
Sperrfrist: 6. November 2015, 18.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Akademischen Feier 
2015 der Technischen Hochschule Ingolstadt am 6. November 2015 in 
Ingolstadt 
 
 

Die Bayerische Staatsregierung investiert 

nachhaltig in Bildung und Wissenschaft: 

 Wir wollen die Exzellenz in Lehre, For-

schung und Infrastruktur weiter voran-

bringen, 

 damit Studierende und Lehrende ihre 

Talente bestmöglich entfalten können. 

 

Seit 2008 haben wir mit dem Ausbaupro-

gramm vieles geschaffen:  

 Über 50.000 zusätzliche Studienplätze,  

 zusätzliche Räumlichkeiten von rund 

175.000 Quadratmetern  

 und 4.200 neue Stellen. 

 

Auch künftig wollen wir die Qualität des 

Hochschulstandortes Bayern weiter aus-

bauen.  
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Im laufenden Haushaltsjahr investieren wir 

fast fünf Milliarden Euro in unsere Hoch-

schulen. 

 

Die Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften zeichnen sich aus  

 durch exzellente Lehre  

 sowie durch anwendungsbezogene 

Forschung. 

 

Um die Chancen für die Absolventen weiter 

zu verbessern, haben wir kürzlich das Baye-

rische Wissenschaftsforum gegründet.  

 

Unter diesem Dach werden Hochschullehrer 

von Universitäten und HaWs künftig gemein-

sam Doktoranden betreuen.  

Das ist ein weiterer Schritt zur Durchlässig-

keit wissenschaftlicher Karrierewege. 

 

Die Technische Hochschule Ingolstadt 

erhält in den Jahren 2014 bis 2018 insge-

samt rund 41 Millionen Euro für ihren Aus-
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bau − zusätzlich zur staatlichen Grundfinan-

zierung. 

 

Daneben investieren wir erheblich in den 

räumlichen Ausbau: 

 

In diesem Sommer wurde der Erweite-

rungsbau mit Baukosten von über 60 Milli-

onen Euro eingeweiht.  

Die Stadt Ingolstadt hat diesen Bau mit drei 

Millionen Euro bezuschusst. Herzlichen 

Dank für dieses große Engagement. 

 

Zudem hat der Freistaat die sogenannte Villa 

Heydeck erworben, damit sie von der Hoch-

schule künftig als Weiterbildungszentrum 

genutzt werden kann. 

 

Am 6. Juni 2016 wird der Forschungsbau 

CARISSMA eingeweiht. 

CARISSMA  

 wird der bundesweit erste For-

schungsbau an einer HaW  
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 und soll das bundesweite wissenschaft-

liche Leit-Zentrum für Fahrzeugsicher-

heit werden. 

 

Es ist ein Prestigeobjekt für die Hochschule 

und den Freistaat Bayern.  

Von den Gesamtkosten von knapp über  

30 Millionen Euro werden 17 Millionen Eu-

ro vom Freistaat getragen. 

 

Dass all diese Mittel gut angelegt sind, zeigt 

die hervorragende Aufstellung der Hoch-

schule. 

 

Ursprünglich auf 1.000 Studienplätze ange-

legt, hat sie inzwischen rund 5.300 Studie-

rende. In den letzten fünf Jahren ist die 

Hochschule um 2.000 Studierende ge-

wachsen. 

 

Die TH Ingolstadt ist attraktiv. 

Ihr Angebot ist breit aufgestellt: Es reicht  

 von den klassischen technischen Fä-

chern  
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 über Spezialisierungen  

 bis hin zu den überall gut nachgefragten 

wirtschaftswissenschaftlichen Fä-

chern. 

 

Dabei gibt es unterschiedliche Studienfor-

mate –  

 von dual  

 bis berufsbegleitend. 

 

Die Hochschule genießt einen exzellenten 

Ruf.  

In den Rankings des Centrums für Hoch-

schulentwicklung ist die Hochschule mit allen 

bewerteten Studiengängen in der Spitzen-

gruppe vertreten.  

Sie gehört zu den führenden Hochschulen 

im Bereich  

 des dualen Studiums  

 und des berufsbegleitenden Studi-

ums.  

 

Wie der Forschungsbau CARISSMA zeigt, 

nimmt die Hochschule nicht nur in der Lehre, 
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sondern auch in der Forschung einen Spit-

zenplatz ein.  

Die Drittmitteleinnahmen sind etwa doppelt 

so hoch wie der Durchschnittswert an deut-

schen HaWs. 

Nur folgerichtig war es daher, dass der 

Hochschule zum Wintersemester 2013/14 

der Titel „Technische Hochschule“ verlie-

hen worden ist.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

 

Nehmen Sie sich die Erfolgsgeschichte Ihrer 

Hochschule zum Vorbild. Wir brauchen bes-

tens ausgebildete engagierte junge Leute, 

um die Herausforderungen von Morgen zu 

bewältigen. 

 

Das Wort Absolvent kommt vom lateini-

schen Wort „absolvere“, mit den beiden Be-

deutungen:  

 „etwas vollenden oder fertig stellen“  

 und „sich losmachen und befreien“.  
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Sie haben Ihre Arbeit vollendet.  

Mit dem Abschluss Ihres Studiums sind Sie 

jetzt frei für etwas Neues:  

 für ein erfülltes Berufsleben  

 und für den Beginn einer erfolgreichen 

Karriere – egal ob in Wissenschaft oder 

Wirtschaft. 

 

Für diesen Neustart wünsche ich Ihnen von 

ganzem Herzen alles Gute und viel Erfolg!  


