
  
  

Sperrfrist: 27. Juni 2014, 15 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Festrede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Stiftungsfest der 
Ludwig-Maximilians-Universität München am 27. Juni 2014 in 
München 
 
Ich freue mich sehr, 
► heute mit Ihnen das 542. Stiftungs-

fest der LMU feiern zu dürfen  
► und zu diesem wunderbaren Anlass 

als Festredner eingeladen zu sein.  
 

Die Universität München  
► ist nicht nur die führende deutsche 

Volluniversität mit höchster internati-
onaler Reputation,  

► sie ist auch meine alma mater, mit der 
ich eine wichtige und sehr schöne Zeit 
meines Lebens verbinde.  

 
Gerne bin ich daher heute zu Ihrem Stif-
tungsfest gekommen, um über die Her-
ausforderungen und Perspektiven in der 
bayerischen Wissenschaftspolitik zu spre-
chen.  
 
Die Bayerische Staatsregierung hat im 
letzten Herbst einen wichtigen, ganz 
grundsätzlichen Schritt gemacht, um der 
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Komplexität und Bedeutung des Bil-
dungsthemas 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, 
können wertvolle Impulse für die Entwick-
lung unseres Landes auslösen. 
Hinzu kommen die höchst erfreulichen 
Entwicklungen auf Bundesebene.  
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Im Koalitionsvertrag haben sich die Regie-
rungsparteien Ende vergangenen Jahres 
verständigt, die Länder um 6 Milliarden 
Euro zu entlasten – für die Finanzierung 
► von Kinderkrippen,  
► Kitas,  
► Schulen und Hochschulen.  

 
Für die Forschung sind im Bundeshaus-
halt weitere 3 Milliarden Euro vorgesehen.  
Von den insgesamt 23 Milliarden Euro, die 
in dieser Legislaturperiode an zusätzli-
chen Mitteln zur Verfügung stehen, ist das 
eindeutig der Löwenanteil! 
 
Vor wenigen Wochen haben sich die Koa-
litionsvertreter von Bund und Ländern nun 
einigen können, welcher Weg zur Entlas-
tung der Länder beschritten werden soll: 
Der Bund übernimmt ab dem 1. Januar 
2015 die Finanzierung des BAföG voll-
ständig und auf Dauer.  
Dadurch stehen den Ländern jährlich rund 
1,17 Milliarden Euro zusätzlich zur Ver-
fügung. 
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In Bayern werden wir diese für Wissen-
schaft, Schulen und Hochschulen einset-
zen: 
► effizient  
► und nachhaltig.  

 
Daneben planen wir,  
► den Bund mit weiteren 1,5 Milliarden 

Euro am Ausbau der Hochschulen 
zu beteiligen,  

► um die stark gestiegenen Studieren-
denzahlen zu bewältigen. 

Ich glaube: Mit diesem Verhandlungser-
gebnis können wir außerordentlich zu-
frieden sein.  
 
In den kommenden Tagen und Wochen 
gilt es nun, die frei werdenden Mittel so 
rasch wie möglich umzusetzen und zu 
kommunizieren.  
Mit einem Großteil soll die Grundausstat-
tung der Hochschulen gestärkt werden. 
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Wir stehen vor großen Herausforderun-
gen:  
 
Unbestritten hat sich das Wissenschafts-
system in Deutschland in den vergange-
nen 20 Jahren grundlegend verändert: 
 
Es ist heute beispielsweise viel ausdiffe-
renzierter.  
 
► Die Exzellenzinitiative  
► und die zunehmende Bedeutung glo-

baler Rankings  
haben diese Entwicklung zusätzlich ge-
fördert.  
Aus internationaler Sicht hatte das deut-
sche Wissenschaftssystem hier großen 
Nachholbedarf.  
Inzwischen sind wir, glaube ich, auf einem 
guten Weg in die richtige Richtung.  
 
Auch bei den historisch gewachsenen 
Traditionsuniversitäten ist diese Ausdif-
ferenzierung bedeutsam: 
 
 
Vergleicht man München mit anderen be-
deutenden Hochschulstandorten  
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hätte noch vor zehn Jahren niemand einer 
der Städte eine Vorzugsstellung zuge-
sprochen. 
 
Heute ist eine Vorzugsstellung des Wis-
senschaftsstandorts München unbestrit-
ten – denkt man an die Exzellenzinitiative 
und internationale Rankings.  
Natürlich brauchen Deutschland und Bay-
ern mehr international bedeutsame 
Hochschulen.  
 
Doch die Sonderstellung Münchens als 
Europas Wissenshauptstadt neben dem 
Großraum London hat viele positive 
Auswirkungen auf das gesamte Land.  
 
Bayern als Wissenschaftsstandort profi-
tiert insgesamt  
► von der internationalen Strahlkraft  
► und Anziehungskraft  
seiner Münchner Universitäten.  
Bayern zieht insbesondere in der Qualifi-
kationsphase viele hervorragende junge 
Leute an, die in der Wissenschaft oder 
beruflichen Praxis in unserem Land blei-
ben. 
Die LMU darf stolz sein: Sie hat in der 2. 
Auswahlrunde der Exzellenzinitiative das 
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beste Ergebnis unter allen beteiligten 
Hochschulen erzielt.  
Alle eingereichten Anträge der LMU wur-
den bewilligt: 
Das heißt: 
► vier Graduiertenschulen,  
► vier Exzellenzcluster  
► sowie das Zukunftskonzept 

LMUexcellent.  
Erstmalig war die LMU auch in Medizin 
mit einem Exzellenzcluster und in den 
Geisteswissenschaften mit zwei Gradu-
iertenschulen erfolgreich. 
 
Die Universität soll natürlich ihren interna-
tionalen Spitzenrang weiterhin halten -  
über das Jahr 2017 hinaus, in dem die 
Förderung der Exzellenzinitiative ausläuft. 
Es ist mir klar: Solche Erfolge sind nicht 
ohne eine entsprechende Finanzierung 
möglich. Deshalb will ich die Hochschulen 
als Herzstück des Wissenschaftssys-
tems weiter stärken.  
 
Um sie fit für die Zukunft zu machen, 
brauchen sie eine finanzielle Ausstattung 
wie die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen.  
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Auch der Bund ist gefordert: Er muss sei-
nen Beitrag zur Grundfinanzierung der 
Hochschulen leisten.  
Dafür muss man allerdings Artikel 91b im 
Grundgesetz ändern. Hierfür kämpfe ich 
als Koordinator der unionsgeführten Län-
der  
► im Bund  
► und bei den anderen Ländern. 
 
 
Einige Indikatoren zeigen: Die bayeri-
schen Hochschulen sind in der Lehre gut 
unterwegs. 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. 
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Und wir planen weitere Maßnahmen: 
► Ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 

streben wir ein eigenes Landespro-
gramm „Exzellente Lehre“ an.  

► Auf Bundesebene will ich unsere 
Hochschulen gezielt in die Lage ver-
setzen, erfolgreich an der „Qualitäts-
offensive 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 Studi-
enmodelle zu optimieren. 

 
Die LMU ist von der Zahl der Studieren-
den die größte deutsche Universität.  
Sie nimmt eine hohe Verantwortung 
wahr, eine breite Masse grundständiger 
Studierender gut auszubilden.  
 
 
Beeindruckt haben mich ihre Anstren-
gungen im Bereich der Lehre in den 
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letzten Jahren. Sie sind sichtbar und tra-
gen Früchte: 
► Im Rahmen des „Qualitätspakt Leh-

re“ hat die LMU für ihr Konzept „Lehre 
@LMU“ eine Förderung von rund 23 
Millionen Euro erhalten und damit eine 
der höchsten Fördersummen bundes-
weit eingeworben. 

► Sie hat die steigenden Studieren-
denzahlen und den doppelten Abitu-
rientenjahrgang qualitätsvoll bewäl-
tigt. 

► Sie betreibt einen ständigen Verbes-
serungsprozess bei den Bachelor- 
und Masterstudiengängen und der Ak-
kreditierungsprozess ist in vollem 
Gang. 

Dank des großen Engagements aller an 
diesem umfangreichen Verfahren Beteilig-
ten wird das sicherlich ein Erfolg. 
 
Die Staatsregierung will auch künftig die 
herausragende Position der LMU sichern 
und stärken.  
Das bedeutet zum einen, Planungssi-
cherheit zu geben,  
► etwa durch das Innovationsbündnis 
► und die im Frühjahr abgeschlossene 

Zielvereinbarung.  
Zum anderen wollen wir die LMU bei der 
Ko- und Anschlussfinanzierung der Ex-
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zellenzinitiative unterstützen.  
Als Drittes möchte ich hier den baulichen 
Bereich ansprechen: 
 
Wer die besten Wissenschaftler, die bes-
ten Nachwuchskräfte und angehenden 
Forscher gewinnen will, muss auch bau-
lich beste Voraussetzungen bieten. 
Der Freistaat Bayern hat in den letzten 
zwei Jahrzehnten mit erheblichen Investi-
tionen den HighTech-Campus Großha-
dern-Martinsried aufgebaut. 
Heute ist er ein europaweit führender 
Campus der Lebenswissenschaften. 
 
Beispielhaft hierfür ist das Biomedizini-
sche Zentrum. Es ist mit 125 Mio. Euro 
eines der größten Hochbauvorhaben in 
Bayern.  
► Finanziert wird es fast ausschließlich 

aus dem Sonderprogramm „Zukunft 
Bayern 2020“ und der Bundesmitfi-
nanzierung.  

► Mit Eröffnung des Biomedizinischen 
Zentrums wird die vorklinische Aus-
bildung der Münchner Medizinstudie-
renden weitgehend in Großhadern-
Martinsried stattfinden. 

 
Die LMU ist aber zugleich die große Uni-
versität „im Herzen der Stadt“. Ihr Fun-
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dament wird durch strukturbildende 
Maßnahmen langfristig gestärkt: 
Im „Philologicum“ werden die philologi-
schen Institutsbibliotheken zur größten 
Fachbibliothek der Universität zusammen-
gefasst.  
Damit entsteht im historischen Gebäude 
an der Ludwigstraße 25 eine moderne 
Bibliothek, die Bayern als Standort der 
Geisteswissenschaften herausstellt. 
 
Ebenfalls im Herzen der Stadt, nämlich 
am Englischen Garten, wird der Entwick-
lungscampus Königinstraße aufgebaut: 
Bis zum Jahr 2016 wird auf bereits ver-
fügbaren Flächen das sogenannte Nano-
Institut entstehen.  
Nach und nach sollen weitere Neubauten 
für die Naturwissenschaften folgen  
– insbesondere für die Fakultät für Phy-
sik, die überragend in der Exzellenzinitia-
tive abgeschnitten hat.  
 
In Zukunft werden die Einrichtungen der 
Tierärztlichen Fakultät schrittweise auf 
den Campus Oberschleißheim verlagert. 
 
 
Gleichzeitig kann der Innenstadtstandort 
neu profiliert und das Gelände am Engli-



- 13 - 

 
 

schen Garten für die Naturwissenschaf-
ten und damit einige der zukunftsträch-
tigsten Bereiche in Wissenschaft und For-
schung entwickelt werden. 
 
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 
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 Bay-
ern. 
 
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!  
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Die Ludwig-Maximilians-Universität leis-
tet hier einen wertvollen Beitrag.  
Sie pflegt ein weltweites Netz von Part-
nerschaften und Austauschbeziehun-
gen. 
Zudem ist sie in wichtigen internationalen 
Wissenschaftsgremien vertreten. 
 
Der Erfolg der Münchner Universität 
kommt nicht von ungefähr, er hat auch 
Namen und Gesichter. Ihnen allen möchte 
ich im Namen der Bayerischen Staatsre-
gierung für Ihr herausragendes Engage-
ment danken: 
► an erster Stelle Ihnen, lieber Herr Prä-

sident Huber, für Ihren unermüdlichen 
Einsatz zum Wohle der Universität, 

► dann den Mitgliedern in den Hoch-
schulgremien, 

► den Studierenden samt ihrer enga-
gierten Studierendenvertretung, 

► den exzellenten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern 

► und nicht zuletzt allen Freunden und 
Förderern der Universität. 
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► Die Herausforderungen für die bayeri-
sche Bildungs- und Wissenschaftspoli-
tik sind groß  

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

Doch es ist ebenso anspruchsvoll wie er-
füllend, diesen spannenden und wertvol-
len Prozess mitgestalten zu dürfen. 
 
Ich lade Sie herzlich ein,  
► ihn zu begleiten – auch kritisch – 
► und sich immer wieder einzubringen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich der Ludwig-
Maximilians-Universität München − der 
führenden Universität Bayerns und 
Deutschlands − alles Gute!  


