
Sperrfrist: 23. Juni 2017, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Stiftungsfest der LMU  
am 23. Juni 2017 in München 
 
 

Ich freue mich, heute mit Ihnen das 545. 

Stiftungsfest der LMU feiern zu können. 

 

Die Universität München 

 ist die „beste Volluniversität Deutsch-

lands“  

 und kann auf kontinuierliche Spitzen-

leistungen in Forschung und Lehre 

stolz sein.  

 

Dank unserer beiden Eliteuniversitäten ist 

der Wissenschaftsstandort München und 

Bayern führend in Deutschland und in der 

ganzen Welt.  

 

Die Exzellenz der LMU zeigt sich auf allen 

Gebieten der Wissenschaftslandschaft − 

 in den innovationsnahen Forschungs-

feldern  
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 wie auch in den klassischen akademi-

schen Disziplinen der Geistes- und 

Sozialwissenschaften. 

Ihr Einsatz wird dabei wiederholt von Erfolg 

gekrönt.  

 

Die LMU  

 ist die deutsche Universität mit den 

meisten Grants des European Rese-

arch Council  

 und konnte auch im letzten Auswahlver-

fahren in den unterschiedlichsten Dis-

ziplinen vier ERC Advanced Grants 

einwerben.  

 

Darüber hinaus hat die LMU  

 im internationalen THE Ranking im 

Jahr 2016 Rang 30 belegt 

 und sich damit als deutsche Universität 

in der internationalen Spitzengruppe der 

Hochschulen fest etabliert. 
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Die LMU bietet  

 gute Beschäftigungsbedingungen für 

den wissenschaftlichen Nachwuchs  

 und optimale Karrierechancen nach 

der Qualifizierung.  

 

Deshalb beteiligt sich die LMU  

 an dem Bund-Länder-Programm zur 

Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses  

 und an dem Wettbewerb um die dort 

ausgelobten 1.000 Tenure-Track-

Stellen, mit denen sie bereits gute Er-

fahrungen gesammelt hat. 

 

Das deutsche Wissenschaftssystem soll im 

Rahmen der Exzellenzstrategie des Bun-

des und der Länder erneut finanziell ge-

stärkt werden – in der Spitze wie in der Brei-

te. 

 

Auch die Exzellenzuniversität LMU wird bei 

dieser neuen Ausschreibung sicherlich  

 sehr gut abschneiden  
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 und sich mit den anderen bayerischen 

Universitäten deutschlandweit durch-

setzen können.  

Mir ist dabei wichtig, dass  

 die Programm-Mittel dem Wissen-

schaftsstandort Bayern zugutekom-

men  

 und die Vergabe an ein streng wissen-

schaftsgeleitetes Auswahlverfahren 

gebunden ist.  

 

Die LMU ist  

 die forschungsintensivste Volluni-

versität in Deutschland 

 und nimmt unter den deutschen Hoch-

schulen eine führende Rolle ein.  

 

Diesem Anspruch möchte sie auch für die 

Zukunft nachhaltig gerecht werden und ent-

wickelt sich kontinuierlich weiter. 
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Der HighTech-Campus für Lebenswissen-

schaften in Großhadern-Martinsried ist be-

reits jetzt europaweit führend und nimmt wei-

ter Gestalt an. 

 

Das Biomedizinische Zentrum (BMC) ist 

fertiggestellt und in Betrieb genommen. 

 

Das Institut für Chemische Epigenetik 

wird bald  

 ein neues Forschungsfeld an der 

Schnittstelle zwischen Chemie und Bio-

logie erschließen  

 und die herausragende Stellung des 

Campus mit einem international sichtba-

ren Schwerpunkt weiter stärken. 

 

Die Gestaltung der Tierärztlichen Fakultät 

auf dem Campus Oberschleißheim schrei-

tet weiter voran − durch  

 den Neubau der Pferdeklinik 

 und der schrittweisen Verlagerung der 

Tierärztlichen Fakultät. 
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Dadurch wird nun im Herzen der Stadt  

 der Entwicklungscampus Königin-

straße entstehen 

 und dort die Fakultät für Physik eine 

neue Wirkstätte finden.  

 

Hier entsteht als erster Schritt das Nano-

Institut als ein wesentlicher Bestandteil  

 des bayerischen Energieforschungs-

konzepts  

 sowie des neuen Forschungsnetzwerks 

„Solar goes hybrid“.  

 

In der Münchner Innenstadt entsteht mit dem 

Entwicklungscampus ein Nukleus natur-

wissenschaftlicher Spitzenforschung  

 mit herausragender internationaler 

Reputation,  

 der einige der zukunftsträchtigsten 

Bereiche in Wissenschaft und For-

schung beherbergen wird. 
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Für Ihr herausragendes Engagement danke 

ich im Namen der Bayerischen Staatsregie-

rung  

 der Universitätsleitung, 

 den Mitgliedern in den Hochschulgre-

mien, 

 den Studierenden und ihrer engagier-

ten Studierendenvertretung, 

 den exzellenten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern, 

 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern 

 sowie allen Freunden und Förderern 

der Universität. 

 

Die Herausforderungen für die bayerische 

Bildungs- und Wissenschaftspolitik sind 

groß. Die Aufgaben werden auch in Zukunft 

anspruchsvoll sein.  

 

Lassen Sie und diesen Prozess gemeinsam 

gestalten. 
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Ich  

 wünsche der „ersten Universität  

Bayerns“ alles Gute 

 und freue mich auf die weitere kon-

struktive Zusammenarbeit. 

 


