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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien! 

Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu unserer Pressekonferenz zum 

Wintersemesterbeginn 2018/ 2019. 

Formal hat das Semester am 1. Oktober begonnen. An unseren HAWs sind die 

Lehrveranstaltungen am selben Tag gestartet. Die Universitäten beginnen am 15. 

Oktober. Ich möchte die Gelegenheit deshalb nutzen, allen Studierenden in Bayern 

ein erfolgreiches Semester zu wünschen! 

 

Wissen schafft Fortschritt - Wissen schafft Innovationen - Wissen schafft 

Antworten. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten erklären, warum unsere in die 

Zukunft orientierte Wissenschaftspolitik die richtigen Ziele für unsere Studierenden, 

für unsere Forscher und letztlich auch für unsere Gesellschaft nachhaltig verfolgt. 

 

Unsere Studierenden finden an den bayerischen Hochschulen ein hochmodernes 

und stetig weiterentwickeltes Studienprogramm vor, das die jungen Menschen fit für 

die Zukunft macht.  

 

Unsere Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind 

bereit für die Herausforderungen und die großen Chancen, die der gesellschaftliche 

Wandel, der technische Fortschritt und insbesondere die Digitalisierung mit sich 

bringen. Das ist unter anderem daran abzulesen, dass wir unsere ambitionierten 

Großprojekte mit Tatkraft realisieren.  

 

Unsere Gesellschaft profitiert von der Wissenschaft. Denn wir betreiben Forschung 

nicht zum Selbstzweck. Über unsere Hochschulen tragen wir den Fortschritt in die 

Unternehmen und stärken die Region. Dabei schaffen wir gezielt Synergien durch 

Kooperationen – zwischen Hochschulen und Unternehmen, aber auch unter den 

Hochschulen. Im Chancenland Bayern werden so Produkte entwickelt, Fachkräfte 

ausgebildet und Start-Ups gegründet – alles zielgenau für die Region und nah am 

Bedarf. 
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Bayern ist Wissenschaftsland, das heißt wir richten unseren Blick weit in die Zukunft 

und entwickeln Strategien, die langfristig Wirkung entfalten. Die aktuellen 

Neuerungen zum Wintersemester 2018/19 und die Pläne für die nächste 

Legislaturperiode stellen das eindrucksvoll unter Beweis.  

 

1. Unsere Studierenden – „Wissen schafft Fortschritt“ 

Unsere Studierenden sind unsere wertvollste Ressource. Diese - meist jungen - 

Menschen haben sich für ein Studium an einer bayerischen Universität oder 

Hochschule entschieden, um sich Wissen anzueignen. Wissen, das ihnen ihr ganzes 

Leben über Fortschritt verspricht. Ganz persönlich, als Forscher oder auf dem 

Arbeitsmarkt. Deshalb ist es unsere Aufgabe, die Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Studium konsequent weiterzuentwickeln. 

 

a) Die aktuellen Zahlen 

Zum aktuellen Wintersemester haben 68.0001 junge Frauen und Männern im 

Freistaat ihr Hochschulstudium begonnen. Zusammen mit den 

Studienanfängerinnen und –anfängern im Sommersemester 2018 liegt die Zahl der 

Erstimmatrikulierten im Studienjahr 2018 mit rund 77.000 wie bereits im Vorjahr auf 

einem konstant hohen Niveau. 

Insgesamt studieren im Freistaat mehr als 394.000 Menschen – so viele wie noch 

nie. Im Vorjahr waren es rund 390.000 Studierende. 

Rund 245.500 Frauen und Männer haben sich im laufenden Studienjahr für ein 

Studium an einer Universität in Bayern entschieden, 144.500 Frauen und Männer 

studieren an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder einer 

Technischen Hochschule. 

Bayern bleibt für Studierende hochattraktiv und unsere Hochschulen sind in drei 

Punkten so leicht zugänglich wie nie zuvor.   

 Zum einen finden Studierende, die gerne an ihrem Heimatort bleiben möchten, 

die besten Voraussetzungen dafür. Bis zur nächsten Hochschule liegt die 

Entfernung unter 50 Kilometern – egal, wo man sich im Freistaat befindet. Die 

im Rahmen der Regionalisierungsstrategie 2014/2015 angekündigten 

Studiengänge sind mittlerweile vollständig angelaufen. Die Attraktivität dieser 

                                            
1 Die Zahlen basieren auf der ersten Schnellmeldung des Bayerischen Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung. Es handelt sich nicht um endgültige Zahlen. 
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Angebote ist ungebrochen. Das ist daran abzulesen, dass sich die 

Gesamtzahl der Studierenden hier in den vergangenen zwei Jahren mehr als 

verdoppelt hat.2 Die errichteten Studiengänge und Standorte im Einzelnen: 

 

 Abensberg (OTH Regensburg: berufsbegleitend Soziale Arbeit) 

 Burghausen (TH Rosenheim: Chemieingenieurwesen, BWL) 

 Cham (OTH Regensburg: berufsbegleitend Soziale Arbeit) 

 Feuchtwangen (HAW Ansbach: Teilstudiengang Nachhaltige 

Gebäudetechnik) 

 Hauzenberg (HAWs Landshut, München: berufsbegleitend 

Wirtschaftsingenieurwesen) 

 Kemnath (OTH Amberg-Weiden: darüber hinaus weitere, für bestehende 

Studiengänge projektbezogen innovativ genutzte Lernorte). 

 Kronach (HAW Coburg: Zukunftsdesign) 

 Memmingen (HAWs Augsburg, Kempten, Neu-Ulm: Systems Engineering) 

 Miltenberg (HAWs Aschaffenburg, Ansbach: Verbundkonzept „Regio BWL“ 

– Betriebswirtschaft für KMU) 

 Mühldorf am Inn (TH Rosenheim: Pflege, Kindheitspädagogik, Soziale 

Arbeit sowie berufsbegleitend: Maschinenbau, BWL) 

 Neumarkt Opf. (TH Nürnberg: Management in der Biobranche) 

 Nördlingen (HAWs Augsburg, Kempten, Neu-Ulm: Systems Engineering) 

 Pfarrkirchen (TH Deggendorf: gesundheitswissenschaftliche Studiengänge 

in englischer Sprache: Int. Tourism Management/Health & Medical 

Tourism, Medical Informatics, Industrial Engineering, Health Informatics) 

 Rothenburg o.d.T. (HAWs Ansbach, Aschaffenburg: Verbundkonzept 

„Regio BWL“ – Interkulturelles Management) 

 Straubing (HAWs Landshut, München: berufsbegleitend 

Wirtschaftsingenieurwesen) 

 Tirschenreuth (OTH Regensburg: berufsbegleitend Soziale Arbeit) 

 

 Zugänglich sind in unsere Hochschulen auch in punkto familiäre Herkunft: 

Ein großer Teil der Studierenden in Bayern stammt aus einem nicht-

                                            
2 Stand Wintersemester 2018/2019: rund 2.600, davon rund 1.000 Studienanfänger 
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akademischen Elternhaus. Diese rund 43 Prozent (Universitäten 38 Prozent, 

HAW 53 Prozent)3 „First-in-family“-Studierenden sind der Beweis dafür, dass 

im Freistaat jedes Talent die Chance bekommt, genau die Ausbildung und das 

Studium aufnehmen zu können, das sein Potenzial am besten fördert.  

 Und eine dritte Tatsache trägt zu den erfreulichen Studierenzahlen bei: Viele 

junge Menschen erlangen die Hochschulzugangsberechtigung heute über den 

zweiten und dritten Bildungsweg. Die Quote der Studierfähigen, die nicht 

über das Abitur ein Studium aufnehmen, liegt bei über 40 Prozent. „Jeder 

Meister kann studieren“ – dieses Konzept geht im Freistaat bestens auf.  

 

 

b) Neue Studiengänge 

Der quantitative Rekord bei den Studierendenzahlen ist der Beweis dafür, dass 

unsere wissenschaftspolitischen Strategien in Bayern aufgehen. Die Basis für diesen 

Erfolg ist eine zukunftsweisende Lehre. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem 

stetigen Wandel – nicht zuletzt auch wegen ökonomischer, gesellschaftlicher und 

technologischer Neuerungen und Entwicklungen. Die bayerischen Universitäten und 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften tragen diesem Prozess Rechnung, 

indem sie neue Studiengänge entwickeln und anbieten. Lassen Sie mich 

exemplarisch einige der neuen Studiengänge des Wintersemesters 2018/19 

vorstellen: 

 Universität Augsburg: Medizinische Informatik (B.A.) mit über 40 neuen 

Studienplätzen an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik 

 LMU: 

 Classical Studies (B.A.) an der Fakultät für Kulturwissenschaften: 

einzigartig und innovativ durch praxis- und forschungsbezogene 

Unterrichtsformate bei Sammlungen und Instituten als 

Kooperationspartnern 

 Molecular and Cellular Biology (M.Sc.) an der Fakultät für Biologie: 

englischsprachig und interdisziplinär, richtet sich an hochmotivierte 

Studierende aus der ganzen Welt 

                                            
3 Die Zahlen beziehen sich auf das Sommersemester 2016. 
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 Plant Sciences (M.Sc.) an der Fakultät für Biologie (LMU Biozentrum): 

verbindet klassische botanische Disziplinen mit modernen molekularen 

Methoden. Englischsprachig und interdisziplinär, richtet sich an 

hochmotivierte Studierende aus der ganzen Welt 

 Elitestudiengang Human Biology - Principles of Health and Disease 

(M.Sc.) an den Fakultäten für Biologie und Medizin. Bildet herausragende 

Studierende an der Schnittstelle von Biologie und Medizin aus 

(Hauptthemen: Zellbiologie, Stammzellen und Epigenetik, Molekulare 

Mikrobiologie und Infektionsbiologie, Molekulare Onkologie, 

Neurowissenschaften, Herz- und Kreislaufforschung) 

 International Health (M.Sc.) am Center for International Health (CIHLMU): 

Postgradualer Masterstudiengang, gemeinsam von der Abteilung für 

Infektions- und Tropenmedizin und dem Center for International Health 

durchgeführt, konzentriert sich auf gesundheitsbezogene 

Herausforderungen in einkommensschwachen und mittleren 

Bevölkerungsschichten 

 Technische Universität München (TUM): Bioökonomie (B.A.) als 

wesentlicher Teil des Ausbaukonzepts für den TUM Campus Straubing; durch 

Kombination von Chemie, Ingenieur- und Biowissenschaften mit Makro- und 

Mikroökonomie werden umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der 

effizienten und nachhaltigen Nutzung biogener Ressourcen vermittelt 

 Universität Würzburg: Elite-Masterstudiengänge „Translational Medicine“ 

und „Translational Neuroscience“ (im Elitenetzwerk Bayern). 

 HFF: Digitale Bildgestaltung: Neuer Studienschwerpunkt vermittelt 

Kompetenzen im Bereich VFX/Visual Effects  

 OTH Amberg-Weiden: Geoinformatik und Landmanagement (B.A.) 

 HAW Ansbach: Visualisierung und Interaktion in digitalen Medien (B.A.) 

 HAW Augsburg: Soziale Arbeit (B.A.) 

 TH Deggendorf: Pädagogik im Rettungswesen (B.A. berufsbegleitend) 

 TH Ingolstadt:  Automatisiertes Fahren und Fahrzeugsicherheit (M.Eng.) 

 TH Rosenheim: Architektur (B.A.) 
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c) Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS) 

Wer sein Studium in Bayern, egal ob an der Universität oder an einer HAW 

erfolgreich absolviert hat, kann anschließend in einem Verbundkolleg promovieren. 

Das Programm ist vor drei Jahren gestartet. Und vor einigen Wochen war es mir eine 

große Freude die Promotionsurkunde an den ersten Absolventen überreichen zu 

dürfen. Dr. Rainer Koch ist ein sehr gutes Beispiel dafür, welche Chancen der 

Freistaat für Begabte bietet. Er  hat über den zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, 

an der TH Nürnberg studiert und die neue Möglichkeit des Bayerischen 

Wissenschaftsforums genutzt und promoviert. Seine Forschungen haben praktische 

Lösungen hervorgebracht: Dank Herrn Dr. Koch erkennen Roboter-Systeme nun 

reflektierende oder transparente Materialien. Das ist zum Beispiel für die 

Automobilbranche und den autonomen Schienengüterverkehr von großem 

praktischem Nutzen. Unsere Verbundkollegs sind eine Erfolgsgeschichte – hier 

profitieren die Doktoranden von den Stärken beider Hochschularten. 

Im Juli 2018 habe ich den Startschuss für die zwei neuen Verbundkollegs 

„Kommunikation und Medien“ und „Ökonomie“ gegeben und ganz aktuell darf ich 

meinen Glückwunsch an die Gründungshochschulen für das letzte Woche gestartete 

Verbundkolleg „Infrastruktur, Bauen und Urbanisierung“ aussprechen.4 Damit 

existieren derzeit neun Verbundkollegs, die Fragen der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen aufgreifen, neben den bereits genannten etwa auch in den 

Themenbereichen Mobilität und Verkehr, Energie, Digitalisierung, Sozialer Wandel 

oder Gesundheit. Aktuell betreuen 124 Professoren von 28 Hochschulen 91 

Doktorandeninnen und Doktoranden bei ihren Verbundpromotionen. Ich werde die 

Gründung weiterer Verbundkollegs  vorantreiben, um das gesamte Fächerspektrum 

der HAWs abzudecken. 

 

d) Verbesserter Service und Beratungsangebote für Studierende  

Gutes noch besser machen – diesen Ansatz verfolge ich auch beim Ausbau der 

Service- und Beratungsangebote für unsere Studierenden. 

 

Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV) 

                                            
4 Gründungshochschulen: HAW München, TUM, Universität der Bundeswehr und OTH Regensburg 
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Im Wintersemester 2018/2019 nehmen erstmals alle 25 staatlichen bayerischen 

Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit örtlich 

zulassungsbeschränkten Studiengängen am Dialogorientierten Serviceverfahren 

(DoSV) der Stiftung für Hochschulzulassung teil. Das DoSV dient dazu, 

Bewerbungen und Zulassungen in örtlich zulassungsbeschränkten grundständigen 

Studiengängen bundesweit zu koordinieren. Mehrfachbewerbungen von 

Bewerberinnen und Bewerbern werden im DoSV abgeglichen. Den Bewerberinnen 

und Bewerbern ermöglicht das DoSV eine orts- und zeitunabhängige Echtzeitabfrage 

über den Stand ihrer Bewerbungen. Zudem sind die Zeitfenster des 

Zulassungsverfahrens im DoSV einheitlich, sodass die Bewerberinnen und Bewerber 

nicht viele verschiedene Fristen im Auge behalten müssen. Für die Hochschulen hat 

das vor allem den Vorteil, dass weniger Nachrückverfahren durchgeführt und weniger 

Bescheide erstellt werden müssen. Mit dem nun erreichten flächendeckenden 

Einsatz des DoSV werden die Koordinierungseffekte des Verfahrens größer. Das ist 

ein großer Fortschritt, denn die Zulassungsverfahren laufen damit effizienter ab.  

 

Schaffung eines zentralen Anlaufreferats für alle studentischen 

Angelegenheiten 

Das Wissenschaftsministerium hat im Frühjahr 2018 ein eigenes Fachreferat für 

studentische Angelegenheiten geschaffen. Themenschwerpunkte des Referats sind 

u.a. die Studentenwerke, das BAföG und die Inklusion von Studierenden mit 

Behinderung. Damit haben wir eine zentrale Anlaufstelle für die Belange der 

Studierenden geschaffen und könnten die studentischen Interessen stärker in 

administrative Entscheidungsprozesse einbeziehen. 

 

Die Frauen und Männer, die in Bayern studieren, sind unser höchstes Gut! Deshalb 

investieren wir sowohl in die Inhalte als auch in die Infrastruktur nachhaltig. Denn: 

Wissen schafft Fortschritt! 
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2. Unsere Wissenschaftler – „Wissen schafft Innovationen“  

Nur, wer die Möglichkeit hat, Wissen zu generieren, kann innovativ sein. Wir müssen 

unseren Forschern deshalb die besten Bedingungen für ihre wertvolle Arbeit bieten. 

 

a) Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm „Die Besten für Bayern“ 

„Die Besten für Bayern“ – unter diesem Motto möchte ich ein eigenes bayerisches 

Spitzenwissenschaftlerprogramm ins Leben rufen. Ich weiß, dass die erfolgreiche 

Gewinnung von renommierten Spitzenwissenschaftlern aus dem In- und Ausland 

eine wesentliche Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit eines Hochschulsystems 

ist. Daher plane ich ein innovatives Maßnahmenpaket, um auch in Zukunft – und 

noch mehr als bisher – „die Besten für Bayern“ zu gewinnen.  

In den letzten Jahren wurde bereits das bayerische Internationalisierungs-

programm ins Leben gerufen. Mit gezielten Dual-Career-Konzepten haben wir 

Wissenschaftler nach Bayern holen können, indem wir auch für den Lebenspartner 

eine eigenständige Beschäftigungsmöglichkeit gefunden haben. Auch unsere 

international anschlussfähigen Tenure-Track-Modelle eröffnen 

Karriereperspektiven, die hochqualifizierte Nachwuchskräfte ansprechen. Dasselbe 

gilt für das Instrument der „Leuchtturmberufung“. Das sind alles richtige und 

wichtige Maßnahmen. Um im internationalen Wettbewerb und in Konkurrenz mit der 

freien Wirtschaft um „die besten Köpfe“ bestehen zu können, ist aber ein eigenes 

Spitzenwissenschaftlerprogramm aus meiner Sicht unverzichtbar. Ich möchte 

herausragenden Topwissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern aus dem In- und 

Ausland international konkurrenzfähige Konditionen anbieten. Das bedeutet 

konkret, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass wir Finanzmittel bereitstellen zum 

einen für international konkurrenzfähige Bezüge, zum anderen für die Beschaffung 

einer erstklassigen Labor- und Geräteausstattung sowie für die Bildung von 

Forscherteams. Außerdem sollte die Lehrverpflichtung dieser Spitzenwissenschaftler 

zeitlich befristet ermäßigt werden, um diesen zusätzliche Spielräume für ihre 

Forschungsaktivitäten zu ermöglichen. 

 

b) Innovationsbündnis Hochschule 4.0  
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Mit dem Innovationsbündnis 4.0, das wir im Juli 2018 gemeinsam mit den 

Hochschulen unterzeichnet haben, sind die richtigen Weichen für die nächsten vier 

Jahre gestellt. Das Milliarden-Paket gibt den 32 staatlichen Hochschulen 

Planungssicherheit. Derzeit werden die hochschulindividuellen Zielvereinbarungen 

konkretisiert. Wenn die festgelegten Ziele erreicht werden, dürfen sich die 

Hochschulen über zusätzliche Mittel freuen, die aus dem gerade erhöhten 

Innovationsfonds fließen werden. 

Zwei Punkte sind mir beim Innovationsbündnis 4.0 besonders wichtig:  

 Die Zahl der Professorinnen und Lehrstuhlinhaberinnen soll erhöht 

werden. Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass dafür Zielgrößen definiert 

werden. Die Hochschulen müssen für die erfolgreiche Umsetzung 

Gesamtkonzepte etablieren, die etwa ein chancengerechtes 

Karrieremanagement und familienfreundliche Organisationsmodelle für 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umfassen sowie chancengerechte 

und qualitätsgesicherte Prozesse zur Besetzung von Professuren. Außerdem 

werde ich mich dafür einsetzen, dass die Fördermittel zur Realisierung der 

Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (derzeit rund 3,6 

Millionen Euro/ Jahr) aufgestockt werden. Und ich werde mich um eine 

Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen kümmern. 

 Im Zuge des „Innovationsbündnis 4.0“ habe ich mich außerdem dafür 

eingesetzt, dass die sog. Tarifschere geschlossen wird. Konkret sollen die 

für Forschung und Lehre bestimmten Staatszuschüsse, die an die 

Universitätsklinika fließen, an die Tarifentwicklung angeglichen werden.  

 

c) Ambitionierte Großvorhaben im universitären Bereich 

Wissen schafft Innovationen – die bayerische Staatsregierung sorgt für optimale 

Voraussetzungen. In den letzten sechseinhalb Monaten haben wir zahlreiche 

ambitionierte und nachhaltige Großvorhaben auf den Weg gebracht.  

 

Errichtung der Technischen Universität Nürnberg 

Dazu zählt unter anderem die Gründung einer neuen Universität. Mit der TU 

Nürnberg errichten wir die erste neue Universität in Bayern seit 40 Jahren. Das 

visionäre Konzept der hochkarätig besetzen Expertenkommission für die neue 
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Technische Universität Nürnberg (TUN) steht fest. Folgende, wesentliche 

Eckpunkte möchte ich nennen: 

 Profil im Zukunftsfeld „Technikwissenschaften“ 

 Technik-, Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften wirken inter- und 

transdisziplinär zusammen 

 An der TUN entstehen sechs Departments: Mechatronic Engineering, 

Quantum Engineering, Biological Engineering, Computer Science and 

Engineering, Humanities and Social Sciences, Natural Sciences and 

Mathematics 

 Lehre erfolgt zentralisiert und weitgehend digital in sog. „inverted classrooms“  

 Studienkonzept der TUN umfasst ein integriertes fünfjähriges Curriculum mit 

einer reformierten Bachelorphase und einer konsekutiven Masterphase, die 

zeitlich und inhaltlich mit der Promotionsphase verschränkt sein kann  

 Für die TUN wird ein moderner, urbaner Campus entstehen, der den 5.000 bis 

6.000 Studierenden Internationalität, Digitalisierung und z.B. über 

Gründerzentren erste Schritte in der Wirtschaft ermöglicht. Der Campus wird 

auf einem hierfür vom Freistaat erworbenen rund 40 ha großen Grundstück auf 

dem ehemaligen Rangierbahnhof an der Brunecker Straße errichtet. 

 

Weiterentwicklung der FAU 

Und auch an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg haben wir 

drei große Weichen für die Zukunft gestellt.  

 Die Philosophische Fakultät wird zum Geisteswissenschaftlichen 

Zentrum Erlangen (GWZ-ER) im „Himbeerpalast“ zusammengeführt, dem 

denkmalgeschützten ehemaligen Erlanger Siemens-

Hauptverwaltungsgebäude. Der „Himbeerpalast“ wurde vom Freistaat 

erworben, er soll bis 2024 saniert und durch eine Innenhofbebauung für die 

Bibliothek sowie durch einen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft ergänzt 

werden.  

 Das Zentrum für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Nürnberg wird 

gestärkt. Ziel ist, die Erziehungswissenschaften mittelfristig in einem neuen 

Gebäude im Nürnberger Norden und in räumlicher Nähe zum geplanten GWZ-

ER unterzubringen.  
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 Die Technische Fakultät der FAU, die derzeit auf mehrere Standorte verteilt 

ist, wird auf dem Campus im Erlanger Süden zusammengeführt. Außerdem 

werden weitere staatseigene angrenzende Flächen für die FAU nutzbar 

gemacht. Zudem wird ein Teil des nahegelegenen sog. Siemenscampus 

erworben. Eine entsprechende Vereinbarung mit Siemens wurde 

unterzeichnet. Damit ist Technische Fakultät, die ursprünglich auf 1.500 

Studierende ausgerichtet war und derzeit fast 12.000 Studierende ausbildet, 

bestens für die Zukunft aufgestellt. 

 

Errichtung der neuen TUM-Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und 

Geodäsie  

Erst letzte Woche wurde das Konzept für die neue TUM-Fakultät für Luftfahrt, 

Raumfahrt und Geodäsie am Standort Ottobrunn vorgestellt. Wir planen ein 

attraktives Studiengangkonzept mit einem grundständigen BA-Studiengang Luft- und 

Raumfahrt sowie einer breiten Palette von Masterstudiengängen ab 2020. „Für die 

Erde ins All“ lautet das Motto. Wissenschaftler werden nicht nur 

Grundlagenforschung, die der Menschheit dient, betreiben, sondern 

Systemkompetenz erwerben und Anwendungslösungen auf dem breiten Gebiet  

finden. Die Menschen in Bayern werden davon auf verschiedenste Weise profitieren 

– von neuen Arbeitsplätzen in der Forschung und Entwicklung bis hin zu neuen 

Satelliten-gestützten Anwendungen, die zum Beispiel die Landwirtschaft erleichtern 

und den Katastrophenschutz verbessern.  

 

Planungen für Bayerisches Krebsforschungszentrum  

Medizinischer Fortschritt ist mir als Ärztin ein wichtiges Anliegen. Besonders gute 

Voraussetzungen dafür schaffen wir mit dem Bayerischen 

Krebsforschungszentrum. Alle bayerischen Universitätsklinika und Medizinischen 

Fakultäten werden sich hier einbringen. Bereits im nächsten Jahr soll das Zentrum an 

den Start gehen. Durch die Vernetzung der vorhandenen Kompetenzen an allen 

Standorten und die gemeinsame Erforschung neuer Schwerpunkte sollen komplexe 

Themen schneller bearbeitet werden und sich neue Diagnose- und Therapieoptionen 

eröffnen. Ziel ist durch eine enge Verbindung von Grundlagenforschung, klinischer 

Forschung und Krankenversorgung die wissenschaftlichen Erkenntnisse schneller für 

die Patienten verfügbar zu machen. Umgekehrt sollen auch Erkenntnisse der 
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Krankenversorgung direkt in die Forschung einfließen. Dazu werden an den 

einzelnen Standorten und standortübergreifend die notwendige Infrastruktur und ein 

vernetztes IT-Konzept aufgebaut.  

Das bayerische Krebsforschungszentrum soll gleichzeitig auch eine Anlaufstelle für 

Patienten und ihre Angehören sein, die an den Universitätsklinika schnell und 

unentgeltlich wissenschaftlich fundierte Informationen zu neuesten Therapieoptionen 

oder Teilnahmemöglichkeiten an klinischen Studien erhalten werden.  

 

Realisierung des Medizincampus Oberfranken 

Ein weiteres wichtiges Thema im medizinischen Bereich ist die Ausbildung von 

Ärztinnen und Ärzten. Bayern übererfüllt die festgelegte Quote zwar bereits, aber ich 

setze mich dafür ein, dass die Versorgung mit Medizinern auch in Zukunft nachhaltig 

gewährleistet sein wird. Deshalb planen wir in Bayreuth den Medizincampus 

Oberfranken zu errichten. Die FAU, das Uni-Klinikum Erlangen (UKER), die 

Universität Bayreuth und das Klinikum Bayreuth erarbeiten derzeit zusammen ein 

Konzept, um die Ausbildung von 100 Medizinstudierenden in Bayreuth zu realisieren. 

Geplant ist, dass die Studierenden in Erlangen ihr Studium beginnen und es im 

zweiten Studienabschnitt am Klinikum Bayreuth fortsetzen. Die ersten Frauen und 

Männer sollen bereits zum WS 2019/20 in Erlangen ihr Studium aufnehmen und zum 

WS 2021/22 nach Bayreuth wechseln. Für die Ärzteausbildung am Medizincampus 

Oberfranken werden 30 klinische Professuren geschaffen. Mit zehn weiteren 

Profilprofessuren mit neuen Schwerpunkten wie Public Health und Big Data wird der 

Forschungsstandort Bayreuth gestärkt. 

 

Errichtung des Universitätsklinikums Augsburg 

In Augsburg steht die Umwandlung des kommunalen Krankenhauses in eine 

Universitätsklinik kurz bevor. Im aktuellen Wintersemester startet in Augsburg bereits 

der Studiengang Medizininformatik, ab dem nächsten Wintersemester kann man in 

der drittgrößten Stadt Bayerns dann auch Medizin studieren. In den nächsten Jahren 

bauen wir eine Fakultät für rund 1.500 Studierende und etwa 100 Professoren auf. 

Die ersten neu errichteten Fakultätsgebäude sollen ab 2023 zur Verfügung stehen.  

 

 

Aufbau des Campus Kulmbach 
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Die Universität in Bayreuth wird um einen Standort erweitert: In Kulmbach entsteht 

eine neue Fakultät für Lebenswissenschaften. Unser Ziel ist es, dringend 

benötigte Fachkräfte auf dem Gebiet „Lebensmittel – Ernährung – Gesundheit“ 

auszubilden. In Kulmbach wird u. a. nach den Ursachen für wandelnde 

Krankheitsbelastungen, der Wichtigkeit von Lebensstilfaktoren wie Ernährung und 

Bewegung für Krankheitsrisiken und der Komplexität der Nahrungsmittelerzeugung 

geforscht. Zum Wintersemester 2020/21 soll der Lehrbetrieb starten. Im Endausbau 

können bis zu 1.000 Studierende in Kulmbach an der Fakultät für 

Lebenswissenschaften studieren.   

 

 

Aufbau des Bayerischen Zentrums für Batterietechnik an der 

Universität Bayreuth  

Mit dem Bayerischen Zentrum für Batterietechnik (BayBatt) wird die Universität 

Bayreuth Motor für bayerische Batterieforschung: Das BayBatt wird sich – 

deutschlandweit einzigartig – in Forschung und Lehre der gesamten 

Wertschöpfungskette von Batterien widmen, vom Material über intelligente Systeme 

und vernetzte Speicher bis hin zur Batteriesicherheit. Es baut Brücken zwischen 

Grundlagenforschung und Anwendung in Fahrzeugen, Gebäuden und 

Kommunikationsnetzen. Im Rahmen eines Fünf-Jahres-Plans wollen wir 25 Millionen 

Euro in den Aufbau des BayBatt investieren und im Endausbau 114 neue Stellen an 

der Universität Bayreuth schaffen, darunter zwölf Professuren.  

 

 

Höchstleistungsrechner SuperMUC-NG 

Wissenschaftliche Leuchtturmprojekte in Digitalisierung und IT stärken Bayerns Rolle 

als Zukunftsland. Ein Beispiel dafür ist der neue Höchstleistungsrechner 

SuperMUC-NG am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching, für den ich am 24. 

September gemeinsam mit Ministerpräsident Söder den Startschuss gegeben habe. 

Der SuperMUC-NG ist der derzeit schnellste Rechner in Deutschland. Das 

„Superhirn“ schafft 26,7 Petaflops, das sind mehr als 26 Billiarden Rechenschritte pro 

Sekunde. Zum Vergleich: Sein Vorgänger startete im Sommer 2012 mit drei 

Petaflops. Damit eröffnet der neue SuperMUC-NG ganz neue Möglichkeiten für die 

Wissenschaft und ebnet den Weg für die Entwicklung eines revolutionären 
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Quantencomputers. Neben den Gebieten Kosmologie und Astrophysik, 

Festkörperphysik und Strömungsmechanik wird die Rechenleistung zunehmend in 

der Medizin, in der Genforschung oder in der Katastrophen- und Umweltforschung 

gebraucht. Auch Unternehmen können den Rechner nutzen, wenn die Ergebnisse 

veröffentlicht werden. Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft profitieren somit 

gleichermaßen. 

 

Aufbau Kompetenznetzwerk Künstliche Maschinelle Intelligenz 

Ein weiteres Leuchtturmprojekt auf dem Gebiet der Digitalisierung ist das geplante 

Kompetenznetzwerk für künstliche und maschinelle Intelligenz. Der Freistaat Bayern 

investiert in den kommenden Jahren rund 280 Millionen Euro zur Verbesserung der 

Forschung für künstliche Intelligenz (KI). KI ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft, 

sie wird helfen, den Menschen das Leben in allen Bereichen leichter zu machen. Ziel 

der bayerischen Forschungsoffensive ist es, den Freistaat zum europäischen 

Spitzenreiter für künstliche Intelligenz machen. Die neue Strategie sieht eine 

Zusammenarbeit von Hochschulen und Wissenschaftlern im ganzen Land vor. Mein 

Ziel ist, dass Bayern weltweit zum Technologieführer in dem Bereich wird. 

 

 

d) Investitionen in den Hochschulbau – Bayern baut für die Zukunft 

Die kontinuierliche Erneuerung der vorhandenen Gebäudesubstanz sowie der Bau 

von neuen Forschungs- und Lehrgebäuden ist in meinem Ressort eine zentrale 

Aufgabe und erfordert nachhaltige Investitionen. In den Jahren 2013 bis 2017 

wurden im Hochschulbereich insgesamt rund 1,75 Milliarden Euro in Gebäude 

(Große Baumaßnahmen) investiert. Für das Jahr 2018 hat die Staatsregierung im 

Hochschulbereich – von der Mensa bis zum Forschungsgebäude – rund 344 

Millionen Euro bereitgestellt. 

 

 

 

3. Unsere Gesellschaft – „Wissen schafft Antworten“ 

Die Wissenschaft und Forschung an unseren bayerischen Hochschulen erfolgt nicht 

zum Selbstzweck. Für mich bedeutet nachhaltige Wissenschaftspolitik, die 

Herausforderungen, vor der unsere Gesellschaft stehen wird, frühzeitig zu erkennen 
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und Lösungen an der Hand zu haben. Wissenschaft kann Antworten und Lösungen 

anbieten, die schlussendlich der Gesellschaft zu Gute kommen. Deshalb ist mir der 

Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ein zentrales Anliegen. Dieser 

Wissenstransfer ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Konkurrenzfähigkeit 

Bayerns. Dass uns dieser Rückfluss von Wissen hinein in die Gesellschaft besonders 

gut gelingt, lässt sich zum Beispiel sehr gut an den Technologietransferzentren 

ablesen. Ihre Aufgabe ist es in Kooperation mit - vor allem ortsansässigen - 

Unternehmen anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung zu betreiben und 

damit den Wissens- und Technologietransfer zu unterstützen. Die fachlichen 

Schwerpunkte der derzeit bestehenden 17 Standorte (z.B.: 

Technologietransferzentrum Elektromobilität in Bad Neustadt, 

Technologietransferzentrum für Produktions- und Logistiksysteme (PULS) in 

Dingolfing) orientieren sich an der Struktur der Wirtschaftsunternehmen in der 

jeweiligen Region. Damit dienen die Technologietransferzentren der nachhaltigen 

Stärkung der Innovationskraft vor Ort. 

 

Einige der zentralen Themen, mit denen sich unsere Hochschulen und auch mein 

Ressort derzeit beschäftigen, um Antworten für unsere Gesellschaft zu finden, 

lauten: Die Digitale Revolution, die Mobilität der Zukunft und der Themenkomplex 

Demographie/ Pflege/ Gesundheit/ Soziale Arbeit.  

 

a) Digitale Revolution 

Bayern gestaltet den dynamischen Prozess mit und investiert nachhaltig in das 

Zukunftsthema Digitalisierung.  

 Mit dem auf eine Laufzeit von etwa fünf Jahren und einen Umfang von rund 25 

Millionen Euro angelegten Förderprogramm Digitaler Campus Bayern 

(DCB) werden hochschul(arten)übergreifende digitale Infrastrukturen gestärkt 

und weiterentwickelt sowie neue IT-spezifische Lehrangebote in der 

Grundausbildung bis hin zu spezialisierten Masterprogrammen geschaffen. 

 

 Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) wird weiter ausgebaut. Das Portfolio 

der vhb umfasst rund 500 Online-Kurse in 15 Fächergruppen. 50 zusätzliche 

Kurse werden derzeit entwickelt. Im Rahmen von Bayern Digital erweitert die 

vhb ihr Angebot um offene Kurse auf Hochschulniveau (OPEN vhb). Mit 
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SMART vhb bietet die vhb ein Förderprogramm zur Entwicklung digitaler 

Lerneinheiten. 

 

 Kaum eine Entwicklung hat in den vergangenen Jahren zu so umfassenden 

Veränderungen des öffentlichen und privaten Lebens geführt wie die 

Verbreitung des Internets. Der Bavarian Hub for Digital Transformation ist 

die gemeinsame neue Heimat für drei selbstständige Institutionen: Die 

Abteilung Digitales und Medien der Bayerischen Staatskanzlei, die 

Geschäftsstelle des Zentrums Digitalisierung.Bayern (ZD.B) und das 

Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation (BIDT). Die 

Institutionen werden im Bavarian Hub sowohl eigene Aufgaben wahrnehmen, 

als auch gemeinsame Projekte vorantreiben. 

Im Rahmen des Zentrums Digitalisierung.Bayern (ZD.B) werden seit Juli 

2017 acht Konzepte zur Stärkung der Entrepreneurship-Ausbildung mit dem 

Schwerpunkt Digitalisierung an elf Universitäten und Hochschulen in Bayern 

mit einem Gesamtvolumen in Höhe von bis zu 8,4 Millionen Euro gefördert. 

Ziel des Förderprogramms ist die Qualifizierung von Studierenden für 

unternehmerisches Denken und Handeln vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung. Zudem werden unter dem Dach des ZD.B an insgesamt zehn 

Hochschulstandorten seit März 2017 Innovationslabore für Studierende mit bis 

zu 2,2 Millionen Euro zunächst für zwei Jahre gefördert. Diese ermöglichen es 

Studierenden, an innovativen Projekten im Bereich der Digitalisierung zu 

arbeiten und Praxiserfahrung in der Softwareentwicklung zu erlangen. 

Mit der Errichtung des Bavarian Research Institute for Digital 

Transformation (BIDT) an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

(BAdW) nimmt der Freistaat Bayern die Herausforderungen des digitalen 

Wandels an und flankiert im Spitzenforschungsbereich den bayerischen Weg 

in die Digitalisierung. Das BIDT wird als unabhängiges Forschungsinstitut 

Fragestellungen zu diesem wichtigen Zukunftsthema disziplinübergreifend 

erforschen, den Diskurs befördern und die Erkenntnisse für die Gesellschaft 

aufbereiten. Im BIDT wird zum einen exzellente Wissenschaft betrieben, zum 

anderen stehen die gewonnenen Ergebnisse Entscheidungsträgern und der 

Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit dem BIDT haben wir die Basis dafür gelegt, 

in einem dynamischen, für Wirtschaft und Gesellschaft höchst relevanten 
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Forschungsgebiet eine national sowie international konkurrenzfähige und 

sichtbare Forschungseinrichtung zu schaffen und die besten Köpfe nach 

Bayern zu holen. 

 Und auch im Kunst- und Kulturbereich treiben wir die Digitalisierung voran. 

An der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München wird es einen 

neuen Studienschwerpunkt geben. Im Bereich VFX/Visual Effects sollen 

Kompetenzen für die digitale Bildgestaltung vermittelt werden. Die 

Medientechnik der HFF wird an die neuen Erfordernisse angepasst.  

 

 Erlauben Sie mir als Kunstministerin ein paar kurze Anmerkungen zur 

Bedeutung der Digitalisierung für den gesamten Kunst- und Kulturbereich. In 

der nächsten Legislaturperiode starten wir das Digitalisierungsprogramm 

„Bayern.Kultur.Digital“. Wir haben erkannt, dass im Kulturbetrieb neue 

Konzepte und Formate entstehen und sich die Produktion und Rezeption von 

Kunst und Kultur ändern. Deshalb bauen wir die mobilen Anwendungen in der 

Kunstvermittlung in Museen, Theatern und anderen Kultureinrichtungen aus. 

Mit der digitalen Erfassung der Bestände von Museen und öffentlichen 

Sammlungen werden diese einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Durch die Digitalisierung wird ein nicht unwesentlicher Teil des kulturellen 

Erbes des Freistaates Bayern zeitgemäß und für künftige Generationen 

gesichert, für ein breites regionales wie internationales Publikum virtuell 

zugänglich gemacht und für die Forschung erschlossen. Ich verstehe die 

Umwandlung analoger Objekte in digitale Daten sowie die digitale 

Langzeitarchivierung als dauerhafte Pflichtaufgaben insbesondere der 

staatlichen Archive und Bibliotheken. Die Bayerische Staatsbibliothek hat 

bereits jetzt den mit Abstand größten digitalen Datenbestand aller deutschen 

Kultureinrichtungen: Sie bietet derzeit über 2,3 Millionen digitale Titel an. 

Und auch das Konzerthaus München wird von vornherein mit einem starken 

Schwerpunkt auf Digitalisierung geplant („Digital Concert Hall“). Dies umfasst 

nicht nur ideale Möglichkeiten für Audio- und Tonaufnahmen sowie für 

livestreaming, sondern auch die ansprechende Vermittlung insbesondere für 

ein junges Publikum. Die Digitalisierung eröffnet dabei auch Möglichkeiten für 

bayernweite Angebote, etwa in Kooperation mit Schulen und anderen 
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Bildungseinrichtungen. Hier wollen wir bundesweit eine Vorreiterrolle 

einnehmen. 

 

 

b) Mobilität der Zukunft 

Ein zentrales gesellschaftliches Thema ist die Frage, wie wir uns in Zukunft 

fortbewegen werden. Wir bauen die Technische Hochschule (TH) Ingolstadt 

deshalb als Mobilitätshochschule aus. Sie genießt bereits jetzt einen exzellenten 

internationalen Ruf. Die TH wird eng mit der Automobilwirtschaft kooperieren. Wir 

schaffen für die Erforschung dieses Zukunftsthemas in Ingolstadt 1.500 neue 

Studienplätze. 

In Kempten baut die Hochschule für angewandte Wissenschaften zusätzlich zum 

seit 2013 bestehenden Studiengang „Fahrerassistenzsysteme“ am Standort 

Memmingen ein „Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität“ auf und nutzt 

dort eine bereits bestehende, privat betriebene Teststrecke mit, um die erfolgreichen 

Aktivitäten in Lehre und Forschung in diesem Bereich zu bündeln und weiter 

auszubauen. 

 

 

c) Demographie/ Pflege/ Gesundheit/ Soziale Arbeit 

Wir haben erkannt, dass die Folgen des demographischen Wandels große 

Herausforderungen mit sich bringen. Die Menschen werden immer älter und viele 

möchten auch im letzten Lebensabschnitt möglichst lange zu Hause bleiben. Der 

Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Wir werden im 

Bayerischen Zentrum Pflege Digital in Kempten erforschen, welche Möglichkeiten 

zur Unterstützung der Pflegenden zukunftsfähig sind. Unser Ziel ist es Schwaben als 

Leitregion für digitalgestützte Pflege – zusammen mit Klinika und Reha-Einrichtungen 

- auszubauen. Außerdem unterstütze ich ausdrücklich neue Studiengänge wie 

Digital Healthcare und Physician Assistant. An unseren Hochschulen in 

Rosenheim, Kempten, München und Ingolstadt starten bzw. bauen wir die 

Studienkapazitäten im Bereich Pflege und Gesundheit in den nächsten Jahren 

deutlich aus.  So sind zum Beispiel für den Studiengang Soziale Arbeit landesweit 

400 bis 650 neue Studienplätze, für Kindheitspädagogik 100 Studienplätze 

vorgesehen.  
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d) Wissenschaftskommunikation 

Wissenschaftliche Ergebnisse müssen in Zukunft noch besser für jede einzelne  

Bürgerin und jeden einzelnen Bürger greifbar sein. Denn in Zeiten tiefgreifender 

Veränderungen können Forschung und Wissenschaft Sicherheit und Vertrauen 

schaffen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Kommunikation zwischen den 

Leuchttürmen der Forschung und der Breite der Gesellschaft intensiviert wird. Denn 

für mich gilt: Wissen schafft Antworten.  

 

 

Fazit 

Vor knapp sieben Monaten bin ich zur Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst 

ernannt worden. Seitdem habe ich den ganzen Freistaat und seine vielfältige 

Hochschullandschaft nicht nur kennengelernt, sondern ich bin zu der festen 

Überzeugung gelangt, dass unsere bayerischen Hochschulen bestens aufgestellt 

sind für die Herausforderungen und die Chancen der Zukunft. Der Freistaat investiert 

2018 die Rekordsumme von gut 5,3 Milliarden Euro für unsere neun Universitäten, 

17 Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Technischen Hochschulen 

und sechs Kunsthochschulen. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von mehr als 

119 Millionen Euro. 

Und dieses Geld ist bestens investiert. Das ist gleich an mehreren Faktoren 

abzulesen: 

 Die bayerischen  Universitäten und Hochschulen erzielen Jahr für Jahr 

Spitzenergebnisse wie internationale Rankings aber auch die erzielten 

Förderungen durch die DFG und Einwerbungen an Drittmitteln belegen. 2017 

waren die bayerischen Hochschulen bei der Einwerbung von Drittmitteln so 

erfolgreich wie nie zuvor: 997,3 Millionen Euro. Sie haben damit eindrucksvoll 

ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.  

 Die Bruttowertschöpfungs-Rendite bei den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften beträgt pro 1 Euro Landesmittel zwischen 1,70 Euro und 2 

Euro.  

 Nach dem erfolgreichen Abschluss an einer bayerischen Hochschule kommen 

die Absolventinnen und Absolventen sehr schnell auf dem Arbeitsmarkt unter. 
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Die Wartezeit bei HAW-Absolventen beträgt durchschnittlich nur 3,5 Monate. 

65% der Absolventen werden unbefristet beschäftigt.  

  

Investitionen in die Wissenschaft bedeuten Investitionen in die Zukunft. Mit unserer 

nachhaltigen Wissenschaftspolitik verfolgen wir das Ziel, dass unsere 

Hochschullandschaft auch weiterhin in der Spitzengruppe Deutschlands und 

international konkurrenzfähig bleibt. Bayerns ist ein Wissenschafts- und 

Chancenland. Ich will mich persönlich dafür einsetzen, dass der Freistaat Bayern 

auch in der kommenden Legislaturperiode nachhaltig investiert, um unseren 

Hochschulen die bestmöglichen Grundvoraussetzungen für den wissenschaftlichen 

Wettbewerb in Forschung und Lehre zu bieten. Wissen schafft Fortschritt, 

Innovationen und Antworten – zum Wohl unserer Wirtschaft, zur Stärkung der 

Regionen und letztendlich unserer Gesellschaft. 

 

 

 

 


