
  
  

Sperrfrist: 23. Juli 2014, 17.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-

senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „20 Jahre OTH 
Amberg-Weiden“ am 23. Juli in Weiden 

 

 
Zum 20-jährigen Jubiläum der Ostbaye-
rischen Technischen Hochschule Amberg-
Weiden gratuliere ich sehr herzlich!  
Ich freue mich, bei dieser Gelegenheit ein 
Beispiel erfolgreicher bayerischer 
Hochschulpolitik würdigen zu können.  
 
Am 19. März dieses Jahres habe ich mit 
Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, für 
die Jahre 2014 bis 2018 eine Zielverein-
barung unterzeichnet – als Vertreter  
► der Ostbayerischen Technischen Hoch-

schule Amberg-Weiden einerseits 

► und des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst andererseits. 

 

Grundlage ist das inzwischen dritte Inno-
vationsbündnis der staatlichen Hoch-
schulen mit dem Freistaat Bayern.  

► Die Präsidentinnen und Präsidenten der 
bayerischen staatlichen Hochschulen 

► und unser Ministerpräsident haben mit 
ihrer Unterschrift unter das Bündnis be-
siegelt: Für die nächsten fünf Jahre 
bleiben 
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► die finanziellen Rahmenbedingungen 
verlässlich 

► und die Planungen damit sicher.  

 
Im Gegenzug verpflichten sich die Hoch-
schulen,  
► die erforderlichen Ausbildungskapazi-

täten sicherzustellen,  

► die Qualität der Lehre systematisch 
weiter zu verbessern,  

► die Internationalisierung voranzutrei-
ben  

► und Frauen in der Wissenschaft noch 
stärker zu fördern.  

 

Das Innovationsbündnis nimmt damit zent-
rale Zukunftsthemen in den Blick und es 
steht damit beispielhaft für das partner-
schaftliche Verhältnis  

zwischen  
► dem Freistaat  

► und seinen Hochschulen.  

 

Denn gemeinsam mit uns meistern sie die 
künftigen Herausforderungen – wie et-
wa 

► die weiterhin hohen Studierendenzah-
len  

► und den steigenden Wettbewerbs-
druck, dem die Hochschulen ausge-
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setzt sind.  

 

Das Innovationsbündnis ermöglicht es da-
bei den Hochschulen,  

► die Veränderungen im Wissenschafts-
betrieb aktiv mitzugestalten, 

► ihre Leistungsfähigkeit zu steigern 

► und das eigene Profil zu schärfen. 

 
 
Die OTH Amberg-Weiden ist bereits 
enorm leistungsfähig.  
Damit Stärken weiter herausgearbeitet 
werden können, hat der Freistaat beson-
dere Mittel vorgesehen – zusätzlich zur 
Grundfinanzierung. 

 

So werden nach der Zielvereinbarung  
rund 20 Millionen Euro und weitere 
Mietmittel zur Verfügung gestellt – um die 
steigenden Studierendenzahlen bewälti-
gen zu können.  

 
Die Zielvereinbarungen dienen auch da-
zu, 
► dass sich die Hochschule über ihr Profil 

Gedanken macht  

► und ihre Kernkompetenzen noch deut-
licher herausarbeitet.  

Denn dies ist unerlässlich, angesichts 
der immer höheren Anforderungen im na-
tionalen und internationalen Wettbewerb. 
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Deshalb ist der Bewusstseinsprozess  

► nicht nur ein Nebeneffekt der Zielver-
einbarungen,  

► sondern durchaus von großem Nutzen. 

 

Gefordert waren bei jeder Hochschule drei 
individuelle Schwerpunktziele, 
► die zum einen erreichbar sind 

► und zum anderen die Profilbildung 
wirklich stärken. 

 
Individuelle Schwerpunkte der aktuellen 
Zielvereinbarung mit der OTH sind unter 
anderem  
► die Erhöhung der Studierendenzahl 

und ein Ausbau der praxisorientierten 
Ausbildung 

► eine Fortsetzung des Qualitätsmana-
gements, um Systemakkreditierungen 
und Re-Akkreditierungen zu unterstüt-
zen 

► sowie ein Ausbau des Bündnisses für 
Nachhaltigkeit. 

 
Nimmt man diese Zielsetzungen der OTH 
Amberg - Weiden in den Blick, muss man 
die erstaunlich dynamische Entwicklung 
der Hochschule in den letzten 20 Jahren 
Revue passieren lassen: 
 

 



- 5 - 

 

Nach ihrer Geburtsstunde im Jahr 1994 
hat die damalige Fachhochschule im Win-
tersemester 1995/1996 den Lehr- und 
Studienbetrieb aufgenommen –  
► mit 127 Studierenden  

► und sechs Professoren.  

Das Ausbauziel mit 1.500 Studierenden 
war damals bereits ambitioniert.  

 
Heute zählt die Hochschule über 3.500 
Studierende. Das sind mehr als doppelt 
so viele wie ursprünglich erhofft.  
Den quantitativen Erfolg kann man also 
ohne weiteres attestieren.  

 

Aber auch der qualitative Erfolg bleibt 
nicht aus: 

Als deutliches Profilierungsmerkmal 
trägt die Hochschule Amberg-Weiden seit 
dem Wintersemester den Titel Techni-
sche Hochschule.  
Sie hat das zusammen mit der OTH Re-
gensburg durch einen gemeinsamen An-
trag geschafft.  
 
 
Im OTH-Verbund  
► kooperieren diese beiden Hochschulen 

► in 11 gemeinsamen Forschungsclus-
tern.  
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Diese Zusammenarbeit macht die beiden 
ostbayerischen Technischen Hochschulen 
zu attraktiven Partnern für die Wirt-
schaft.  

Der Freistaat unterstützt den Verbund 
jährlich mit einer Million Euro.   

 

Die OTH Amberg-Weiden kann sich heute 
hochschulpolitisch bestens sehen lassen!  
Sie beschreitet in allen Zukunftsthemen 
erfolgversprechende Wege. 
 
Dabei denke ich insbesondere an unsere 
Schwerpunkte bei der Entwicklung des 
Hochschulstandortes Bayern: 
 
► die Durchlässigkeit zwischen schuli-

scher, beruflicher und akademischer 
Bildung, um die vorhandenen Bildungs-
reserven möglichst effektiv zu erschlie-
ßen, 

► die Internationalisierung, um auf dem 
weltweiten Markt zu bestehen, 

 

► die Pflege von Kontakten zur örtlichen 
Wirtschaft, um dem Fachkräftemangel 
und dem demographischen Wandel zu 
begegnen 

► und schließlich die Eliteförderung, um 
die Besten für unsere Hochschulen und 
den Standort Bayern zu gewinnen. 
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Um die Hochschule durchlässig zu ma-
chen, bietet die OTH das umfassende 
Programm „HAW professional“ an – mit 
Angeboten 

► zu Weiterbildung 

► zum dualen Studium 

► und zum berufsbegleitendem Studium. 

 

Um die Hochschule internationaler auf-
zustellen, werden 

► die zahlreichen Kontakte zu Hochschu-
len überall auf der Welt weiter ausge-
baut 

► und das Sprachenangebot noch viel-
fältiger gestaltet. 

 

Mit der örtlichen Wirtschaft arbeitet die 
OTH in sogenannten Partner Circles zu-
sammen.  

Unternehmen pflegen dabei Kontakte zu 
Studierenden – beispielsweise über 

► Firmen-Praktika, 

► Bachelor-Arbeiten 

► oder Veranstaltungen an der Hochschu-
le. 

In dem besonderen Programm „innovati-
ve Lernorte“ werden zudem Lehrveran-
staltungen auch außerhalb der Hochschu-
le durchgeführt – in Kooperation  
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► mit Klöstern 

► und örtlichen Unternehmen. 

 

Die OTH pflegt zudem intensive Kontakte 
mit der örtlichen Wirtschaft auch in den 
Technologiecampi.  

Dort geht es darum, immer wieder neue 
anwendungsbezogene Forschungsbe-
reiche zu generieren.  

 

Das liegt im Interesse der kleinen und 
mittleren Unternehmen, die sich eine ei-
gene Forschungsabteilung nicht leisten 
können. 

 

Das ist aber natürlich auch für Studieren-
de interessant, die von anschaulichen 
Forschungsfeldern profitieren. Gegebe-
nenfalls können sie diese einmal beruflich 
unmittelbar in der Region umsetzen. 

 

Schließlich sind auch im Bereich der Eli-
teförderung die intensiven Wirtschafts-
kontakte von Vorteil.  

Die OTH Amberg-Weiden liegt deshalb bei 
der Vergabe des Deutschland-
Stipendiums gut im Rennen. 

 

Ausdruck der Eliteförderung ist natürlich 
auch die heutige Preisverleihung an her-
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ausragende Absolventinnen und Ab-
solventen im Rahmen dieses Festakts. 

 

Nicht zu vergessen: Viele Aktivitäten der 
OTH Amberg-Weiden sind in der Vergan-
genheit bereits prämiert worden: 

 

Ich nenne nur beispielhaft 

► die Förderung aus dem Qualitätspakt 
Lehre mit dem Projekt 
„coaching@HAW“, 

► die Förderung eines BestMINT- Pro-
jekts des Wissenschaftsministeriums 

► und die Auszeichnung für das Hoch-
schule - Klöster-Bündnis im „Institut 
für Ethik und Nachhaltigkeit in Technik 
und Wirtschaft“ durch die Deutsche 
UNESCO-Kommission. 

 

► Zu diesen Auszeichnungen gratuliere 
ich sehr herzlich  

► und bitte ebenso herzlich um ein „Wei-
ter so!“ 

 

 

► Die Herausforderungen für die baye-
rische Bildungs- und Wissenschaftspo-
litik sind groß  

► und die Aufgaben, die wir zu bewälti-
gen haben, gewaltig.  
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Doch es ist ebenso anspruchsvoll wie er-
füllend, diesen spannenden und wertvol-
len Prozess mitgestalten zu dürfen. 

 

Ich lade Sie herzlich ein,  

► ihn zu begleiten – auch kritisch – 

► und sich immer wieder einzubringen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich der OTH 
Amberg-Weiden für die kommenden, si-
cherlich weiterhin spannenden 20 Jahre 
alles Gute!  

 
  


