
  
  

Sperrfrist: 11. Januar 2014, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Neujahrsempfang des Max Weber-
Programms am 11. Januar 2014 in München 

 

 

Das neue Jahr ist noch keine zwei Wochen 

alt. Mehr als fünfzig Wochen liegen also 

2014 noch vor uns, um die guten Vorsätze 

vom Silvesterabend in die Tat umzusetzen. 

Sollten Sie sich nichts vorgenommen haben, 

dann kann Sie dieser Neujahrsempfang 

vielleicht noch inspirieren. 

 

„Gesellschaft nachhaltig gestalten – Zukunft 

in einer globalisierten Welt“ lautet das zent-
rale Thema der heutigen Veranstaltung, das 

gleich zwei wichtige Aspekte in den Blick 

nimmt: 

 

Wir sind zum einen aufgerufen, uns aktiv 
einzubringen bei der Entwicklung unserer 

Gesellschaft. 

Heute wird es dem Einzelnen ja sehr leicht 

 

 



- 2 - 

 
 

gemacht, sich aus dieser Verantwortung 

komplett zurückzuziehen. Andererseits wur-

den dem Staat in der Vergangenheit viele 

Aufgaben zugeschoben – Aufgaben, die oh-

ne staatliche Regelung vor Ort vielleicht viel 

besser erledigt werden könnten. 

 

Ich bin überzeugt: Ein gesundes Gemein-
wesen lebt  

• von der Vielfalt der Ideen, 

• und vom kreativen Miteinander. 
Subsidiarität und die Mitverantwortung je-

des Einzelnen machen unsere Gesellschaft 

• nicht nur lebenswert 

• sondern auch zukunftssicher. 
 

Damit sind wir beim zweiten Aspekt, den das 

Veranstaltungsthema heute besonders her-

aushebt: die Nachhaltigkeit.  
Der Begriff, dessen Wurzeln in der Forst-
wirtschaft des 18. Jahrhunderts gründen, ist 

heute aktueller denn je: Wer langfristig mehr 

erntet als aussäht, lebt auf Kosten der 

nachfolgenden Generationen. 
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Oder umgekehrt: Wer die Gesellschaft zu-

kunftssicher gestalten will, investiert heute – 

vor allem in Talente, die morgen  

• für Innovation sorgen 

• und unseren Wohlstand sichern. 

 

Und: Wer die Gesellschaft zukunftssicher 

gestalten will, denkt global. 
 

Beides –  

• die Förderung von Talenten  

• und Internationalisierung unserer 

Hochschulen –  

gehört zu den Schwerpunkten bayerischer 

Wissenschaftspolitik. 

 

Wer die globalen Herausforderungen unse-

rer Zeit meistern will, braucht Eliten. 

Unser Land braucht  

• Spitzenforscher in der Wissenschaft, 

• hervorragend ausgebildete Fachkräfte 

in der Wirtschaft, 

• beispielhafte Führungspersönlichkei-
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ten 

• und auch herausragende Künstler. 
Die Förderung von Eliten hat in Bayern ei-

ne lange Tradition. 

Bereits vor über 160 Jahren hat König Ma-
ximilian II. das Maximilianeum gegründet. 

Die Stiftung sollte es den Besten ermögli-

chen, sich ganz auf ihr Studium zu kon-
zentrieren. 

 

Das Elitenetzwerk Bayern führt heute diese 

wertvolle Tradition erfolgreich fort. Andere 

beneiden uns deswegen – zu Recht. 

Denn nicht zuletzt die Eliteförderung macht 

Bayern im nationalen und internationalen 

Vergleich so stark – 

• in Wissenschaft und Wirtschaft eben-

so  

• wie in Forschung und Kunst.  
 

Das Elitenetzwerk Bayern, das heuer seinen 

zehnten Geburtstag feiern kann, steht für 

die exzellente Ausbildung von derzeit rund 

3.000 jungen Menschen.  
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Die Förderangebote in den Elite-
Studiengängen und Doktoranden-Kollegs 

sind 

• exklusiv, 

• anspruchsvoll 

• und hervorragend strukturiert.  

 

Im studien-begleitenden Max Weber-
Programm werden Begabte bereits direkt 

nach dem Abitur gefördert. 

 

Abgerundet wird das umfassende Angebot 

im Elitenetzwerk mit Forschungs-
Stipendien und internationalen Nach-
wuchsforscher-Gruppen für Promovieren-

de und Post-Docs. 

 

Erst vor zwei Tagen hat die Internationale 

Expertenkommission den Weg frei ge-

macht für 

• vier neue Doktoranden-Kollegs  

• und vier Nachwuchsforscher-Gruppen. 
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Mit diesen breit angelegten Fördermöglich-

keiten sind wir in Bayern im Wettbewerb um 
die Besten hervorragend aufgestellt. 

 

Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten! 

 

„Gesellschaft nachhaltig gestalten“: Die-

ser Auftrag passt auch bestens zum Max 

Weber-Programm. 

Es soll Sie fit machen –  

• natürlich für Ihre eigene berufliche 
Karriere 

• aber auch für die Herausforderungen, 

vor denen unsere Gesellschaft und un-

ser Land stehen. 

 

Dazu brauchen Sie Schlüsselkompeten-
zen, die speziell gefördert werden 

• in Sprachkursen und bei Auslandsauf-

enthalten,  

• im Rahmen von Softskill-Seminaren o-

der Formaten, die Sie selbst mit Ihren 

Ideen gestalten können. 
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Ich möchte mich dafür bei der Studienstif-
tung des deutschen Volkes ganz herzlich 

bedanken. 

Es war eine gute Entscheidung, dass der 

Freistaat die Durchführung des Max We-

ber-Programms von Beginn an der Studien-

stiftung übertragen hat. 

 

• Ihnen, verehrte Frau Dr. Julius als Ge-

neralsekretärin der Studienstiftung,  

• und Ihnen, verehrte Frau Dr. Dörner 
als Programmleiterin, 

gilt mein ganz besonderer Dank – stellver-

tretend für das gesamte Team. 

 

Danken möchte ich aber auch Ihnen, liebe 

Stipendiatinnen und Stipendiaten. 

Schließlich sind Sie es, die das Programm 

erst mit Leben füllen. 

 

Dass Sie es zudem meisterlich verstehen, 

den heutigen Neujahrsempfang musikalisch 

zu gestalten, 
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• lässt uns die Vielfalt Ihrer Talente auch 

akustisch wahrnehmen 

• und beeindruckt mich persönlich ganz 

besonders. 

 

Nicht vergessen dürfen wir die zahlreichen 

Mentoren des Max Weber-Programms: 

„Vergelt´s Gott“ für Ihr wertvolles gesell-

schaftliches Engagement, das Sie so selbst-

verständlich leisten. 

 

Gemeinsam tragen Sie alle dazu bei, dass 

die Stipendiatinnen und Stipendiaten mit 

dem Max Weber-Programm so zufrieden 

sind – übrigens auch rückblickend die 

Alumni. 
Eine Befragung im letzten Jahr hat dies 

wieder eindrucksvoll bestätigt.  

 

Doch weil das Bessere bekanntlich der Feind 

des Guten ist, wollen wir das Programm 

• ständig weiterentwickeln 

• und die Angebote insbesondere im Hin-

blick auf andere Begabtenförderungen 
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konkurrenzfähig halten.  

So wird es notwendig sein, in den nächsten 

Wochen und Monaten das Programm  

• entsprechend zu positionieren 

• und attraktiv zu gestalten. 

 

Ein wichtiges Ziel bleibt dabei die Anhebung 
des Büchergeldes. 

Dass dies in Zeiten knapper öffentlicher 

Kassen nicht einfach sein wird, werden Sie 

sicher nachvollziehen können. 

 

Doch hier möchte ich es ganz mit Max We-
ber halten. In seinem berühmten Vortrag 

„Politik als Beruf“, den er im Jahr 1919 hier 

in München gehalten hat, charakterisiert er 

Politik wie folgt: 

„Die Politik bedeutet ein starkes, langsames 

Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft 

und Augenmaß zugleich.“ 

Und ich würde hier ergänzen: ebenso „mit 

Nachhaltigkeit“. 
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Bei Max Weber heißt es weiter:  

„dass man das Mögliche nicht erreicht hätte, 

wenn nicht immer wieder in der Welt nach 

dem Unmöglichen gegriffen worden wäre.“  

 

 

Das neue Jahr liegt vor uns. Es wird tagtäg-

lich 

• spannende Chancen eröffnen 

• und vielfältige Möglichkeiten mit sich 

bringen. 

 

Wir müssen nur 

• offen bleiben, um sie zu erkennen, 

• und den Mut haben, sie zu nutzen. 

 

In diesem Sinne: Ihnen allen ein gutes, er-
folgreiches und glückliches neues Jahr 
2014!  

 


