
  
  

Sperrfrist: 27. November 2014, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei Dies academicus der Hoch-
schule Rosenheim am 27. November 2014 in Rosenheim 

 

 

An den Hochschulen ist es Tradition, 
dass sich Studierende, Lehrende und 
Freunde einmal im Jahr treffen –  

► um Rückschau zu halten auf das, was 
gemeinsam erreicht wurde, 

► und auch, um gemeinsam zu feiern. 

 

So haben sich auch heute in Rosenheim 
am Dies academicus alle diejenigen ver-
sammelt, die sich mit der Hochschule be-
sonders verbunden fühlen. 

Dazu gehört selbstverständlich auch das 
Ministerium. 

 

Ich freue ich mich sehr, 

► selbst dabei sein zu können 
► und Ihnen so meine Anerkennung und 

meine Glückwünsche persönlich zum 
Ausdruck bringen zu können – für die 
großartigen Leistungen der Hochschule 
in einem ereignisreichen Jahr. 

 

Herausragend ist hier sicherlich das Pro-
jekt „MUNACU“. 
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Im Rahmen des Programms „Forschung 
an Fachhochschulen“ des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung wird 
es mit rund 2,5 Millionen Euro gefördert. 

Das ist die bislang höchste Summe für ein 
einzelnes Forschungsprojekt einer Hoch-
schule im Rahmen dieses Programms. 

Gratulation! 

 

Mit ihrer anwendungsorientierten For-
schung leistet die Hochschule einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung von Lösun-
gen, die 

► Energie und Ressourcen schonen 
► und damit zukunftsweisend sind – ins-

besondere im Bereich nachwachsender 
Rohstoffe.  

 

Ich bin überzeugt: Diese fachbereichs-
übergreifende Zusammenarbeit zwischen 
Holz- und Kunststofftechnik wird durch 
diese Förderung 

► einen weiteren Schub erhalten 
► und den Hochschulstandort Rosenheim 

in der Wissenschaftslandschaft bun-
desweit noch stärker positionieren. 

 

Dies unterstreichen eindrucksvoll auch 
weitere Einrichtungen der Hochschule – 
wie etwa das Technologie-Zentrum 
„Gebäudehülle“.  
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Die Hochschule hat es verwirklicht  

gemeinsam mit 

► dem Fraunhofer Kompetenzzentrum 
„Bautechnik“ 

► und dem Institut für Fenster-Technik. 

Und wir konnten es mit dem Nachtrags-
haushalt 2014 auf den Weg bringen.  

 

Die anwendungsbezogene Forschung 
geht hier Hand in Hand mit den entspre-
chenden Angeboten für die Studieren-
den – 

► mit der Studienrichtung „Gebäudehülle“ 
im Studiengang „Energie- und Gebäu-
detechnologie“ 

► und dem berufsbegleitenden Master-
studiengang „Fenster und Fassade“. 

 

Die Hochschule 

► ist hier einzigartig bei den Themen „zu-
kunftsfähiges Bauen und innovative 
Baukonzepte“ 

► und besitzt hier internationale Strahl-
kraft – ebenso wie im Bereich des kon-
struktiven Holzbaus. 

 

Mit ihrem unverwechselbaren Profil ist die 
Erfolgsgeschichte unserer Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften in Bayern 
auch deutlich geprägt von der Hand-
schrift der Hochschule Rosenheim. 
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Unsere HaWs geben den Regionen viel-
fältige innovative Impulse –  

► für die wissenschaftliche, 
► für die wirtschaftliche 
► und damit nicht zuletzt auch für die ge-

sellschaftliche Entwicklung. 

 

Diese Leitgedanken einer zukunfts-
gerichteten Wissenschaftspolitik sind 
und bleiben ein Kernanliegen der Bayeri-
schen Staatsregierung. 

 

In den 1990er-Jahren haben wir mit dem 
Aufbau der damaligen Fachhochschulen 
bedeutende Meilensteine gesetzt. 

Hinzu kamen dann weitere Einrichtungen 
für die anwendungsbezogene Forschung 
und Entwicklung – wie etwa die Techno-
logietransferzentren. 

In Rosenheim wird das bereits genannte 
„Technologiezentrum Gebäudehülle“ ent-
stehen. 

 

Durch diese Stärkung der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften konnten 
wir  

► auch außerhalb der Ballungsräume 
die Rahmenbedingungen für entspre-
chende wissensbasierte Aktivitäten auf 
hohem Niveau entscheidend verbessern  

► und innovatives Potential in allen Lan-
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desteilen fördern.  

 

Das Konzept einer wissenschaftsgestütz-
ten Struktur- und Regionalisierungs-
strategie, das wir im Kabinett Anfang 
September beschlossen haben, kann so-
mit auf einem stabilen Fundament auf-
bauen.  

 

Mit der Weiterentwicklung in der Fläche 
wollen wir 

► buchstäblich „Neuland“ betreten 
► und den Ausbau von priorisierten 

Hochschulangeboten in den Regionen 
fördern.  

Das gilt ausdrücklich auch für 

► diese Region  
► und insbesondere die Entwicklungen im 

Chemie-Dreieck. 

 

So wird die Hochschule Rosenheim auch 
schon jetzt als einer der ersten Teilneh-
mer in diesem Rahmen gefördert – mit 
den Standorten in 

► Mühldorf 
► und Altötting. 

 

Das ist der verdiente Erfolg langer und 
umsichtiger Planungen. 

► Aufbauend auf einer umfassenden 
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Marktstudie 
► und daraus konzipierten Weiterbil-

dungsangeboten 

greift die Hochschule die regionalen Be-
darfe im Projekt „Bildungscampus Süd-
ostoberbayern“ in vorbildlicher Weise 
auf. 

 

Dank dieses Engagements der Hochschu-
le konnten wir so den langgehegten 
Wunsch nach akademischen Angeboten 
unmittelbar vor Ort umsetzen – in Mühldorf 
und Altötting bereits im Wintersemester. 

 

Weitere Studienangebote sollen insbe-
sondere auf dem Gebiet der Verfahrens-
technik entstehen. 

Die Planungen sind in vollem Gange, 
damit wir mit der Umsetzung baldmög-
lichst nach Verabschiedung des Doppel-
haushaltes 2015/16 beginnen können.  

 

Die Hochschule Rosenheim wird mit die-
sen zusätzlichen Angeboten im Chemie-
dreieck ihr Profil weiterentwickeln. 

► Durch ihre Präsenz in der Region 
► und die damit einhergehende Vernet-

zung 

wird auch für den Kernstandort ein nach-
haltiger Mehrwert wirksam werden.  
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Ich wünsche der Hochschule, dass mit 
den Vorhaben viele neue Impulse ausge-
hen.  

Und bin zuversichtlich: 

Die gesamte Region wird mit ihrer enga-
gierten und erfolgreichen Hochschule wei-
ter die Absolventinnen und Absolventen 
halten und gewinnen, die sie für ihre zu-
kunftsfähige Entwicklung braucht. 

 

Als Vertreter der Staatsregierung möchte 
ich ausdrücklich betonen, wie sehr wir 
diesen wichtigen Einsatz schätzen –  

► zur Weiterentwicklung der Hochschul-
landschaft 

► und Stärkung der regionalen Wirt-
schaft. 

 

Denn die Förderung zukunftsweisender 
Entwicklungen in allen Regionen 

► gehört zu unseren Kernaufgaben 
► und liegt uns deshalb ganz besonders 

am Herzen. 

 

Zweiter Pfeiler der wissenschaftsgestütz-
ten Struktur- und Regionalisierungsstrate-
gie ist ein landesweiter Wettbewerb 
„Partnerschaft Hochschule und Region“.  

Hier geht es darum, neue didaktische 
Konzepte für komplette Studiengänge zu 
entwickeln und zu erproben. 
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Mit neuen digitalen Lernorten für junge 
Menschen, die bereits im Erwerbsleben 
stehen, wollen wir Begabungspotentiale 
vor Ort 

► erschließen 
► und nachhaltig fördern.  

 

Auch mit sogenannten „extra-muralen“ 
Lernorten – also Lernorten außerhalb der 
Mauern der Hochschulen, die sie anbietet 
– können wir Menschen erreichen, die 
bisher nicht studieren konnten.  

Wir möchten damit gerade beruflich qua-
lifizierten Frauen und Männern eine Tür 
zur Hochschule eröffnen. 

Die Stamm-Hochschule wird dabei den 
Lernort wissenschaftlich begleiten. 

Bei der Ausstattung der Infrastruktur sind 
dann die Kommunen und die dortige 
Wirtschaft mit gefragt.  

 

Wo solche Lernorte angesiedelt werden, 
wird die Staatsregierung entscheiden – 
gestützt vom Votum außer-bayerischer 
Experten. 

 

Mit den Konzepten zu ihren Studiengän-
gen in Altötting und Mühldorf befindet sich 

► die Hochschule Rosenheim bereits auf 
der strategischen Linie des Struktur- 
und Regionalisierungs-Konzepts – 
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► und damit auf dem richtigen Weg.  

Ich möchte deshalb die Verantwortlichen 
einladen, sich auch in dem Wettbewerb 
„Partnerschaft Hochschule und Region“ 
einzubringen.  

 

Lassen wir uns gemeinsam 

► von der breiten öffentlichen Anerken-
nung für die Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften anspornen 

► und an ihrer Erfolgsgeschichte weiter-
schreiben. 

► Rosenheim 
► und alle bayerischen Hochschulen 

wollen wir hierzu bestmöglich rüsten.  

 

Das ist ein Grund, warum der Freistaat 
ein Drittel seiner Gesamtausgaben in Bil-
dung und Wissenschaft investiert. 

Für das Haushaltsjahr 2015 sind derzeit 
über 17 Milliarden Euro eingeplant. 

Das entspricht einem Zuwachs von über 
2,5 Prozent gegenüber dem Haushalts-
jahr 2014. 

Für 2016 wollen wir die Ausgaben noch-
mals um gut 2,2 Prozent steigern – auf 
dann über 18 Milliarden Euro. 

 

Beste Argumente dafür, damit dies ge-
lingt, liefern uns Sie, die Verantwortlichen 
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vor Ort – mit Ihren 

► überzeugenden Leistungen 
► und beeindruckenden Erfolgen. 

 

Ich gratuliere Ihnen zum erfolgreichen 
Weg, den die Hochschule Rosenheim 
geht –  

► höchst kompetent 
► und im Bewusstsein ihrer Stärke. 

 

Als verantwortlicher Minister möchte ich 
diesen Weg gerne mit Ihnen gehen –  

► für die Hochschule Rosenheim 
► und für unsere einzigartige bayerische 

Hochschullandschaft. 

 

In diesem Sinne: 

► Alles Gute im kommenden akademi-
schen Jahr 

► und auf eine weiterhin erfolgreiche Zu-
sammenarbeit! 


