
Sperrfrist: 2. Oktober 2015, 14.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verabschiedung des 
Präsidenten und der Amtsübergabe an der OTH Amberg-Weiden am  
2. Oktober 2015 in Amberg
 

Lieber Herr Professor Bauer! 

Sie verkörpern gewissermaßen die Ideal-

besetzung im Amt des selbstbewussten, 

kreativen und loyalen bayerischen 

Hochschulpräsidenten.  

 

Nicht allein, weil Sie seit Ihrem Amtsantritt im 

Jahr 2003  

 vier Minister und  

 fünf Ministerialdirektoren miterlebt ha-

ben. 

 

Immer wieder ist es Ihnen vortrefflich gelun-

gen,  

 die Interessen und die Position der 

OTH Amberg-Weiden beharrlich und 

sachorientiert zu vermitteln  

 und bei Ihren jeweiligen Gesprächs-

partnern die Wirkung zu erzielen, die 
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sie für die erfolgreiche Entwicklung die-

ses Standorts brauchten. 

 

Immer wieder haben Sie es verstanden, für 

Ihre Hochschule etwas herauszuholen – 

und wenn es geht, auch noch etwas mehr.  

 

Aus der Sicht der Staatsregierung kann ich 

jedoch hinzufügen: Die Mittel waren und sind 

hier immer bestens angelegt. 

 

Denn die Entwicklung der Hochschule in der 

Ära Bauer ist eine beeindruckende Erfolgs-

geschichte.  

 

Die OTH Amberg-Weiden ist heute unbe-

streitbar der Innovationsmotor der nördli-

chen und mittleren Oberpfalz.  

 

Im Wintersemester 1995/1996 hat die dama-

lige Fachhochschule den Lehr- und Stu-

dienbetrieb aufgenommen – mit  

 127 Studierenden  

 und 6 Professoren.  



- 3 - 

 

Das Ausbauziel mit 1.500 Studierenden war 

damals bereits ambitioniert.  

Heute zählt die Hochschule  

 über 3.500 Studierende,  

 84 Professorinnen und Professoren  

 sowie gut 300 Mitarbeiter.  

Diese Zahlen muss man erst einmal auf sich 

wirken lassen.  

 

Als deutliches Profilierungsmerkmal trägt die 

Hochschule Amberg-Weiden zusammen mit 

der Regensburger Hochschule seit dem Win-

tersemester 2013/2014 den Titel „Ostbaye-

rische Technische Hochschule“. 

 

Sie beschreitet aktuell in zahlreichen hoch-

schulpolitischen Zukunfts- und Schlüs-

selthemen erfolgversprechende Wege und 

setzt sichtbare Akzente in der Hochschul-

landschaft –  

 bei der Durchlässigkeit zwischen 

schulischer, beruflicher und akademi-

scher Bildung 
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 bei der Internationalisierung und 

Sichtbarkeit über Bayerns Grenzen hin-

aus 

 und bei der Pflege von Kontakten zur 

örtlichen und regionalen Wirtschaft. 

Von den mittlerweile über 4.600 Absolven-

tinnen und Absolventen sind 80 Prozent bei 

Arbeitgebern in der Oberpfalz beschäftigt.  

So gewinnt die Oberpfalz weiter – an  

 Kraft,  

 Attraktivität  

 und Zukunftsfähigkeit. 

 

Die Herausforderungen für die bayerische 

Bildungs- und Wissenschaftspolitik bleiben 

groß.  

Ich hoffe, Sie werden mir aber trotzdem zu-

stimmen, wenn ich sage: 

Es ist anspruchsvoll und erfüllend, diesen 

spannenden und wertvollen Prozess mitge-

stalten zu dürfen  

 zum Wohle unserer künftigen Generati-

onen 

 und zum Wohle der gesamten Region. 
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Der heutige Tag der Amtsübergabe ist nicht 

nur der richtige Zeitpunkt, um die großen 

Leistungen Ihrer Amtszeit nochmals ge-

meinsam Revue passieren zu lassen. 

 

Es ist vor allem die rechte Zeit, Ihnen Dank 

und Hochachtung auszudrücken. 

 

Während Ihrer Amtszeit ist es Ihnen meis-

terhaft gelungen, 

 die Hochschule sicher durch alle struk-

turellen, hochschulpolitischen und fi-

nanziellen – teils stürmischen - „Wetter-

lagen“ zu führen  

 und dabei immer differenziert und vo-

rausblickend zu agieren. 

 

Durch Ihre Beharrlichkeit ist scheinbar Un-

mögliches auf einmal doch Realität gewor-

den: So darf sich die OTH heute freuen – 

über  

 ein neues Hörsaalgebäude,  

 eine neue Mensa und eine erweiterte 

Bibliothek am Standort Weiden  
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 sowie neue Studierendenwohnanla-

gen an beiden Standorten. 

 

In Ihre Amtszeit fiel auch die Unterzeichnung 

der drei Zielvereinbarungen zur  

 Konsolidierung  

 und Profilschärfung an den bayerischen 

Hochschulen. 

 

Sie sind Ausdruck der Dialogkultur, die mitt-

lerweile prägend ist für das Verhältnis zwi-

schen  

 der Staatsregierung  

 und den Hochschulen.  

 

Wir gehen heute anders miteinander um als 

noch vor 20 Jahren.  

Präsidenten wie Sie, sehr geehrter Herr Pro-

fessor Bauer,  

 haben die bayerischen Hochschulen in 

diesen wichtigen Jahren repräsentiert  

 und Formate für unser heutiges Mitei-

nander mit entwickelt.  
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Sie übergeben Ihrer Nachfolgerin eine 

Hochschule, die wahrlich sehr gut aufge-

stellt und bestens vernetzt ist.  

 

So wie eine starke und selbstbewusste „Ost-

bayerische Technische Hochschule“ sich 

größtes Ansehen erworben hat – so haben 

Sie sich mit ihr große Anerkennung erwor-

ben 

 in Bayern  

 und weit darüber hinaus.  

Vergelt’s Gott dafür! 

 

Es freut mich sehr,  

 dass Sie uns für den Aufbau und die – 

hoffentlich modellhafte – Entwicklung 

der „Bildungsregion Oberpfalz“ auch 

künftig erhalten bleiben  

 und alle Beteiligten weiter von Ihrem 

Wissen und Ihrem wertvollen Erfah-

rungsschatz profitieren können.  
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Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie  

 alles erdenklich Gute,  

 Gottes Segen 

 und vor allen Dingen Gesundheit. 

 

Gestern hat Frau Professorin Klug  

 das Amt der Präsidentin offiziell ange-

treten  

 und den Stab übernommen.  

 

Wie sich das für einen geglückten Staffel-

lauf gehört,  

 nimmt die Nachfolgerin den Lauf nicht 

aus dem Stand auf,  

 sondern ist bereits seit einigen Jahren 

in der Hochschulselbstverwaltung tätig -  

als Vizepräsidentin für Studium und 

Lehre.  

 

Sehr verehrte Frau Professorin Klug! 

Die Voraussetzungen für eine reibungslose 

Amtsübernahme sind also zweifellos gege-

ben.  
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Als langjährige Vizepräsidentin wissen Sie 

sehr gut, was nun auf Sie zukommt:  

 

Die Aufgaben werden  

 sicher nicht weniger  

 und nicht weniger anspruchsvoll und 

fordernd. 

 

Für die anstehenden Entscheidungen und 

Weichenstellungen wünsche ich Ihnen  

 alles Gute  

 sowie viel Glück und Erfolg.  

  

Die Hochschule mit allen ihren Facetten ist 

Ihnen bestens vertraut und sie haben bereits 

sehr viel für sie erreicht.  

Besonders liegt Ihnen die Qualität der Leh-

re am Herzen – also das Kernstück jeder 

Hochschule.  

Das zeigen nicht zuletzt die Erfolge der 

OTH Amberg-Weiden  

 beim Qualitätspakt Lehre des Bun-

desministeriums für Bildung und For-

schung  
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 oder im Bund-Länder-Programm „Auf-

stieg durch Bildung: Offene Hochschu-

len“. 

 

Ganz aktuell wurde am Dienstag der Antrag 

der OTH Amberg-Weiden bei ACQUIN auf 

Systemakkreditierung offiziell angenom-

men.  

Die OTH Amberg-Weiden ist erst die zweite 

staatliche HaW in Bayern, die das geschafft 

hat.  

 

Diese erfolgreiche Antragstellung ist  

 Ihr ganz persönlicher Verdienst  

 und das Ergebnis jahrelanger Vorar-

beit. 

 

Herzlichen Dank, dass Sie  

 die vielfältigen Verantwortungsbereiche 

annehmen  

 und das Amt als Präsidentin der OTH 

Amberg-Weiden antreten.  
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Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die Zu-

sammenarbeit mit Ihnen.  

 

Auf unsere kontinuierliche Unterstützung 

können Sie sich verlassen! 

 

Alles Gute! 


