
 

 

Sperrfrist: 23. Oktober 2017, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang für die neu 
berufenen Professoren am 23. Oktober 2017 in München 

Ich freue mich, Sie alle heute in der Pinakothek der Moderne begrüßen zu können – die 

Kolleginnen und Kollegen aus meinem Haus, vor allem aber Sie: die neu berufenen 

Professorinnen und Professoren, die im letzten Jahr an den bayerischen Universitäten, 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen in den Dienst 

getreten sind. 

Der Austausch mit Ihnen ist mir ein wichtiges Anliegen. Sie haben sich dafür entschieden, 

Ihre wissenschaftliche Laufbahn in Bayern fortzusetzen. Dazu kann ich Sie – und uns – 

nur beglückwünschen. Sie kommen in ein Land, für das die Exzellenz in Wissenschaft, 

Forschung und Lehre seit jeher eine prioritäre Rolle spielt.  

Bayern verfügt quantitativ und vor allem qualitativ über eine leistungsfähige 

Hochschullandschaft. Viele andere Länder beneiden uns darum. Die Leistungsstärke der 

bayerischen Hochschulen lässt sich in vielfältiger Weise ablesen – ob in der Position in 

internationalen Rankings oder durch Erfolge wie in der Exzellenzinitiative oder zuletzt beim 

Wettbewerb innovative Hochschule.  

Als Staatsregierung wollen wir alles dafür tun, dass wir dieses hervorragende Standing für 

die Zukunft weiter ausbauen. Wir setzen dabei auf Exzellenz – in der Breite wie in der 

Spitze. Wir sanieren und modernisieren Jahr für Jahr mit rund 400 Millionen Euro die 

Gebäude im Wissenschafts- und Kunstbereich. Der Kultusminister ist übrigens der größte 

Bauherr im Freistaat. 

Wir steigern den Etat für die Hochschulen Jahr für Jahr um rund 100 Millionen Euro. 

Einschließlich der Uniklinika liegen wir im Jahr 2017 bei rund 5, 2 Milliarden Euro. Und: 

Wir setzen mit großer Kraft auf Neues. Kein anderes Bundesland tätigt Investitionen in 

neue Wissenschaftsstandorte im vergleichbaren Umfang: 
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Ende 2016 haben wir eine sechste Medizinfakultät an der Universität Augsburg errichtet. 

Zum Wintersemester 2019/2020 soll dort der Studiengang Medizin starten – in 

Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum, das dann in staatliche Trägerschaft 

übernommenen ist. Zum 1. Oktober 2016 haben wir den Campus Straubing der 

Technischen Universität München für Biotechnologie und Nachhaltigkeit eröffnet. 

Im Juni 2017 haben wir im Kabinett die Errichtung eines neuen Campus für 

Ernährungswissenschaften der Universität Bayreuth beschlossen. Wir entwickeln unsere 

17 Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiter: mit dem Profil „Technische 

Hochschule“, mit der Schaffung von Technologietransferzentren zur besseren Verzahnung 

von Hochschule und regionaler Wirtschaft oder mit neuen Studiengängen an 

Teilstandorten wie im Chemiedreieck oder in Pfarrkirchen, womit wir akademische Bildung 

vermehrt auch in die Region bringen. 

Bundesweite Aufmerksamkeit hat unser Beschluss vom Mai dieses Jahres erregt, eine 

neue Universität in Nürnberg zu errichten. Mit einer Mischung aus ungläubigem Staunen 

und unverhohlenem Neid – bekanntlich die höchste Form von Bewunderung – beobachtet 

die interessierte Community unser Vorhaben. Wir wollen mit dieser neuen Universität ganz 

neue Wege gehen – inhaltlich wie strukturell.  

Eine internationale Expertenkommission unter Vorsitz von TU-Präsident Prof. Herrmann 

hat vor wenigen Tagen die Arbeit an der Konzeption aufgenommen. Bis Mitte 2018 soll 

diese vorliegen. Lassen Sie sich überraschen! Neben all diesen neuen „Blüten“ in der 

bayerischen Hochschullandschaft wollen wir natürlich die etablierten „Pflanzen“ nicht 

vergessen. Denn es ist uns wichtig, dass sich die neuen Projekte nicht schädlich auf den 

Bestand wirken, sondern ihn vielmehr weiterentwickeln und bereichern. Niemandem wird 

etwas genommen. 

Mit dem neuen Innovationsbündnis – über das Staat und Hochschulen derzeit zu 

verhandeln beginnen und das im Jahr 2019 in Kraft treten soll – wollen wir den 

Hochschulen auch künftig finanzielle Planungssicherheit auf hohem Niveau gewährleisten. 

Dazu gehört auch der Erhalt der Ausbauplanung nach den Kapazitäten, die im 

Hochschulpakt geschaffen wurden: über 4.000 neue Stellen seit dem Jahr 2008. Wir 

wollen uns in dieser Vereinbarung auf Ziele und Maßnahmen für die nächsten Jahre 
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verständigen. Stichworte – unter anderem: Digitalisierung, Internationalisierung und 

Strategiefähigkeit.  

Die Herausforderungen der Zukunft, die nicht einfach zu lösen sein werden, will ich nicht 

verschweigen: Themen wie etwa Betreuungsrelationen, Lehrdeputat und 

Studienabbruchquoten treiben uns gemeinsam um. Ich baue darauf, dass wir im Dialog 

mit Verantwortlichen an den Hochschulen tragfähige Lösungen entwickeln werden. 

Ich will heute bestimmt keine wissenschaftspolitische Grundsatzrede halten. Vielmehr 

möchte ich Ihnen mit diesen wenigen Hinweisen die Gewissheit vermitteln: Ihre 

Entscheidung für eine bayerische Hochschule war richtig. Ihnen ist das wertvollste 

anvertraut, was wir haben: Die jungen Menschen, die die Zukunft unseres Landes 

verkörpern und für die es gilt, bestmögliche Lebenschancen zu schaffen. Wir alle – jeder in 

seiner Rolle – tragen dafür Verantwortung.  

Ich wünsche Ihnen in Ihrer Aufgabe Kraft und Ausdauer, um dieser Verantwortung in der 

tagtäglichen Betriebsamkeit an unseren Hochschulen gerecht zu werden. Ich versichere 

Ihnen: Der Freistaat Bayern, unser Ministerium und damit auch ich werden Ihnen dabei 

verlässliche Partner sein. 

So wünsche ich Ihnen nun einen schönen Abend in diesem inspirierenden Ambiente mit 

guten Begegnungen und Gesprächen. 


