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Ich freue mich sehr,  

 heute bei Ihnen zu Gast zu sein  

 und Ihnen die besten Wünsche von Mi-

nisterpräsident Horst Seehofer zu 

überbringen. 

 

Bayern und Ungarn verbinden  

 nicht nur die Gegenwart und die jüngere 

Geschichte, 

 sondern auch jahrhundertealte Ge-

meinsamkeiten.  

 

Unsere beiden Länder pflegen enge und 

freundschaftliche Beziehungen.  

 

Als Minister sind mir dabei die Bereiche Bil-

dung und Wissenschaft, sowie Kultur und 

Kunst besonders wichtig. 
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Im schulischen Bereich bestehen zwischen 

Bayern und Ungarn zahlreiche und vielfältige 

Kooperationen − etwa 

 das Lehrer-Entsendeprogramm, bei 

dem Lehrkräfte im jeweils anderen Land 

hospitieren, 

 zahlreiche Schulpartnerschaften 

 und ein lebendiger Schüleraustausch. 

 

Auch die bayerischen Hochschulen sind bei 

den Studierenden aus Ungarn sehr beliebt.  

 

Etwa 100 Hochschul-Partnerschaften die-

nen dem grenzübergreifenden Austausch 

von 

 Studierenden,  

 Wissenschaftlern 

 und nicht-akademischem Personal. 

 

Unter ihrem jeweiligen Schirm werden  

 vielfältige Forschungsprojekte durch-

geführt,  

 gemeinsame Studiengänge etabliert  
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 und auch die kooperative Betreuung 

von Doktorarbeiten vereinbart.  

 

Beispielhaft für dieses Miteinander steht die 

deutschsprachige Andrássy-Universität in 

Budapest mit ihren  

 innovativen Studiengängen  

 und attraktiven 

Promotionsmöglichkeiten.  

 

Als postgraduale Einrichtung  

 richtet sich die Universität insbesondere 

an deutsche Studierende mit 

ungarischen Wurzeln 

 und bildet Leistungseliten für Europa 

aus. 

Der Freistaat unterstützt dieses 

Modellprojekt gerne. 

 

Nur durch eine fruchtbare Zusammenarbeit 

können wir  

 den europäischen Forschungsraum zur 

vollen Entfaltung bringen  

 und jedes kreative Potenzial nutzen. 
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Das Bayerische Hochschulzentrum für 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa 

 intensiviert die Kontakte in diesem 

Raum,  

 vernetzt die Hochschulen miteinander – 

etwa durch die Donau-Foren 

 und unterstützt Stipendienprogramme 

− beispielsweise für.  

 

Für Bayern und Ungarn ist die Donau eine 

wichtige geographische Verbindung. 

 

So betonen die Donauländer mit dem 

Festival „donumenta“ in Regensburg seit 

einigen Jahren ihre Gemeinsamkeiten auch 

in Kunst und Kultur. 

 

Neben der Sprache ist jedoch insbesondere 

auch die Musik eine „tragfähige“ Brücke zu 

den Menschen.  

So habe ich mich sehr gefreut, dass das 

Festival „Bartok for Europe“ im Jahr 2016 

in München stattgefunden hat. 
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Im Jahr 2016 konnten wir zwei besondere 

Jubiläen in unserer langjährigen 

freundschaftlichen Beziehungen begehen: 

 Die Andrássy-Universität in Budapest 

konnte im September 2016 ihr 15-

jähriges Jubiläum feiern 

 und die gemeinsame 

Regierunskommission Bayern – 

Ungarn im Oktober 2016 ihr 25-jähriges 

Bestehen. 

 

Die freundschaftlichen Beziehungen von 

Bayern und Ungarn stärken das friedliche 

Zusammenleben in der Welt.  

 

Dafür sorgen aber nicht allein die Ebenen 

der Politik und der Diplomatie. 

Dieses gute Verhältnis lebt vor allem vom 

guten Miteinander der Menschen. 

 

Das Bayerisch-Ungarische Forum leistet 

hier seit vielen Jahren vorbildliche Arbeit! 

 

 

Dank/ Schluss 
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Sehr geehrte Frau Schosser! 

Für Ihr wertvolles Wirken zur 

Völkerverständigung danke ich Ihnen ganz 

herzlich.  

 

Gehen wir den Weg weiter hin zu einem 

gemeinsamen Europa! 

 

In diesem Sinne wünsche ich alles Gute für 

das Jahr 2017! 

 

Boldog uj évet kivánok! 

 


