
  
  

Sperrfrist: 04.04. 2014, 15.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Vortrag des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Delegiertenversammlung des VHB 
(Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
an Fachhochschulen in Bayern e.V.) am 4. April 2014 in 
Amberg 

 

 

Ich freue mich sehr, heute hier an Ihrer De-
legiertenversammlung teilzunehmen. Be-

reits seit einigen Monaten bin ich nun als 

Staatssekretär für den Bereich Wissenschaft 

und Kunst verantwortlich.  Es mir ein zentra-

les Anliegen, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Denn Sie leisten jeden Tag unver-

zichtbare Arbeit für den Hochschulstandort 

Bayern. So ist der VHB für das Staatsminis-

terium ein wichtiger und verlässlicher Dia-
logpartner.  
 

Mittlerweile gehören rund 50 Prozent der 

Professorinnen und Professoren an den 

Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten in Bayern dem Verband an.  

Diese hohe Mitgliederzahl  



- 2 - 

 
 

• zeigt das Vertrauen der Professorinnen 

und Professoren  

• und stärkt die Organisation als einfluss-

reiche Interessensvertretung. 

In gewisser Weise haben wir diesen Zu-

wachs auch mit ermöglicht haben. 

 

Grund hierfür ist das „Programm zur Auf-
nahme zusätzlicher Studienanfänger“. 
Allein dadurch wurden seit dem Jahr 2008 

an den Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften insgesamt über 1.500 Stellen 
geschaffen –  davon über 600 W2-

Professorenstellen. Weitere werden folgen, 

weil wir das Ausbauprogramm aufgestockt 

haben.  

 

Damit haben wir Kapazitäten für die stei-
gende Zahl der Studienanfänger geschaf-

fen. So haben im letzten Jahr an den staatli-

chen Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften rund 24.500 junge Menschen ihr 

Studium begonnen. Das sind über 10.000 

mehr als im Jahr 2005.  
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Das ist ein wirklich beeindruckender Erfolg, 

der ohne Sie, sehr geehrte Professorinnen 

und Professoren, nicht möglich gewesen wä-

re  

• ohne Ihren Einsatz  

• und Ihr Engagement. 

 

Es geht aber nicht allein um statistische Zah-

len, wichtig ist uns vor allem eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung als Grundlage 

• für eine erfolgreiche Berufstätigkeit 
des Einzelnen 

• und für die künftige wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Landes. 

 

Qualität bedeutet für mich  

• nicht nur eine gute Ausbildung,  

• sondern auch einen möglichst hohen 

Anteil an erfolgreichen Absolventen. 

  

 



- 4 - 

 
 

Natürlich wird es sich nicht vermeiden las-

sen, dass jemand sein Studium ohne Ab-
schluss beendet. Wir müssen uns aber im-

mer bewusst machen: Ein erfolglos abgebro-

chenes Studium bedeutet  

• für den Betroffenen ein Scheitern,  

• für die Hochschule einen Misserfolg  

• und aus fiskalischer Sicht fehlgeleitete 

Ressourcen.  

 

Deshalb müssen wir vor allem im MINT-
Bereich den zum Teil hohen „Abbrecherquo-

ten“ entgegenwirken. Das können wir 

• durch mehr Personal und damit besse-

re Betreuungsrelationen,  

• durch eine bessere, moderne Ausstat-
tung, 

• aber auch durch eine übersichtlichere 

Konzeption von Studiengängen und 

Prüfungsleistungen  

• sowie verbesserte didaktische Metho-
den bei der Vermittlung des Stoffes. 
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Viele dieser Maßnahmen wurden bereits 

eingeleitet. Daneben wollen wir die Schnitt-
stelle zwischen Schule und Studium stär-

ker in den Blick nehmen.  

 

Oft wird beklagt, dass manche Studienbe-

werber die Voraussetzungen für ein Studi-

um nicht erfüllen – beziehungsweise nicht 

in ausreichendem Umfang. Das gilt in be-

sonderem Maße für die Mathematik.  

 

• Vorkurse 

• oder Propädeutika  

können hier Abhilfe schaffen. 

 

Die Hochschule Rosenheim verfolgt einen 

Ansatz, der noch weitergeht – mit ihrem 

Studium MINT. Dieser Modellversuch ver-

zahnt Schule und Hochschule sehr eng mit-

einander: 

• In der 12. Klasse der Fachoberschule 

und der Berufsoberschule soll der Un-

terricht vor allem in Mathematik durch 
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zusätzliche Veranstaltungen modifiziert 

werden.  

• Im Anschluss daran können die Schüler 

vor Ort zwei Semester lang ein Hoch-

schulstudium MINT absolvieren und 

dieses dann an der Hochschule fortset-

zen. 

 

Durch diese Verknüpfung werden beide vor-

bereitet: 

• die Schüler auf ihr künftiges Studium 

• und die Hochschullehrer auf ihre spä-

teren Studenten. 

 

Bei spürbaren Erfolgen wollen wir dieses 

Modell ausweiten. Das wiedervereinigte 

Bildungs- und Wissenschaftsministerium bie-

tet dafür sicherlich den optimalen institutio-

nellen Rahmen. 

 

 

 

An der Schnittstelle von Schule und 

Hochschule dürfen wir aber auch die Studi-
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enabbrecher nicht vergessen. Es ist mir 

wichtig, dass wir auch ihnen Perspektiven 

für ein gelingendes Berufsleben eröffnen. 

Abbrecher sollen deshalb  

• leichter in technische Studiengängen 

an Technikerschulen wechseln kön-

nen  

• und dort einen erfolgreichen Abschluss 

machen.  

 

Der Bayerischen Staatsregierung sind die 

Hochschulen ein zentrales Anliegen. Des-

halb investiert der Freistaat konsequent in 

Bildung und Wissenschaft. 

 

Die Haushaltsmittel für den Bereich Wissen-

schaft und Kunst steigen in diesem Jahr auf 

über 6,1 Milliarden Euro. Die verfügbaren 

Mittel sind nur zum Teil den einzelnen Hoch-

schulen direkt zugeordnet. Der Rest  

• ist in übergreifenden Ansätzen veran-

schlagt 

• oder stammt aus Sonderprogrammen, 

wie etwa dem Ausbauprogramm. 
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Auch diese Mittel kommen natürlich den 

Hochschulen zugute, haben aber den Nach-

teil, dass sie  

• zweckgebunden 

• und zum Teil befristet ausgestaltet 

sind. 

 

Das erschwert längerfristige Planungen. 

Wir  

• wissen um diese Problematik  

• und setzen uns in den Haushaltsver-

handlungen regelmäßig für eine Ver-
stetigung ein.  

 

 

 

Außerdem verschafft das Innovations-
bündnis, das im vergangenen Sommer ge-

schlossen wurde, den Hochschulen eine 

wertvolle finanzielle Planungssicherheit 
bis zum Jahr 2018 – unabhängig vom Tur-

nus der Haushaltsaufstellungen. 
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Für uns haben unsere Hochschulen und ihre 

angemessenen Ausstattung also eine große 

Bedeutung. Schließlich sichern diese Investi-

tionen letztlich die Zukunft unseres Lan-
des. 

 

Natürlich geht es den Hochschulen vor allem 

auch um eine angemessene Grundausstat-
tung. Diese muss Schritt halten mit 

• den gestiegenen Studierendenzahlen  

• und den wachsenden Anforderungen 

an die Qualität in der Lehre.  

Deshalb wollen wir auch hier weitere Ver-
besserungen erreichen.  

 

Denn wir wissen: Bei der Ausstattung der 

Hochschulen mit Grundmitteln besteht ein 

Nachholbedarf gegenüber den außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen, 

• die vom Bund mitfinanziert werden  

• und deren Zuschusses für die Grund-

ausstattung seit dem Jahr 2005 regel-
mäßig gesteigert wird. 

 



- 10 - 

 
 

Dass sich die finanzielle Ausstattung von 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

und Hochschulen unterschiedlich entwickeln, 

liegt auch am sogenannten „Kooperations-
verbot“ nach Artikel 91 b des Grundgeset-

zes. Danach können Bund und Länder  

• bei der Förderung von wissenschaftli-

chen Einrichtungen außerhalb der 

Hochschulen zusammenwirken,  

• an den Hochschulen selbst ist eine sol-

che Kooperation jedoch nur für „Vorha-

ben“ der Wissenschaft und Forschung 

möglich  

• also nur für zeitlich befristete Projekt-

vorhaben – wie z.B. den Qualitätspakt 

Lehre oder dem Konjunkturprogramm. 

 

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat sich die 

Bundesregierung im Koalitionsvertrag darauf 

festgelegt, die Grundfinanzierung der Hoch-

schulen zu verbessern. 

  

Auf Dauer braucht es dazu jedoch einer 

Grundgesetzänderung. Die Diskussion 
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hierüber ist zwar noch nicht abgeschlossen, 

für mich steht aber schon jetzt fest: 

• Die entsprechenden Mittel müssen den 

Hochschulen dann zusätzlich zu den 

vorhandenen Landesmitteln zugute-

kommen  

• und dürfen nicht zu einer Einsparung 

von Landesmitteln führen. 

 

 

 

 

 

So zentral die finanzielle Ausstattung der 

Hochschulen ist, so wichtig ist es uns in 

Bayern, die wertvolle Arbeit der Hochschul-

lehrerinnen und -lehrer angemessen zu ent-

lohnen. Mit der Einführung der W-
Besoldung im vergangenen Jahr hat es hier 

entscheidende Verbesserungen gegeben. 

So wurden 

• die Grundgehälter angehoben,  

• die Erfahrungsstufen eingeführt 
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• und die Möglichkeit eröffnet,  zusätzli-

che Leistungsbezüge zu vergeben.  

Ich möchte hier betonen: Auch bei der Be-

soldung seiner Hochschullehrer nimmt Bay-

ern im bundesweiten Vergleich eine Spit-
zenstellung ein. 

 

Natürlich stehen die Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften vor weiteren Her-
ausforderungen. Ich nenne hier etwa  

• den Ausbau bei den Masterstudien-
gängen,  

• die weitere Stärkung der kooperativen 
Promotionen,  

• aber auch die Schaffung von berufs-
begleitenden Studienangeboten 

• und die Fortsetzung des eingeleiteten 

Profilierungsprozesses.  

 

Um diese Prozesse erfolgreich und zielge-

richtet umsetzen zu können, wird der Frei-

staat auch weiterhin mit aller Kraft in die 

Wissenschaft investieren. 
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Wir haben die bayiersche Hochschulland-
schaft in den letzten Jahren gemeinsam 

fortentwickelt – zum Beispiel  

• mit den Technologietransferzentren  

• oder mit den weiterbildenden bzw. 
berufsbegleitenden Studienangebo-
ten vor Ort.  

 

Davon haben nicht nur die Hochschulen pro-

fitiert, sondern vor allem auch die Regionen, 

die dadurch ihre Potentiale noch besser ent-

falten können.  

 

Dieser Erfolg der Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften ist nicht zuletzt Ihr 

Erfolg. Dafür möchte ich Ihnen im Namen 

der Bayerischen Staatsregierung ganz herz-

lich danken.  

 

Nun freue ich mich auf eine anregende und 

konstruktive Diskussion. 

 


