
  
  

Sperrfrist: 16. November, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Wissenschaftstage 
am 16. November 2013 in München 
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- Anrede - 

 

Die Münchner Wissenschaftstage sind mitt-

lerweile nicht nur eine feste Institution. Sie 

sind eine Erfolgsgeschichte. 

Rund 25.000 Besucher werden Jahr für Jahr 

angezogen von 

 spannenden und aktuellen Themen,  

 kompetenten und prominenten Rednern  

 und einem anschaulichen Programm. 

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sind bereits seit mehreren Jahren „Stamm-

kunden“ dieser Veranstaltung. 

 

Es ist mir eine besondere Freude, dass ich in 

diesem Jahr als Staatssekretär im Staats-

ministerium für Bildung und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst am Eröffnungsabend zu 

Ihnen sprechen kann. Von Staatsminister 

Dr. Ludwig Spaenle darf ich Ihnen herzliche 

Grüße ausrichten. 

 

Die Münchner Wissenschaftstage spiegeln ja 

in besonderer Weise die große Bandbreite 

Erfolgreiche Wis-
senschaftstage  

Veranstaltung spie-
gelt Bandbreite des 
neuen Ministeriums 
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unseres neu gefassten Geschäftsbereichs 

wider: 

Sie 

 bietet Bildung für jedes Alter, 

 gibt einen Einblick in eine Vielzahl von 

wissenschaftlichen Themen und Fach-

gebieten 

 und wird getragen durch zahlreiche Ein-

richtungen – aus der Wissenschaft 

ebenso, wie auch aus der Kunst. 

 

Möglich wird dies durch den engagierten 

Einsatz aller Beteiligten. 

Herzlichen Dank dafür! 

 

- Anrede - 

 

Die Bedeutung von Wissenschaft und For-

schung für die Entwicklung unserer Gesell-

schaft ist heute größer denn je. Ihre innova-

tiven Impulse sind aus unserem Alltag nicht 

mehr wegzudenken. 

Zudem nimmt das Interesse der Menschen 

an wissenschaftlichen Fragestellungen und 

Einladung für alle 
zum gesellschaftli-
chen Dialog 
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Forschungsergebnissen zu. 

 

Die Münchner Wissenschaftstage  

 haben dies erkannt  

 und darauf reagiert. 

Sie wollen 

 wichtige und aktuelle Themen aus Wis-

senschaft und Forschung einem breiten 

Publikum näher bringen 

 sowie den regen Austausch zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft för-

dern. 

Schließlich brauchen wir den kritischen Dia-

log, wenn wir die Herausforderungen der 

Zukunft bestehen wollen.  

 

Ein wichtiges Anliegen dabei ist es auch, 

 schon bei unseren Jüngsten den For-

schergeist zu wecken 

 und Jugendlichen bei ihrer beruflichen 

Orientierung behilflich zu sein. 

Das vielfältige Programm der Wissen-

schaftstage speziell für Kinder und Schüler 

leistet hier einen wichtigen Beitrag – mit 

Spezielle Program-
me für die Jugend 
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zahlreichen Führungen, Workshops und Ex-

perimenten.  

 

- Anrede - 

 

Die Münchner Wissenschaftstage stehen in 

diesem Jahr unter dem Motto: „Wandel der 

Gesellschaft – Wandel der Welt“. 

 

In Deutschland und auch in Bayern sehen 

wir uns vielerorts konfrontiert mit 

 sinkenden Einwohnerzahlen 

 und einer alternden Bevölkerung. 

Hieraus ergeben sich vielfältige Herausforde-

rungen, die sich auf die verschiedensten Be-

reiche des täglichen Lebens auswirken – 

 von der Entwicklung der Infrastruktur 

 über die Altersvorsorge 

 bis hin zum Fachkräftebedarf unserer 

Wirtschaft.  

 

Ein ganz anderes Bild zeigt sich uns in der 

globalen Betrachtung. 

 

„Wandel der Gesell-
schaft – Wandel der 
Welt“ 



- 6 - 

 
 

Die Weltbevölkerung nimmt rasant zu – und 

mit ihr gravierende Probleme, wie 

 die weltweite Verknappung lebenswich-

tiger Ressourcen 

 und die negativen Folgen für unsere 

Umwelt. 

 

Angesichts dieser tiefgreifenden gesell-

schaftlichen Umbrüche untersucht beispiels-

weise der neue Forschungsverbund „Fit 

for Change“ die gegenwärtigen Verände-

rungsprozesse in ihren systematischen 

Wechselwirkungen. 

 

Dabei arbeiten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler verschiedenster Diszipli-

nen fachübergreifend zusammen. Die 

Bandbreite reicht  

 von den Rechtwissenschaften und der 

Betriebswirtschaftslehre 

 über die Geografie und Kommunikati-

onswissenschaften 

 bis hin zur Psychologie und Theologie. 

 

Forschungsverbund 
„Fit for Change“ 
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Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler kommen dabei von den Universitäten in  

 Augsburg, 

 Erlangen-Nürnberg, 

 München, 

 Regensburg 

 und Würzburg. 

Der Verbund, der von unserem Haus geför-

dert wird, soll – neben wissenschaftlichen 

Ergebnissen – auch konkrete Handlungs-

empfehlungen für Gesellschaft und Politik 

entwickeln. 

 

- Anrede - 

 

Die Vorträge, Führungen und Diskussionen 

der nächsten Tage werden die zahlreichen 

Facetten rund um den gesellschaftlichen 

Wandel in unserer Welt aufzeigen. 

Wie so oft werden wir dabei 

 auf viele Fragen stoßen, 

 keine einfachen Antworten und Lö-

sungen finden, 

 aber reichlich Stoff und Gelegenheit zur 

Schluss 
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Diskussion haben. 

 

Die Münchner Wissenschaftstage fordern 

auf, engagiert mitzudiskutieren. 

 

So wünsche ich der Veranstaltung einen 

lebhaften Verlauf mit 

 einem spannenden Gedankenaus-

tausch 

 und vielen Aha-Erlebnissen.  


