
– Sperrfrist: 15.11.2010, 16:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Dies academicus der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
am 15. November 2010 in Eichstätt  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

● Lehramt 

  

► Profilierte 
Studiengänge 

► Innovationsbereit
schaft 

► Spitzenplätze in 
Rankings 

30 Jahre KU 
Eichstätt 

 
 

– Anrede – 

 

Im April diesen Jahres jährte sich die Gründung 

der Katholischen Universität Eichstätt zum  
30. Mal. Diese 30 Jahre sind eine eindrucksvolle 
Erfolgsgeschichte:  
► Denn obwohl – oder doch auch weil – sie die 

kleinste bayerische Universität ist, belegt sie 

in Rankings in vielen Bereichen 
Spitzenplätze. 

► Ihre Innovationskraft und ihr Qualitätsdenken 

haben ihr in kurzer Zeit ein 

unverwechselbares Profil geschaffen: 

► Hervorzuheben sind hier – neben der 
Theologie als Fach sui generis an einer 

katholischen Hochschule – die  

● ambitionierte Lehramtsausbildung, die 

gerade zwei wegweisende Modellversuche 
durchführt:  

○ ‚LehramtPlus’ nutzt die Bologna-Reform 

dazu, durch Bachelor- und 

Masterstudiengänge Laufbahnen in- und 
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außerhalb des Lehramts flexibel zu 

gestalten.  

○ Und ein zweites Projekt befasst sich mit 

der engeren Verzahnung zwischen der 
Ausbildung an der Universität und in 
der Seminarausbildung an der Schule.  

● Hohes Ansehen genießen auch die noch 

relativ jungen, aber schon international 

renommierten wirtschafts-
wissenschaftlichen Studiengänge. 

► Weiteres 
ambitioniertes 
Profil 

● Wirtschaft 

 

► Und auch die weiteren Fakultäten und Fächer 
überzeugen in Forschung und Lehre, durch 

internationale Studiengänge, die Beteiligung 

am bayerischen Eliteprogramm und ein 

avanciertes Programm zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses.  

 

Zu diesen Erfolgen gratuliere ich Ihnen auch im 
Namen von Ministerpräsident Seehofer sehr 
herzlich! 

Glückwunsch 

Ich wünsche mir für die Universität, aber auch 
den Bildungsstandort Bayern, dass sie diese 
„jugendliche“ Innovationsfähigkeit auch 
weiterhin bewahrt! 
 
– Anrede –  
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Eichstätt nimmt in der deutschen 
Hochschullandschaft eine Ausnahmestellung 

ein. Denn sie ist die einzige katholische 
Universität in Deutschland.  

Eichstätt als einzige 
katholische 
Universität in 
Deutschland 

► Der damit verbundene Auftrag ist mit Sicherheit 

auch der Garant ihres spezifischen 
Gesichtes und ihrer Qualität:  

► Die Verbindung von wissenschaftlicher 
Exzellenz mit einer steten Fundierung auf 
dem christlichen Menschenbild prägt 

Forschungsansatz und Lehrangebot 
gleichermaßen. 

 

Verbindung von 
wissenschaftlicher 
Exzellenz und 
christlichem 
Menschenbild 

Diese durchgehende ethische Basis ist in der 

zeitgenössischen, auch internationalen 

Universitätslandschaft nicht selbstverständlich. 

Ich bin aber der festen Überzeugung:  

Ethische 
Fundierung von 
Forschung und 
Lehre als Vorbild 

► Sie ist angesichts des technologischen 
Fortschritts mehr denn je notwendig! 

► Die Universität Eichstätt hat hierin eine 

Vorbildfunktion. 

 
Denn: Eine vollständige Freiheit – im Sinne von  
Wertfreiheit – der Wissenschaft darf es nicht 
geben!  

Keine „Wertfreiheit“ 
der Wissenschaft 
aus historischer 
Erfahrung 
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Ein Blick in die Geschichte zeigt: Wissenschaft 
ohne eine ethische Verankerung birgt die akute 
Gefahr in sich, dass die Erkenntnisfähigkeit 
von Wissenschaft die Würde des Menschen 
missachtet.  

Gefahren rein 
technischen 
Wissens 

► Denken wir nur an die Nutzung chemischer 
oder physikalischer Erkenntnisse für den 

Waffenbau oder die Möglichkeiten, die die 

moderne Biotechnologie bietet, tief in die 
Schöpfung einzugreifen.  

► Natur-
wissenschaften 

► Und auch die jüngste Wirtschaftskrise bietet 

ein einprägsames Beispiel dafür, an welche 

Abgründe rein technisch verstandenes 
Wissen ganze Volkswirtschaften führen kann. 

 

► Wirtschaft 

Es hat gute Gründe, dass in ihrer Folge die 

Bedeutung der Ethik auch für 
Wirtschaftswissenschaften, sogar in den 
Augen der Fachvertreter, an Bedeutung 

gewonnen hat. Die Katholische Universität 

Eichstätt hat dies früh erkannt und Ethik zu einem 
festen Bestandteil ihrer 
Wirtschaftsstudiengänge gemacht. 

Bedeutung eines 
ethischen 
Fundaments – 
Würdigung der KU 
Eichstätt als 
Vorreiter 

 

Wir brauchen in der Wirtschaft, aber auch 
sonst im öffentlichen Leben Menschen, die 

Wir brauchen 
Menschen, die 
Verantwortung 
übernehmen 
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Verantwortung übernehmen, und dies auf einer 
festen Wertebasis! 
 
Werte sind aber nicht einfach lehr- und lernbar. Sie 

bedürfen einer gründlichen 
Auseinandersetzung und persönlichen 
Überlegung, die auf profundem Wissen gründet. 

Methodische 
Besonderheit von 
Wertebildung 

 

Doch selbst dies genügt nicht: Werte brauchen 
eine Anbindung – und heute ist noch viel mehr 
als früher die Frage: Woran?  

Christliche Werte in 
der Welt der 
Wissenschaft: 
Stiftungsverfassung 
der KU Eichstätt 

Problem: 
Begründung der 
Werte 

 
Eine katholische Hochschule tut sich hier noch 

relativ leicht: Sie ist sich ihrer ethischen Wurzeln 
und ihrer Werte sicher, denn sie kann sich auf 
das Evangelium berufen: 

Die daraus abgeleiteten „ethischen Grundsätze 

der Personalität, der Gerechtigkeit, der 

Solidarität sowie der Subsidiarität und 
Nachhaltigkeit“, wie sie sich in der 

Stiftungsverfassung der Katholischen Universität 

finden, können ohne Weiteres auch außerhalb 
des katholischen Kontextes Gültigkeit 
beanspruchen. 

 

Doch: Wie sieht dann ihre Begründung aus? 
Wie ist ihre Gültigkeit einzufordern?  
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Denn für die moderne globalisierte Gesellschaft 
gilt im Grunde ein Zustand, für den 1917 der 

Soziologe Max Weber den Begriff von der 

„Entzauberung der Welt“ geprägt hat: Im Zuge 

von Wissenschaft und Technisierung entstehe die 

Überzeugung, „dass man alle Dinge – im Prinzip 

– durch Berechnen beherrschen könne.“ Und 

das gilt dann auch für Fragen, die eigentlich einer 

ethisch-moralischen Antwort bedürfen und sich der 

reinen Rationalität verschließen. 

Die „Entzauberung 
der Welt“ und ihre 
vollständige 
„Berechenbarkeit“ 

 
Max Weber bezieht den Begriff der „Entzauberung 

der Welt“ auf die aufziehende Moderne, also die 
Zeit der Renaissance. Es ist eine Zeit vieler 

einschneidender Veränderungen: Feste 

Gewissheiten in Gesellschaft, Kirche, Staat und 
Wissenschaft werden erschüttert.  

Umbrüche, fehlende 
Gewissheiten als 
Zeichen der Neuzeit 
bis in die 
Gegenwart 

 

Und dieser Prozess hält im Grunde bis heute an.  

Entsprechend hat Joseph Ratzinger 2004 seine 

Schriften zur Ethik unter den Titel „Werte in 

Zeiten des Umbruchs“ gestellt: 

► Rationalismus 
und 
Säkularisierung 

„Werte in Zeiten des 
Umbruchs“ 
(Ratzinger) 

► Denn einerseits prägen Rationalismus und 
Säkularisierung die Neuzeit bis in die 

Gegenwart des 21. Jahrhunderts.  

Auf existenzielle Fragen, für die zuvor häufig 

Religionen Antworten lieferten, meint der 
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Mensch nun selbst, endgültige Antworten 
geben zu können. 

► Dazu kommt: Unsere heutige Gesellschaft steht 

im Zeitalter der Globalisierung und dem 
Zusammenleben vieler verschiedener 
Kulturen vor noch größeren 

Herausforderungen: Denn was „gut“ und in 
der Folge ein Wert ist, das ist noch 

schwieriger als zuvor zu beantworten. 

► Globalisierung 

► Andererseits aber kommt es zu einer 

Gegenbewegung: Die Menschen spüren ein 

Unbehagen und hegen Zweifel an der 
Allheilkraft des technischen Fortschritts. 
Manchmal führt dies auch wieder zu einer 

Hinwendung zum Religiösen – wenngleich oft 

nicht im Rahmen traditioneller Institutionen. 

► Gegen-
bewegung: 
Zweifel am 
Fortschritt 

  

Ein Common sense zu ethischen Fragen 
existiert in einer solchen Gesellschaft 
keinesfalls mehr von selbst. 

Pluralismus der 
Moderne am 
Beispiel der 
Bundesrepublik 

► Deutschland ist ein pluralistischer Staat. In 

ihm finden sich unterschiedlichste Deutungen 
der Welt und des Sinns menschlichen Lebens.  

► Hier leben Gläubige und Atheisten, Christen, 

Juden und Muslime, Anhänger fernöstlicher 

Religionen und Mitglieder vieler kleinerer 

Religionsgemeinschaften. 
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Dennoch steht eines fest: Gesellschaft und 
Wissenschaft, die Zukunft haben wollen, 
brauchen feste Orientierungspunkte. 

Gefahr der 
Instrumentalisierung 
und 
Funktionalisierung 
der Vernunft – 
Notwendigkeit eines 
tieferen ethischen 
Fundaments 

Dennoch: Keine 
Beliebigkeit – 
Notwendigkeit 
fester 
Orientierungspunkte  

Unsere aufgeklärte Zeit hält hier die Vernunft für 
eine zentrale Quelle, die auch religiöse Grenzen 

überwinden kann. Doch: Eine Vernunft, die alles 
nur aus der Perspektive des Nutzens sieht, eine 

solche Vernunft instrumentalisiert – den 
Menschen, seine Erkenntnisfähigkeit, die 
Natur, die Wissenschaft, am Ende auch die 
Vernunft selbst. 
 

Daher brauchen wir ein Grundverständnis, das 

über die Werte der Aufklärung und der Grundsätze 

unseres modernen Rechtsstaates hinausweist auf 

ein tiefer greifendes Fundament, das nicht im 
Diskurs verhandelbar oder relativierbar ist. 

Nicht verhandel-
bares 
Grundverständnis 

 

Sogar ein Anwalt der Aufklärung wie Jürgen 
Habermas verweist hier auf „vorpolitische 
Grundlagen“, die eine mittlerweile postsäkulare 
Gesellschaft und auch ein moderner 
Verfassungsstaat besitzen muss, und dies sind 

die „kulturellen Quellen, aus denen sich das 

Normbewusstsein und die Solidarität von 

Bürgern speist“. 

 Habermas: 
„vorpolitische 
Grundlagen“: 
kulturelle Quellen 
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Alle Plädoyers für einen Laizismus – wie zum 

Beispiel in der Debatte um eine Europäische 

Verfassung – widersprechen der Erkenntnis: 
Ethische Werte entspringen einer historisch 
gewachsenen Identität.  

Gegen Laizismus 

 

Unsere Identität basiert auf einer Verbindung 
von antikem Hellenismus, Judentum, 
Christentum und Aufklärung. Deshalb berufen 
sich sowohl die Bayerische Verfassung als 
auch das Grundgesetz auf Gott und stellen die 

Würde des Menschen ins Zentrum. 

Hellenismus, 
Judentum, 
Christentum, 
Aufklärung als 
Grundlage unserer 
Grundwerte 

 

Die in unserer christlich-abendländischen Tradition 

entstandene Verbindung von Religion auf der 
einen Seite und Vernunft auf der anderen Seite 

prägt unser Welt- und Menschenbild – und in 

der Folge auch unsere Wertvorstellungen.  

Religion und 
Vernunft 

Welche Gefahr eine Abkehr von diesen 
Prinzipien in sich birgt, dafür zeigt die Geschichte 

einschneidende Beispiele:  

Gefahren bei der 
Abkehr davon 

► Deutschland hat im zwanzigsten Jahrhundert 

seine Erfahrung mit einem totalitären Regime 
gemacht, das Werte mit Füßen getreten und 

durch Ideologien zu ersetzen versucht hat: 

Dies hat in der Folge zu einem singulären 

Historische 
Erfahrung: Ideologie 
statt Werte 
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Zivilisationsbruch in der 
Menschheitsgeschichte geführt.  

► Ebenso müssen wir im letzten Jahrzehnt 

erleben, welchen Schrecken ein für den Kampf 
gegen eine vermeintlich gottlose 
Gesellschaft missbrauchtes 
fundamentalistisches Religionsverständnis 

verbreiten kann.  

 

Missbrauch der 
Religion 

Joseph Ratzinger hat dies prägnant 

zusammengefasst: „Die erkrankte Vernunft und 

die missbrauchte Religion treffen sich 

schließlich im gleichen Ergebnis.“ 

Zitat J. Ratzinger 

 

Im Ausgleich von Vernunft und Religion liegt die 

große Chance einer katholischen Hochschule:  
Chancen einer 
katholischen 
Hochschule 

► Im unmittelbaren interdisziplinären Dialog 

zwischen den Fächern 

► und im festen Fundament ihrer Lehre und 
Forschung auf den christlichen Werten – 

kann sie wichtige Beiträge dazu leisten, wie 

wissenschaftliche Erkenntnis in allen 

Fachbereichen mit ethischen Werten im Sinn 
einer modernen, fortschrittlichen Gesellschaft 
in Einklang gebracht werden kann. 

 

 
 


