
  
  

Sperrfrist: 17. Februar 2014, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang der neu berufenen 
Professorinnen und Professoren an den staatlichen Hochschulen in 
Bayern am 17. Februar 2014 in München 
 
 
Es ist gute Tradition, dass der bayerische 
Wissenschaftsminister jedes Jahr die Pro-
fessorinnen und Professoren, die an unse-
ren staatlichen Hochschulen neu berufen 
worden sind, zu einem Empfang einlädt.  
Gute Tradition ist es auch, dass wir uns 
dazu nicht in einem Haus der Wissen-
schaft, sondern in einem der Kultur ver-
sammeln. 
Für die Gastfreundschaft danke ich sehr 
herzlich 
► dem Generaldirektor der Bayerischen 

Staatsgemäldesammlungen, Herrn 
Professor Schrenk, 

► und seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.  

 
Ich freue mich, dass wir heute auch die 
Gelegenheit bekommen, einige der kost-
baren Schätze, die hier gehütet werden, 
zu entdecken. Schließlich inspiriert die 
Kraft der Kreativität Wissenschaft und 
Kunst gleichermaßen. 
Der kulturelle Rahmen soll aber vor allem 
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unsere Begegnungen und Gespräche 
anregen. 
 
Verehrte Professorinnen und Professoren! 
Ich 
► heiße Sie an unseren Hochschulen 

herzlich willkommen 
► und lade Sie ein zum partnerschaftli-

chen Dialog – untereinander und mit 
uns. 

 
Sie sollen im Ministerium jederzeit ein of-
fenes Ohr finden für Ihre Anliegen und 
Anregungen: 
 
Dies gilt für die Betreuungsreferentinnen 
und -referenten Ihrer Hochschulen mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Dies gilt für die Abteilungsleiter: 
► Herrn Dr. Zeitler für die Universitäten 

und die Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften, 

► Herrn Schmid für die Kunsthochschu-
len, 

► Herrn Hörlein aus der Abteilung für 
Hochschulrecht und Hochschulmedizin 

► sowie Herrn Dr. Mihatsch aus der For-
schungsabteilung. 
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Dies gilt 
► für Herrn Ministerialdirektor Dr. Weiß 
► und selbstverständlich auch für mich. 
 
Ich freue mich, dass Sie Ihr beruflicher 
Weg an eine bayerische Hochschule ge-
führt hat.  
Unsere Hochschulen genießen einen 
ausgezeichneten Ruf. 
Unser gemeinsames Ziel muss es daher 
sein, dieses Spitzenniveau auch für die 
Zukunft zu sichern.  
 
Im Sinne einer nachhaltigen Wissen-
schaftspolitik müssen wir vor allem den fi-
nanziellen Rahmen schaffen, damit Sie 
ihre Aufgaben in Forschung und Lehre 
bestmöglich erfüllen können.  
Dass die bayerische Staatsregierung alles 
daran setzt, zeigt der Doppelhaushalt 
2013/2014: 
► So ist der Etat des ehemaligen Wissen-

schaftsministeriums im vergangenen 
Jahr gegenüber dem Jahr 2012 um 
sechs Prozent angestiegen – auf 
knapp sechs Milliarden Euro. 

► Für das Haushaltsjahr 2014 sind sogar 
über 6,1 Milliarden Euro veranschlagt. 

Noch nie in seiner Geschichte hat der 
Freistaat soviel Geld in die Hand ge-
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nommen für die Hochschulen, die For-
schung und die Kunst. 
 
Als besonderen Erfolg werte ich es auch, 
dass mit zusätzlich 13 Millionen Euro 
jährlich der Besoldungsdurchschnitt der 
Professoren insgesamt angehoben wer-
den konnte. 
Damit wird auch weiterhin angemessener 
Spielraum für die Vergabe von Leis-
tungsbezügen bestehen. 
Bayern nimmt damit im bundesweiten 
Vergleich eine Spitzenposition ein – 
► nicht nur bei der Höhe der W-

Grundgehälter, 
► sondern auch hinsichtlich des Besol-

dungsdurchschnittes insgesamt. 
 
Neue Impulse für den Wissenschafts- und 
Forschungsstandort Bayern gehen auch 
von zahlreichen Änderungen der Lehr-
verpflichtungsverordnung aus. 
 
Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei 
sicherlich, dass wir damit 
► Einzelregelungen flexibilisieren 
► und analog zum allgemeinen Beamten-

recht auch die Arbeitszeit für das 
Lehrpersonal reduzieren. 
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Zudem wurde  
► die Profilbildung weiter verbessert 
► sowie die angewandte Forschung und 

Entwicklung auch an den HAWs ge-
stärkt. 

So werden mit der neuen Lehrverpflich-
tungsverordnung auch dort die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Forschungs-
professuren geschaffen. 
 
Dabei wird der bereits bestehende Ermä-
ßigungstatbestand für Universitäten und 
Kunsthochschulen auf die HAWs erstreckt 
– mit der Maßgabe, dass dort die Lehrver-
pflichtung von Professoren befristet auf bis 
zu neun Lehrveranstaltungsstunden er-
mäßigt werden kann. 
 
Übrigens: Auch das Ausbauprogramm – 
obwohl es auf die Lehre ausgerichtet ist – 
stärkt die Forschung an den Universitä-
ten erheblich – durch das im Blick auf die 
Forschungsleistung des Professors bzw. 
der Professorin an den Universitäten ge-
ringere Lehrdeputat. 
 
Wir wollen unseren Hochschulen weiterhin 
Autonomie und damit Spielraum für ei-
genverantwortliches Handeln einge-
räumen. 
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In diesem Zusammenhang will ich aber 
auch betonen: 
► Mit der Übertragung von Kompetenzen 

und Entscheidungsbefugnissen an 
die Hochschulen  

► werden wechselseitige Absprachen 
und Abstimmungen 

► sowie die Einbettung in die Gesamt-
entwicklung der bayerischen Hoch-
schullandschaft immer wichtiger. 

 
► Denn keine Hochschule lebt für sich al-

lein, 
► sondern jede ist eingewoben in ein le-

bendiges Netzwerk an Kooperationen 
und Wechselbeziehungen. 

 
Nur gemeinsam und in seiner Gesamt-
heit werden wir die vielgestaltige bayeri-
sche Hochschul- und Wissenschaftsland-
schaft erfolgreich weiterentwickeln. 
 
 
Dies wiederum ist für die Zukunftsfähig-
keit unseres Landes von entscheidender 
Bedeutung. 
Denn Wissenschaft steht für Fortschritt.  
Herzstück unseres Wissenschaftsbetriebs 
sind die Hochschulen als echte Zu-
kunftswerkstätten. 
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Hier wird unser Wissen 
► ständig erweitert 
► und aus erster Hand an die junge Ge-

neration weitergegeben.  
 
Hervorragend ausgebildete Absolventin-
nen und Absolventen bringen unsere 
Gesellschaft und unser Land voran. 
Ihre Qualifikation bietet die beste Vo-
raussetzung für Innovation. 
 
Sie haben dabei eine Schlüsselstellung. 
► Denn Sie stehen nicht nur an der 

Schnittstelle zwischen Forschung und 
Lehre. 

► Sie sind auch Mittler zwischen der Welt 
der Wissenschaft und der Welt der Stu-
dierenden.  

 
Dazu kann ich Sie nur beglückwün-
schen.  
Es ist eine der spannendsten Aufgaben, 
die man sich vorstellen kann –  
► sein Wissen an junge Menschen wei-

terzugeben 
► und damit in hohem Maße unsere Zu-

kunft zu gestalten.  
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Diese wertvolle Aufgabe wird Ihren vollen 
Einsatz fordern.  
Dafür wünsche ich Ihnen 
► stets Aufgeschlossenheit und Neu-

gier, 
► geistige und körperliche Kraft 
► sowie den Mut, neue Ideen umzuset-

zen. 
 
Die Schönen Künste 
► sollen Sie am heutigen Abend inspirie-

ren 
► und den passenden Rahmen bilden für 

das gegenseitige Kennenlernen und 
den gemeinsamen Austausch. 

 
Nutzen Sie die Gelegenheit – auch um die 
Pinakothek der Moderne zu erkunden. 
An mehreren Stationen im ersten Oberge-
schoss bekommen Sie kompetente Aus-
kunft. 
Parallel dazu darf ich Sie sehr herzlich 
einladen zu einem kleinen Imbiss hier im 
Erdgeschoss. 
 
Es ist also alles bereitet für einen anre-
genden Abend. 
 
Für Ihre Arbeit an unseren Hochschulen 
wünsche ich viel Erfolg und Freude. 


