
  
  

Sperrfrist: 16. Mai 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Stiftungsfest der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg am 16. Mai 2014 in Würzburg 
 
 
Sie werben damit, die älteste Universität 
Bayerns zu sein. Dieser Superlativ bezieht 
sich auf die beiden Gründungsdaten in 
den Jahren 1402 und 1582. 
Auf der anderen Seite hat Unterfranken 
doch gerade erst – genau in diesem 
Festsaal − seine 200-jährige Zugehörig-
keit zu Bayern gefeiert. 
Ganz korrekt müsste man also sagen: die 
Julius-Maximilians-Universität ist die ältes-
te Universität innerhalb der heutigen 
Grenzen Bayerns  
 
Als Mitglied der Bayerischen Staatsregie-
rung freue ich mich jedenfalls sehr dar-
über,  
► dass Unterfranken zu Bayern gehört  
► und dass die Würzburger „alma julia“ 

unsere bayerische Hochschullandschaft 
bereichert. 

 
Gerne bin ich daher heute zu Ihrem Stif-
tungsfest gekommen, um über die Her-
ausforderungen und Perspektiven in der 
bayerischen Wissenschaftspolitik zu spre-
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chen.  
 
Die Bayerische Staatsregierung hat ei-
nen wichtigen, ganz grundsätzlichen 
Schritt gemacht, um der Komplexität und 
Bedeutung des Bildungsthemas gerecht 
zu werden: 
Wir haben die zwei ehemals getrennt 
agierenden Ministerien für Unterricht und 
Kultus sowie für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst vereint. 
 
Wir können nun die Bildung als Ganzes 
– wie in einem Lebensbogen – in den 
Blick nehmen: 
► von der Förderung der Jüngsten und 

der jungen Menschen in der Grund-
schule und den weiterführenden 
Schulen  

► über die berufliche Bildung und das 
Studium  

► bis hin zur Erwachsenenbildung und 
zum Lebenslangen Lernen. 

 
Die Vorteile werden sich ganz besonders 
an den Schnittstellen zwischen Schule 
und Hochschule zeigen – beispielsweise 
bei der Begabtenförderung oder der 
Lehrerbildung. 
Ich bin mir sicher: Die beiden „Herzkam-
mern“, die jetzt gemeinsam schlagen, 
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können wertvolle Impulse für die Entwick-
lung unsers Landes auslösen. 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Forchel!  
Bei unserem ersten Treffen habe ich Sie 
über eines meiner strategischen Ziele in-
formiert: die Exzellenz im Dreiklang von 
Forschung, Lehre und Infrastruktur wei-
ter voranzubringen.  
Gerne nutze ich heute die Gelegenheit, 
dies noch einmal für die Universitätsöffent-
lichkeit zu wiederholen und näher auszu-
führen. 
 
Um die Universitäten auch als Einrichtun-
gen der internationalen Spitzenfor-
schung zu stärken, müssen wir die Erfol-
ge in der Exzellenzinitiative auch nach 
dem Auslaufen der Förderung im Jahr 
2017 sichern. 
 
Dabei wollen wir schon jetzt die Vorberei-
tung treffen, exzellente Forschungspro-
jekte zu erhalten und weiterzuentwickeln 
–  
► an möglichst vielen Standorten 
► und in allen Landesteilen. 
 
Um den „Elitetitel“ für Universitäten als 
Gesamtinstitutionen qualitativ zu stärken, 
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bedeutet Exzellenz hier für mich künftig 
► zusätzlich zur Förderung in der Spitze, 
► auch die Unterstützung von For-

schungseinheiten in der Breite der 
Wissenschaftslandschaft. 

 
Die Universität Würzburg leistet ihren Bei-
trag zu exzellenter Forschung durch 
► die Graduiertenschule für Life      

Sciences 
► und das Rudolf-Virchow-Zentrum für 

Experimentelle Biomedizin.  
 
Natürlich bin ich mir bewusst, dass das 
Thema Exzellenzinitiative hier nicht nur 
positiv besetzt ist.  
Nach den Erfolgen der Universität in den 
1990er Jahren, war es durchaus ein 
Schock, als das Zukunftskonzept im Jahr 
2006 knapp gescheitert ist. 
 
Um an die Spitze zurückzukommen, 
braucht es in erster Linie ein gutes Zu-
sammenspiel innerhalb der Universität.  
Überwinden wir die alten Grabenkämpfe 
zwischen  
► den Geisteswissenschaften,  
► den Naturwissenschaften  
► und der Medizin.  
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Alle Fakultäten müssen gemeinsam an 
einem Strang ziehen, um die Universität 
weiter zu bringen! 
 
Schließlich können Sie an beachtliche Er-
folge anknüpfen. Ich denke etwa an 
► den Leibniz-Preis der Deutschen For-

schungsgemeinschaft in Anorgani-
scher Chemie, 

► den Leibniz-Preis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft in Experimen-
teller Festkörperphysik 

► oder die eingeworbenen ERC-Grants. 
 
Auch in den Geisteswissenschaften ge-
lingt es zunehmend, Preise und Drittmittel 
einzuwerben − etwa  
► mit der „Richard-Wagner-Briefausgabe“  
► oder dem „Corpus Monodicum“ am 

Nordbayerischen Zentrum für Musikfor-
schung.  

Die  Würzburger Medizin steht ohnehin 
traditionell gut da. 
 
Es ist mir klar, dass solche Erfolge nicht 
ohne eine entsprechende Finanzierung 
möglich sind. Deshalb will ich die Hoch-
schulen als Herzstück des Wissenschafts-
systems weiter stärken.  
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Um sie fit für die Zukunft zu machen, 
brauchen sie eine finanzielle Ausstat-
tung wie die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen.  
Hier ist auch der Bund gefordert, seinen 
Beitrag zur Grundfinanzierung der Hoch-
schulen zu leisten. Dafür muss allerdings 
Artikel 91b im Grundgesetz geändert 
werden. Hierfür kämpfe ich als Koordina-
tor der unionsgeführten Länder im Bund 
und bei den anderen Ländern.  
 
Einige Indikatoren – wie die Betreuungsre-
lationen – zeigen, dass die bayerischen 
Hochschulen beispielsweise in der Lehre 
gut unterwegs sind. Aber es gibt noch 
Luft nach oben. 
 
Grundgedanke der Studienbeiträge war, 
die Exzellenz in der Lehre durch zusätzli-
che Investitionen zu fördern. 
Dieses Ziel haben wir mit der Abschaffung 
der Studienbeiträge nicht aufgegeben – im 
Gegenteil: Im Rahmen des Bildungsfi-
nanzierungsgesetzes konnten wir die 
vollständige Kompensation sicherstellen. 
 
Und wir planen weitere Maßnahmen: 
► Ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 

streben wir ein eigenes Landespro-
gramm „Exzellente Lehre“ an.  
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► Auf Bundesebene will ich unsere Hoch-
schulen gezielt in die Lage versetzen, 
erfolgreich an der „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ sowie am Bund-
Länder-Programm „Qualität in der 
Lehre teilzunehmen. 

 
Unser Ziel ist es, 
► die Personalausstattung zu verbes-

sern,  
► das Personal zu qualifizieren 
► die Lehrqualität sicherzustellen 
► sowie die Studienbedingungen und 

die Entwicklung innovativer Studien-
modelle zu optimieren. 

 
Für die Universität Würzburg hat  der 
„Qualitätspakt Lehre“ gleich zwei erfolgrei-
che Förderprojekte hervorgebracht  
Seit 2011 erhält sie fast 13 Millionen Euro 
für eine fünfjährige Förderphase.  
 
Gute Studienbedingungen sind entschei-
dend für mehr Studienerfolg.  
Deshalb finanziert die Universität Würz-
burg mit den verfügbaren Geldern  
► den Ausbau des Tutoren- und Mento-

renprogramms,  
► den verstärkten Einsatz von E-

Learning und Blended Learning,  
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► vorgezogene Wiederbesetzungen in 
einigen geisteswissenschaftlichen Fä-
chern, 

► ein Monitoring von Studienverlaufsda-
ten, 

► Vorkurse und Sprachpropädeutika  
► und vieles mehr.  
 
Daneben wollen wir die Qualitätssiche-
rungssysteme weiter ausbauen, um so 
die Lehre in einem permanenten Prozess 
zu verbessern. Die „alma julia“  
► hat ihre Studiengänge inzwischen voll-

ständig auf die gestufte Studienstruk-
tur umgestellt  

► und bereitet sich mit großen Schritten 
auf die Eröffnung eines Verfahrens zur 
Systemakkreditierung vor. Dank Ihres 
großen Engagements, Frau Vizepräsi-
dentin Szczesny wird das sicherlich 
ein Erfolg.  

Die vielen Kombinationsmöglichkeiten 
bei den Studiengängen an der Universität 
Würzburg − vor allem in den geisteswis-
senschaftlichen Fächern − sind zu einem 
Markenzeichen, ja einem Profil der Uni-
versität geworden.  
Es ist sehr erfreulich, dass Sie die damit in 
Zusammenhang stehende große Heraus-
forderung etwa bei der Prüfungsverwal-
tung zusammen mit der HIS GmbH ange-
hen. 
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Wer die Besten für Bayern gewinnen will, 
muss auch baulich beste Voraussetzun-
gen bieten können. 
Wenn man die Gebäude für Hochschulen, 
Universitätsklinika und Kulturbauten in 
Bayern zusammenzählt, kommen fast fünf  
Millionen Quadratmeter zusammen. 
Rund drei Millionen Quadratmeter ent-
fallen davon allein auf die Hochschulge-
bäude. 
 
Für die Sanierung und Modernisierung 
wurde im Jahr 2008 ein Zehn-Jahres-
Programm beschlossen – mit einem Fi-
nanzvolumen von vier Milliarden Euro.  
Wenn wir Sondermittel mit einbeziehen, 
haben wir in den letzten fünf Jahren 2,1 
Milliarden Euro in Bau- und Sanierungs-
projekte investiert. Trotzdem gibt es immer 
wieder Störfälle. 
 
Neben der baulichen gewinnt auch die di-
gitale Infrastruktur zunehmend an Be-
deutung. 
 
Die Hochschulen sind als innovative und 
kräftige Motoren des digitalen Fort-
schritts für Bayern besonders wertvoll, 
indem sie 
► die Möglichkeiten in Forschung, Lehre 
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und Verwaltung weiter entwickeln, 
► die Studierenden durch ein entspre-

chendes Lehrangebot qualifizieren,  
► wissenschaftliche Nachwuchsgruppen 

einrichten 
► und spezifische Forschungsprojekte 

auflegen. 
 
Hierzu gehören 
► eine zukunftsfeste Infrastruktur, die wir 

mit dem Digitalen Campus Bayern 
entwickeln, 

► und eine gestärkte Virtuelle Hoch-
schule Bayern. 

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie 
der Staatsregierung werden wir die baye-
rische Wissenschaftslandschaft dement-
sprechend voranbringen. 
 
Vieles davon ist auch hier an der Universi-
tät Würzburg angekommen: Die Medizin 
verfügt in Würzburg − bis auf wenige Aus-
nahmen − über eine extrem gute bauli-
che Infrastruktur. Davon träumen wir in 
München nur!  
 
Auch im Bereich der übrigen Universität 
haben Sie Einiges geleistet:  
So wurde das Gebäude am Wittelsba-
cherplatz saniert.  
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Neu gebaut haben Sie  
► ein Seminar- und Hörsaalgebäude,  
► ein Praktikumsgebäude für die Natur-

wissenschaften am Hubland 
► und einen Funktionstrakt für die Phar-

mazie.  
Dazu haben wir für Sie 
► ein 39 Hektar großes Grundstück auf 

dem ehemaligen Leighton-Gelände er-
worben, 

► für den doppelten Abiturjahrgang in Re-
kordzeit bestehende Gebäude saniert 
und erschlossen 

► eine Campus-Brücke für Fußgänger 
und Radfahrer errichtet   

► und außerdem eine neue Mensateria 
geplant, die im Herbst in Betrieb gehen 
soll.  

Natürlich gibt es noch weiteren Bau- und 
Sanierungsbedarf: 
► So wollen wir die exzellente Würzburger 

Chemie schrittweise baulich wieder auf 
Vordermann bringen,  

► das Zentrum für Nanosystemchemie 
neu errichten 

► und die Neue Universität am Sander-
ring sanieren.  

 
Bei allen Maßnahmen spielen insbeson-
dere Themen wie  
► Inklusion 
► oder energetische Gebäudesanierung  
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eine wichtige Rolle. 
 
Hervorheben möchte ich schließlich noch 
das Kinderbetreuungskonzept für die 
ehemalige „day nursery“ am neuen Uni-
versitätscampus. Dieses wurde zusam-
men entwickelt − mit 
► der evangelischen Kirchengemeinde St. 

Johannis  
► und der Stadt Würzburg. 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Schuchardt!  
Herzlichen Dank dafür, dass Sie dieses 
Projekt schon als Kämmerer unterstützend 
begleitet haben. 
 
Die Bayerische Staatsregierung setzt für 
die nachhaltige Entwicklung der Regio-
nen auch auf die Wissenschaft. 
Diese 
► hält talentierte, junge Menschen in 

der Heimat, 
► schafft qualifizierte Arbeitsplätze vor 

Ort  
► und setzt innovative Impulse überall 

im Land. 
Bayern verfügt über ein ausdifferenziertes 
und flächendeckendes Netz von Hoch-
schulstandorten: 
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► Neun staatliche Universitäten 
► und 17 staatliche Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften 
sorgen dafür, dass junge Menschen in al-
len Regionen attraktive Angebote aka-
demischer Bildung vorfinden. 
 
Im Rahmen unseres Ausbauprogramms 
wollen wir 
► diese Standorte stärken 
► und ihre Profile schärfen. 
 
Sehr geehrter Herr Vizepräsident Lohse! 
Es ist nicht zuletzt Ihrem Engagement zu 
verdanken, dass an der Universität Würz-
burg eine Max-Planck-Forschergruppe 
für Systemimmunologie eingerichtet 
wurde.  
Neue außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen stärken die Region. Deshalb 
ist es wichtig, Wissenschaftseinrichtungen 
in allen Regionen Bayerns auszubauen. 
 
Die Zusammenarbeit der Universität 
Würzburg in und mit der Region halte ich 
für vorbildlich. Beispielhaft nenne ich hier  
► den Unibund 
► oder die Vernetzung über den Universi-

tätsrat, den Alumni-Verein und das 
Kuratorium.  
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Beeindruckt hat mich auch Ihr Konzept zur 
Kooperation mit allen Gymnasien in Un-
terfranken. Ihr Modell stellt eine Brücke 
zwischen den Schulen und der Wissen-
schaft dar.  
Mir ist es besonders wichtig, Abiturienten 
frühzeitig zur Wissenschaft hinzuführen. 
Dies gelingt durch 
► gute Beratungsangebote im Vorfeld, 

um Studienabbrüche zu vermeiden,  
► oder durch das Frühstudium, das an 

der „alma julia“ angeboten wird.  
Auch bei der Lehrerbildung und der Be-
gabtenförderung ist die Schnittstelle zwi-
schen Schule und Hochschule von ent-
scheidender Bedeutung. Eine verstärkte 
Zusammenarbeit ergibt sich  
► nicht nur durch ein vereinigtes 

Staatsministerium,  
► sondern gerade auch durch konkrete 

Angebote vor Ort – wie hier in Würz-
burg. 

 
Meine Vision ist es, dass unsere exzellen-
te bayerische Wissenschaftslandschaft 
► national die Nummer eins ist 
► und international weiter an Strahlkraft 

gewinnt. 
Internationalisierung der Wissenschaft 
wird deshalb ein roter Faden sein, der 
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sich durch alle Maßnahmen ziehen muss. 
Denn eines ist klar: Wissenschaftspolitisch 
spielt die Musik der Zukunft auf der in-
ternationalen Bühne. 
Und: Wir brauchen die weltweit Besten 
hier bei uns in Bayern. 
 
Umso erfreulicher ist es, wenn es unseren 
Hochschulen gelingt, Studierende und 
Forscher aus aller Welt anzuziehen. Sie 
wirken damit wie ein wertvoller Magnet, 
der Innovation und Fortschritt anzieht. 
 
Ich möchte Bayern als ein weltoffenes 
und gastfreundliches Land präsentieren, 
wo exzellente Hochschulen 
► herausragend forschen 
► und junge Menschen aus aller Welt auf 

höchstem akademischen Niveau aus-
bilden! 

 
Auch die Universität Würzburg leistet hier 
einen wertvollen Beitrag.  
So haben heute hier bereits mehrere jun-
ge ausländische Wissenschaftler Preise 
erhalten. 
 
Außerdem pflegt die Universität ein welt-
weites Netz von Partnerschaften und 
Austauschbeziehungen.  
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Sie haben hier längst erkannt:  
► Als „regionalversorgende“ Volluniversi-

tät spielt die „alma julia“ eine wichtige 
Rolle für Unterfranken,  

► aber wissenschaftspolitisch muss der 
Blick weit über die nationale Grenze 
hinaus gehen. 

 
Wir müssen den geburtenstarken Jahr-
gängen, die derzeit an unseren Hoch-
schulen studieren wollen, dieselben 
Chancen ermöglichen wie früheren Jahr-
gängen. 
Mit unserem Ausbauprogramm, das 
bundesweit als vorbildlich gilt, schaffen wir 
deshalb über 50.000 neue Studienplätze.  
Den doppelten Abiturjahrgang des Jah-
res 2011 haben wir in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung von Staat und Hoch-
schulen gemeistert. Jetzt gilt es, das Aus-
bauprogramm nachhaltig zu sichern. 
 
Denn: Hohe Studierendenzahlen sind  
► zwar eine gewaltige Herausforderung 

für unsere Hochschulen, 
► aber eine ebenso große Chance für den 

Wissenschaftsstandort Bayern. 
 
Die Zahlen steigen weiter, weil die Nach-
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frage nach tertiärer Bildung in unerwarte-
tem Maße gewachsen ist.  
 
Wir werden deshalb den Ausbau unserer 
Hochschulen fortsetzen – angepasst an 
die gestiegene Nachfrage: 
► Zum 1. Juli 2014 werden weitere 400 

Stellen für zusätzliche 5.000 Studien-
plätze eingerichtet. 

► Bei Bedarf wollen wir die 5.500 neuen 
Studienplätze, die im Zuge der Aus-
setzung der allgemeinen Wehrpflicht 
geschaffen wurden, verstetigen. 

 
Dazu müssen wir den Hochschulpakt mit 
dem Bund für Phase III  
► fortschreiben 
► und ausreichend finanzieren. 
 
Und: Wir müssen genügend Kapazitäten 
für das Master-Studium sichern. 
Deshalb bauen wir das entsprechende 
Studienangebot an den bayerischen 
Hochschulen mit rund 30 Millionen Euro 
aus. 
 
Eines ist klar: Die Politik kann für gute 
Rahmenbedingungen sorgen. Diese 
müssen aber vor Ort mit Leben gefüllt 
werden. 
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Ich bin beeindruckt, wie engagiert unsere 
Hochschulen die hohen Studierendenzah-
len bewältigen – nicht zuletzt auch die 
Universität Würzburg. 

 
Der Erfolg der Julius-Maximilians-
Universität kommt nicht von ungefähr, er 
hat auch Namen und Gesichter. Ihnen al-
len möchte ich im Namen der Bayerischen 
Staatsregierung für Ihr herausragendes 
Engagement danken: 
► an erster Stelle Ihnen, Herr Präsident For-

chel, für Ihren unermüdlichen Einsatz zum 
Wohle der „alma julia“, 

► dann den Mitgliedern in den Hochschul-
gremien, 

► den Studierenden samt ihrer engagierten 
Studierendenvertretung, 

► den exzellenten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern 

► und nicht zuletzt allen Freunden und För-
derern der Universität. 

 
 
► Die Herausforderungen für die bayeri-

sche Bildungs- und Wissenschaftspolitik 
sind groß 

► und die Aufgaben, die wir zu bewälti-
gen haben, gewaltig.  

Doch es ist ebenso anspruchsvoll wie er-
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füllend, diesen spannenden und wertvol-
len Prozess mitzugestalten zu dürfen. 
 
Ich lade Sie herzlich ein, 
► ihn zu begleiten – auch kritisch – 
► und sich immer wieder einzubringen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich der „alma 
julia“ − der ältesten Universität innerhalb 
der Grenzen des Freistaats Bayern − alles 
Gute.  
Ich freue mich auf eine gute, konstruktive 
Zusammenarbeit mit Ihnen allen! 


