
 
 

Sperrfrist: 12. September 2018, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, bei der 30. Jahrestagung der Bundeskonferenz der Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen e.V. (bukof) am 

12. September 2018 in Landshut 

Herzlich Willkommen hier in Landshut! Ich hoffe sehr, dass Sie neben der Arbeit auch die 

Zeit finden werden, diese charmante und geschichtsträchtige Stadt besser 

kennenzulernen. Landshut schlägt erfolgreich eine Brücke zwischen Tradition und 

Moderne und steht damit beispielhaft für unser bayerisches Erfolgsrezept. Auch unsere 

bayerische Hochschullandschaft kann sich sehen lassen – in Deutschland und weltweit. 

Mit mehr als 1.500 Studienfächern zählen wir zu den Ländern mit dem vielfältigsten 

Studienangebot in Deutschland – von der Agrarwirtschaft bis zur Zahnmedizin. Die 

Menschen an unseren 9 staatlichen Universitäten und 5 Universitätsklinika, an unseren 

zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und 17 Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften forschen, lehren und studieren auf allerhöchstem Niveau. Sie 

arbeiten täglich gemeinsam an einer guten Zukunft für uns alle. 

Auch die bayerischen Kunsthochschulen bilden Top-Nachwuchs aus und genießen 

national und international hohes Ansehen. Ich kann mit Stolz sagen: Bayern ist ein 

international erstrangiger Standort für Wissenschaft und Forschung. Klar ist aber auch: 

Wenn wir weiter an der Spitze laufen wollen, können und dürfen wir uns auf unseren 

Erfolgen nicht ausruhen. Wir müssen ehrgeizig sein und den Mut zu großen Schritten 

haben. 

Wir gründen mit dem Universitätsklinikum Augsburg das sechste bayerische 

Universitätsklinikum. Gleichzeitig bauen wir eine neue Medizinische Fakultät an der 

Universität Augsburg auf.  

An der Technischen Universität München planen wir am Standort Ottobrunn eine neue 

Fakultät für Luft- und Raumfahrt.  
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Und wir werden eine zehnte staatliche Universität in Nürnberg aus der Taufe heben. 

Sie sehen: Die Herausforderungen, die die Zukunft an uns stellt, sind enorm. Unsere Ziele 

sind ambitioniert, die Erwartungen sind hoch. Gerade angesichts gesellschaftlicher 

Megathemen wie Digitalisierung, Globalisierung oder Gesundheit und Pflege müssen wir 

eine Antwort geben auf die Frage: Wie werden wir morgen leben? Wir müssen das ganze 

Potenzial ausschöpfen, das unsere Gesellschaft zu bieten hat. Kein Talent darf verloren 

gehen. Alle müssen die gleichen Chancen haben. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. 

Das ist aber auch eine Frage der Qualität. Und eine Frage der Zukunftssicherung. Denn 

mehr Gerechtigkeit bei den Geschlechtern bedeutet einen Gewinn für uns alle. 

Deshalb muss jede junge Frau sagen können: „Ich kann alles werden, was ich will, wenn 

ich gut bin und Leistung bringe. Auch Professorin oder Aufsichtsrätin im DAX-

Unternehmen.“ Sie alle wissen: Bis wir an diesem Ziel angekommen sind, brauchen wir 

noch einen langen Atem und müssen viele Hindernisse überwinden – auch in den Köpfen. 

Doch diese Vorstellung wird Stück für Stück Realität. Wir sind entscheidend 

vorangekommen. 

Ich möchte Sie auf eine kurze Zeitreise mitnehmen: Bayern war nach Baden mit einem 

Erlass des bayerischen Prinzregenten Luitpold das zweite Land, das Frauen im Jahr 1903 

zum Studium zugelassen hat. In diesen fortschrittlichen Ländern durfte ich also meinen 

Weg gehen. 

Von den männlichen Professoren gab es damals teils heftigen Widerstand. Noch zwischen 

1915 und 1917 scheiterten Habilitationsversuche der Mathematikerin Emmy Noether, die 

mit Albert Einstein zusammengearbeitet hat. Erst 1918 fiel – wiederum in München – die 

Barrikade und Adele Hartmann wurde als erste Frau in Deutschland 1918 in Medizin 

habilitiert.  

Wie viele von Ihnen bestimmt wissen, wurde ich selbst vor 18 Jahren als erste Frau in 

Deutschland auf einen Gynäkologie-Lehrstuhl berufen. Wir sind weit gekommen und das 

ist auch Ihr Verdienst! Machen Sie weiter! Ihr Engagement ist willkommen und wichtig! In 

den 1970er und 1980er Jahren sind die Studentinnen-Zahlen stark gestiegen. Damit sind 

Frauen ins Blickfeld der Hochschulpolitik gerückt: 1988 wurde im Bayerischen 

Hochschulgesetz das Amt der Frauenbeauftragten geschaffen. 10 Jahre später wurde mit 



- 3 - 

 

weiteren hochschulrechtlichen Änderungen die Arbeit der Frauenbeauftragten wesentlich 

gefördert. 

Im Jahr 2006 haben Änderungen im Bayerischen Hochschulgesetz und im Bayerischen 

Hochschulpersonalgesetz die Mitwirkungsrechte der Frauenbeauftragten weiter gestärkt. 

Doch, um es mit Albert Einstein zu sagen: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich 

die Zukunft, denn darin gedenke ich zu leben.“ 

Wir haben viel geleistet. In Bayern haben wir seit 1995 den Frauenanteil bei Habilitationen 

und den Professorinnen-Anteil ungefähr verdreifacht. Allerdings gibt es keinen Anlass zum 

Zurücklehnen. Im Gegenteil: In Bayern tragen wir die rote Laterne im deutschlandweiten 

Vergleich. Obwohl die Hälfte aller Studierenden weiblich ist, haben wir nur 19,2 % 

Professorinnen. Je höher die Qualifikation, desto niedriger der Frauenanteil. Das muss 

sich ändern. Wir können es uns nicht leisten, auf dieses Potenzial einfach zu verzichten.  

Deshalb dürfen wir nicht müde werden. Wir müssen uns weiterhin anstrengen und den 

Weg, den wir eingeschlagen haben, konsequent weitergehen. Denn 

Geschlechtergerechtigkeit ist eine entscheidende Maßnahme, um wissenschaftliche 

Exzellenz zu steigern. Und Geschlechtergerechtigkeit ist ein Thema, das unsere 

Gesellschaft als Ganzes betrifft. Wir müssen daran arbeiten, Geschlechtergerechtigkeit als 

unverrückbaren Wert im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Denn es braucht den 

männlichen und den weiblichen Blick. Weil Vielfalt stärkt.  

Ich weiß aus eigener Erfahrung: Gemischte Teams sind erfolgreicher und dynamischer. 

Das erfahren wir auch immer wieder im Alltag. Wenn ich mit meinem Mann in der Oper bin 

und in der Pause zur Toilette gehe, brauche ich immer viel länger als er. Komme ich dann 

endlich zurück, raunzt er mich schon an, tippt auf die Uhr und erinnert, dass es schon zum 

2. Mal gegongt hat und was ich denn da so lange gemacht hätte. Dieses Phänomen 

kennen sicherlich alle: lange Schlangen vor den Damentoiletten. Stellen Sie sich vor: In 

die Planung des Opernhauses wäre von vorneherein der weibliche Blick eingebunden 

gewesen. Es gäbe doppelt so viele Toiletten für Frauen und das Problem wäre gelöst. 

Dieses Beispiel zeigt eigentlich sehr anschaulich, wie wichtig der Blick beider 

Geschlechter für den Erfolg einer Sache ist, sei es ein Gebäude, ein Produkt oder eben 

Forschung und Wissenschaft. 
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Dieses Thema ist mir persönlich ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Aus meiner 

langjährigen Tätigkeit in der Wissenschaft kenne ich die Möglichkeiten, aber auch die 

Grenzen von Karrieren von Frauen. Deshalb setze ich mich nun als 

Wissenschaftsministerin mit ganzer Kraft ein für das gleichberechtigte Miteinander von 

Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung. 

In regelmäßigen Abständen schließen wir als Freistaat zusammen mit allen staatlichen 

Hochschulen ein sogenanntes Innovationsbündnis ab. In diesem Rahmen vereinbaren wir 

Ziele, die wir in den verschiedensten Bereichen gemeinsam erreichen wollen. Kürzlich 

haben Herr Ministerpräsident und ich zusammen mit den Präsidentinnen und Präsidenten 

das Innovationsbündnis Hochschule 4.0 unterzeichnet.  

Ich freue mich sehr, dass wir uns einig darin sind, die Anzahl von Frauen auf Professuren 

zu erhöhen. Dazu werden wir für den anstehenden Zeitraum bis 2022 nun Zielgrößen mit 

den Hochschulen festlegen. Ich bin mir sicher: Mit unserem neuen Innovationsbündnis 

haben wir einen starken Aufschlag gemacht für die Frauenförderung in der Wissenschaft 

und damit für die die Exzellenz unseres Standorts insgesamt. In der nächsten 

Legislaturperiode möchte ich weitere finanzielle Anreize und Unterstützung schaffen, um 

den Professorinnen-Anteil zu steigern. Ich sage es ganz klar: Meine Zielvorstellung liegt 

hier bei 30 Prozent! Die Wirtschaft macht uns vor, dass es geht: Die gesetzlich 

vorgeschriebene Frauenquote in den DAX-Aufsichtsräten ist schneller erreicht worden als 

erwartet: Erstmals gibt es dort mehr als 30 Prozent Frauen. Das ist ein großer Fortschritt, 

den ich mir auch für die Wissenschaft wünsche. 

Ich kann Ihnen versichern: Für Frauenförderung und Gleichstellung brenne ich ganz 

besonders. Wir brauchen starke Mitstreiter – Frauen und Männer – aus allen Bereichen 

von Gesellschaft und Politik, die für diesen Wert engagiert eintreten. Wir brauchen 

Menschen wie Sie, die mit Herzblut und großer Kraft vorangehen und dafür sorgen, dass 

die Gleichstellung von Mann und Frau verwirklicht wird. Die Bundeskonferenz der Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragten setzt sich seit 30 Jahren für dieses hohe Ziel ein und 

verändert die Hochschulen in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit. Und auch die 

bayerische Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an bayerischen 

Hochschulen leistet wichtige Arbeit und feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. 
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Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um den Sprecherinnen der bayerischen 

Landeskonferenz, Frau Dr. Weber und Frau Professorin Süß-Gebhard für ihr wertvolles 

Engagement ganz herzlich zu danken. 

In den letzten drei Jahrzehnten haben Sie alle viel verändert und viel erreicht – vor allem 

viele Menschen. Von Herzen „Danke“ dafür. Danke, dass Sie unser Land durch Ihr Tun 

zum Besseren prägen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und kann Ihnen 

versichern: Ich werde Sie nach Kräften unterstützen! 


