
  
  

Sperrfrist: 1. April 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 20-Jahr-Feier 
des Bayerisch-Ungarischen Forums am 1. April 2014 in München 
 
 
Vor 25 Jahren hat Ungarn ein bedeuten-
des Kapitel deutscher Geschichte ge-
schrieben – als es in der Nacht vom 10. 
auf den 11. September 1989 die Grenze 
zu Österreich öffnete. 
In den darauffolgenden Tagen sind 
zehntausende von Bürgern der damaligen 
DDR von Ungarn über Österreich in die 
Bundesrepublik eingereist. 
Diese Maßnahme, die Ungarn ohne 
Erlaubnis der Sowjetunion ergriffen hatte, 
war ein Moment der beides war: 
► politisch historisch 
► und menschlich ergreifend. 
 
Der damalige Bundeskanzler Helmut 
Kohl würdigte das Handeln Ungarns 
damals mit den Worten: 
„Es ist eine Entscheidung der Menschlich-
keit, es ist eine Entscheidung der europäi-
schen Solidarität.“  
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Fünf Jahre später wurde hier in München 
das Bayerisch-Ungarische Forum 
gegründet. 
So können wir heute das 20-jährige 
Bestehen des Vereins feiern, der es sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Völkerverstän-
digung zwischen beiden Ländern zu 
fördern und zu vertiefen – insbesondere 
im Hinblick auf die historischen und 
kulturellen Verbindungen. 
 
Zahlreiche Veranstaltungen des Vereins 
greifen bilateral aktuelle Themen auf zu  
► Geschichte und Politik, 
► zu Kultur 
► sowie zu Bildung und Wissenschaft.  
 
Das Forum ist damit  
► eine wichtige Quelle für die bayerisch-

ungarische Zusammenarbeit 
► und eine lebendige Inspiration für 

seine engagierten Mitglieder. 
 
Mit Sicherheit ist die Arbeit des Forums 
auch ein bedeutender Baustein für das 
Zusammenwachsen zweier Staaten, die 
jahrzehntelang getrennt waren durch 
► den „Eisernen Vorhang“ 
► und den „Kalten Krieg“.  
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Zudem war der Beitritt Ungarns zur EU 
vor genau zehn Jahren das entscheiden-
de politische Signal auf dem Weg zu 
einem erweiterten gemeinsamen Europa. 
 

 
Der bayerisch-ungarische Austausch 
hat sich lebendig weiterentwickelt. 
Gerade als bayerischer Minister, der für 
Bildung, Kultur und Wissenschaft 
Verantwortung trägt, spüre ich dies sehr 
stark. 
 
Wir fördern insbesondere den kulturellen 
Austausch auf der wichtigsten Ebene – 
nämlich der menschlichen. 
Schließlich prägen uns der persönliche 
Kontakt und das persönliche Erleben 
► ganz unmittelbar 
► und damit besonders eindrucksvoll 

und nachhaltig. 
 
Ungarn steht auf der Liste der Schulpart-
nerschaften seit Jahren ganz weit oben. 
Jedes Jahr lernen sich in rund 90 festen 
Partnerschaften mehr als 1.500 junge 
Menschen aus Ungarn und Bayern 
kennen. 
 
 



- 4 - 

 
 

Diese Begegnungen 
► wecken das gegenseitige Interesse, 
► erweitern den Horizont 
► und begründen nicht selten Freund-

schaften, die weit über die Schulzeit 
hinaus halten. 

 
► Das EU-Bildungsprogramm „Lebens-

langes Lernen“ 
► und künftig auch das neue Programm 

Erasmus+ 
bilden für die Zusammenarbeit einen 
passenden Rahmen. 
 
Gerne möchte ich ergänzen, dass Bayern 
und Ungarn auch in der Lehrerbildung 
intensiv kooperieren – etwa 
► bei wechselseitigen Hospitationen von 

deutschen und ungarischen Volksschul-
lehrkräften, 

► bei Projekten der Lehreraus- und -
fortbildung 

► sowie bei der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit unserer pädagogi-
schen Institute. 

 
 
 



- 5 - 

 
 

Ich freue mich auch sehr über die freund-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen 
ungarischen und bayerischen Hochschu-
len. 
 
Bayern setzt in der Wissenschaft auf 
intensive Vernetzung und Kooperation –  
► sowohl innerhalb des Freistaates 
► als auch mit seinen Partnern im Aus-

land. 
 
Ich bin überzeugt: Nur in einer grenz-
überschreitende Zusammenarbeit wird 
es uns gelingen, 
► den gemeinsamen europäischen 

Forschungsraum zur vollen Entfaltung 
zu bringen 

► und das kreative Potenzial unseres 
vielfältigen Kontinents im weltweiten 
Wettbewerb einzusetzen. 

 
Der Donauraum mit seinen kulturellen 
und historischen Gemeinsamkeiten hat 
dabei eine ganz besondere Bedeutung. 
 
► Über 110 Kooperationen gibt es 

derzeit zwischen den Hochschulen in 
Ungarn und Bayern. 

► Rund 450 Studierende aus Ungarn 
sind aktuell in Bayern eingeschrieben. 
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► Und die Personallisten unserer Hoch-
schulen führen gut 80 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im wissenschaftlichen 
Bereich. 

Darauf sollten wir weiter selbstbewusst 
aufbauen. 
 
Ein ganz besonderes Gemeinschaftspro-
jekt ist zudem die deutschsprachige 
Andrássy-Universität in Budapest. 
Sie wird getragen von 
► Bayern und Baden-Württemberg, 
► Deutschland, Österreich und Ungarn. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sie 
sich erfolgreich im mittel- und osteuropäi-
schen Wissenschaftsraum etabliert. 
 
Die Universität 
► führt Studierende aus den deutsch-

sprachigen Ländern und Ostmitteleuro-
pa zusammen 

► und bietet im Netzwerk der Partneruni-
versitäten innovative Studiengänge 
sowie attraktive Promotionen an. 

Der Freistaat 
► unterstützt dieses Modellprojekt mit 

250.000 Euro pro Jahr 
► und stellt zusätzlich 18.000 Euro für 

Stipendien zur Verfügung. 
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Freundschaftliche Bande sind die beste 
Voraussetzung für ein friedliches Zusam-
menwirken. 
 
Ich bin fest davon überzeugt: 
► Was wir heute in den kulturellen 

Austausch zwischen unseren beiden 
Ländern investieren, 

► wird sich morgen auszahlen. 
 
Dies gilt gerade für die Bildung. 
Sie macht junge Menschen zu Staatsbür-
gern, die selbstbewusst ihr Leben in die 
Hand nehmen – 
► kompetent und mündig 
► tolerant und weltoffen. 
 
Ich danke den engagierten Kräften vom 
Bayerisch-Ungarischen Forum von gan-
zem Herzen für die visionäre Arbeit, die 
sie in den vergangenen 20 Jahren geleis-
tet haben. 
Für die Zukunft wünsche ich alles Gute –  
► zum Wohle von Bayern und Ungarn 
► und damit zum Wohle eines gemeinsa-

men Europas. 
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