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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Es ist richtig und gut, dass unsere Hochschulen gestärkt und mit finanziellen Mitteln 

ausgestattet werden, wie das Ministerium es vorsieht. Es ist auch wohltuend, dass 

offenbar die Erkenntnis gereift ist: Gute Bildung darf auch etwas kosten. 

 

Der Zeitpunkt ist richtig gewählt. Gerade die Corona-Krise hat uns auf vielen Ebenen 

gezeigt, dass wir uns den großen Herausforderungen auch und gerade an den 

Hochschulen stellen müssen, wollen wir den Anschluss nicht verlieren. Unsere 

Hochschulen müssen deshalb Orte der Exzellenz bleiben. Das hat die Ministerin 

ausdrücklich und zu Recht betont. 

 

Die Förderung unserer Hochschulen verfolgt neben Forschung und Lehre weitere 

Zielsetzungen. Die Ausbildung an den Hochschulen dient jungen Menschen als 

Ausgangspunkt für wissenschaftliches Denken und Arbeiten. Gleichzeitig dient das der 

Allgemeinheit, weil wissenschaftlich Ausgebildete für Leistung und Fortschritt in vielen 

Bereichen des menschlichen Daseins sorgen. 

 

Alles Wichtige wurde bereits vorgetragen. Vielleicht darf ich noch eines sagen: Frau 

Staatsministerin Dorn sprach metaphorisch von einem Segelboot. Mag das Boot aber 

noch so gut ausgestattet sein, ohne einen gescheiten Skipper geht nichts. Eine 

Mannschaft, die nicht hört, was der Rudergänger sagt, taugt auch nichts. Segler 

wissen: Hart am Wind zu segeln heißt, trotz Gegenwind Höhe zu gewinnen, auch wenn 

man, liebe Frau Dr. Sommer, bei halbem Wind am schnellsten vorankommt. Hier macht 

es die Kunst dicht geholter Segel. Macht man etwas falsch, gibt es eine Abdrift, und 

das Ziel geht aus den Augen verloren. 

 

Um dennoch das Ziel zu erreichen, muss man deshalb mehrfach kreuzen, den Kurs 

halten und darf vor starker Krängung und Gischt, die bei jeder Welle über den Bug auf 

die Besatzung trifft, keine Angst haben. Bekanntlich ist man auf hoher See in Gottes 

Hand. 

 

Wie gut, dass wir uns an Land befinden. Um dennoch beim Segeln zu bleiben, möchte 

ich abschließend einen Wunsch nennen, den Nichtsegler vielleicht missverstehen 

könnten: Mast- und Schotbruch für die Landesregierung und immer unterm Kiel eine 

Handbreit Wasser.  

 

Vielen Dank. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iw-nkDuFu_Y&t=1275s

