
Sperrfrist: 13. November 2015, 15.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies academicus der 
Universität Passau am 13. November 2015 in Passau 
 
 

Das Jahr 2015 war für die Universität 

Passau ein besonderes Jahr: 

 

Der Grundstein für die notwendige bauliche 

Erweiterung der Universität konnte gelegt 

werden.  

 

Grund zur Freude gaben Ankündigungen, 

dass Teile des Löwenbrauerei-Geländes 

auf dem Spitzberg veräußert werden sollen.  

 Die Verhandlungen um den Erwerb der 

betreffenden Grundstücke erwiesen 

sich zwar als äußerst langwierig. 

 Und zum jetzigen Zeitpunkt steht ein 

Vertragsschluss noch aus.  

 

Allerdings geben die derzeitigen Entwicklun-

gen Anlass zu Optimismus.  
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Seitens der Bayerischen Staatsregierung 

besteht kein Zweifel: 

 Die entscheidenden Weichen sind ge-

stellt 

 und Teile des Spitzbergs werden bald 

zum Campus der Universität gehören.  

 

Die Universität Passau unterstützt die Digi-

talisierungsoffensive Bayern  

 mit der Initiative „Indigo“  

 und mit dem Projekt „Internetkompe-

tenzzentrum Ostbayern“. 

 

Die Universität 

 ist damit starker Partner der Staatsre-

gierung 

 und verleiht der Entwicklung des Zent-

rums Digitalisierung Bayern Schub-

kraft. 

Im Rahmen der Initiative „Technik Plus“ 

konnten für die Universität insgesamt 45 

neue Stellen geschaffen werden. 
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Mit „Technik Plus“  

 stärkt die Universität ihre Interdiszipli-

narität  

 und baut sie zu einem profilbildenden 

Merkmal aus. 

 

An der Universität Passau hat die Lehrer-

ausbildung 

 große Bedeutung  

 und hohe Qualität. 

 

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms 

„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ hat die 

Universität erfolgreich Fördermittel einge-

worben. 

Herzlichen Glückwunsch dazu! 

 

Das Passauer Projekt zur Entwicklung und 

Implementierung innovativer Lehr- und Bera-

tungskonzepte in der Lehrerbildung  

 wird für die Ausbildung der Lehrkräfte in 

Bayern wichtige Impulse liefern  

 und ist für den Bildungsstandort Bayern 

ein großer Gewinn. 
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Herr Präsident Prof. Dr. Burkhard Freitag 

steht in besonderer Weise 

 für die Erfolge  

 und wegweisenden Entwicklungen. 

Er wird noch bis Frühjahr nächsten Jahres 

im Amt sein. 

Dennoch möchte ich den heutigen Dies 

academicus nutzen, um 

 „Danke“ zu sagen 

 und meine Wertschätzung auszudrü-

cken. 

 

Herr Präsident Freitag  

 hat der Universität in den vergangenen 

Jahren ein Gesicht und eine persönli-

che Note gegeben,  

 ihre Interessen nachhaltig vertreten, 

 ihre strategische Entwicklung vorange-

trieben, 

 dabei stets konstruktiv, sachbetont und 

angenehm mit dem Ministerium zu-

sammengearbeitet,  

 bei Problemen immer unaufgeregt und 

zielführend gehandelt 
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 und sich immer schützend vor seine 

Mitarbeiter und Studierenden gestellt. 

 

Frau Prof. Dr. Carola Jungwirth  

 gratuliere ich herzlich zur Wahl als 

Präsidentin der Universität Passau  

 und wünsche ihr sowie der Universität 

alles Gute. 


