Kompetenzzentrums Flucht 

und Migration in Kooperation mit der Ro-

land Berger Stiftung. 

 

Dem Anspruch, stets auch die ethische Di-

mension des universitären Handelns in den 
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Blick zu nehmen, fühlen sich hier alle ver-

pflichtet: 

 Die Studierenden,  

 die Mitarbeiter  

 sowie das Leitungsteam unter Frau 

Präsidentin Gien. 

 

Ich wünsche der Universität, dass sie trotz 

der täglichen Herausforderungen 

 dieser große Linie auch weiterhin treu 

bleibt 

 und ihren akademischen Auftrag auf 

hohem Niveau erfüllt. 

 

Die Katholische Universität hat das Potential, 

ihren eigenständigen Beitrag im akademi-

schen Diskurs zu leisten − gerade auch in 

Bereichen, die bei anderen Hochschulen 

nicht in vergleichbarer Weise im Fokus ste-

hen. 

 

Sie kann, soll und wird künftig wieder eine 

stärkere Rolle spielen – 
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 innerhalb der bayerischen Hochschul-

landschaft,  

 aber auch in Rom sowie im weltweiten 

Kontext der katholischen Universitäten, 

in dem eine gewichtige Stimme aus 

Deutschland von großer Bedeutung ist. 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin Gien! 

Sie und ihr Team haben sich dieser Heraus-

forderung mit bewundernswertem Elan und 

Engagement gestellt.  

 

Für Ihre bevorstehende Amtszeit wünsche 

ich Ihnen und Ihrer Universität auf diesem 

Weg weiterhin  

 alles Gute, 

 viel Erfolg 

 und Gottes Segen. 

 


