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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Amtseinführung der 
Präsidentin der Universität Passau am 15. April 2016 in Passau
 

 

Der Wechsel im Präsidenten-Amt ist immer 

ein Meilenstein in der Entwicklung der 

Hochschule – unabhängig davon, 

 ob sich bei einer altehrwürdigen Univer-

sität der neue Amtsinhaber in eine jahr-

hundertelange Tradition einreiht 

 oder ob dies – wie hier in Passau – bei 

einer vergleichsweise jungen Universität 

geschieht.  

 

Verehrte Frau Professorin Jungwirth! 

Mit Ihnen begrüßt die Universität Passau 

heute 

 zum vierten Mal seit Ihrer Gründung ei-

ne neue Persönlichkeit an ihrer Spitze –  

 und zum ersten Mal eine Präsidentin.  
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Gerne bin ich aus diesem Anlass nach 

Passau gekommen, um Ihnen für Ihre ver-

antwortungsvolle neue Aufgabe die besten 

Wünsche mit auf Ihren Weg zu geben – 

 

 der gesamten Bayerischen Staatsre-

gierung 

 und Ihres Wissenschaftsministers.  

 

Ein Amtswechsel bringt ein spannendes 

Verhältnis mit sich: 

 Die Kontinuität des Erreichten 

 begegnet neuen Akzenten. 

 

Die Universität Passau hat in den vergan-

genen Jahren wichtige Weichen für die künf-

tige Entwicklung gestellt: 

 

Mit dem interdisziplinären Leitthema „Wis-

senschaft für die vernetzte Gesellschaft“ hat 

sie sich klar positioniert. 

Sie 

 baut damit auf den wissenschaftlichen 

Stärken ihrer Fakultäten auf 
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 und rüstet sich für die Herausforde-

rungen einer globalisierten und ver-

netzten Welt.  

 

Dank „Technik Plus“ – das wir aus dem Ak-

tionsplan „Demographischer Wandel“ finan-

zieren können – ist die Universität auf die-

sem Weg schon bestens vorangekommen. 

Der Erfolg in der Umsetzung zeigt auch die 

Konsequenz, mit der das Programm gelebt 

wird.  

 

Weitere Initiativen haben sich aus „Technik 

Plus“ entwickelt: 

Ich denke dabei an 

 das Internetkompetenz-Zentrum Ost-

bayern 

 oder das Netzwerk INDIGO. 

 

Die Universität wird hier 

 zum Motor für eine ganze Region 

 und zur Vorreiterin für die Zusammen-

arbeit mit den Hochschulen für ange-
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wandte Wissenschaften – über die 

Hochschularten hinweg 

 

Viele dieser Entwicklungen tragen die Hand-

schrift des bisherigen Präsidenten, Profes-

sor Freitag. 

 

Professor Freitag hat sein akademisches 

Leben nach dem Präsidentenamt in benei-

denswerter Weise angetreten: 

Vor wenigen Tagen hat er ein hochrangiges 

Forschungsprojekt auf Cuba begonnen. 

Von hier aus schicke ich ihm meine besten 

Wünsche. 

 

Verehrte Frau Professorin Jungwirth! 

Sie werden nun mit Ihrer eigenen Hand-

schrift neue Akzente setzen für den Zu-

kunftskurs der Universität Passau: 

 Vieles wird auf dem Erreichten aufbau-

en, 

 manches wird eine neue Richtung an-

steuern. 
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Bereits zu Ihrer Wahl sind Sie angetreten mit 

dem Ziel, die Eigenständigkeit der Fakultä-

ten zu stärken.  

Auch eine zeitgemäße Restrukturierung der 

Universitäts-Verwaltung steht auf Ihrer 

Agenda. 

 

Von beiden Zielen erwarte ich mir spannen-

de Impulse – für die gesamte bayerische 

Hochschullandschaft. 

 

Mit dem geplanten Antrag für ein digitales 

Gründerzentrum knüpfen Sie nahtlos an die 

Initiativen im Bereich der Digitalisierung an. 

 

Der Antrag soll neben der Universität  

 die Hochschulen in Deggendorf und 

Landshut sowie die Stadt und den 

Landkreis umfassen 

 und auch die regionalen Unternehmen 

einbeziehen. 
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Höchst anspruchsvoll ist auch das Ziel, die 

Sichtbarkeit der Universität Passau als ex-

zellente Forschungs-Universität weiter zu 

stärken – insbesondere im Rahmen der be-

vorstehenden neuen Runde der Exzellenz-

initiative. 

 

Dieser eigene Anspruch steht Ihnen gut zu 

Gesicht. 

Ich kann Sie nur ermutigen: Stellen Sie sich 

diesem harten Wettbewerb, der die Sicht-

barkeit auch international stärkt. 

 

Verehrte Frau Professorin Jungwirth! 

Für diese ehrgeizigen Ziele, die Sie sich 

vorgenommen haben, wünsche ich Ihnen 

 alles Gute 

 und viel Erfolg. 

 

Herzlicher Dank, dass Sie 

 diese wichtigen Aufgaben angehen 

 und sich dem verantwortungsvollen 

Amt der ersten Präsidentin der Univer-

sität Passau stellen. 
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Seien Sie versichert: 

 Unserer Ministerium 

 und auch ich persönlich  

wollen dabei für Sie immer gute Ansprech-

partner sein. 

 

Verehrte Frau Professorin Reutner, 

sehr geehrter Herr Professor Wernsmann, 

sehr geehrter Herr Professor Haupt! 

Sie 

 stehen als Vizepräsidenten für eine 

weitere Amtszeit zur Verfügung 

 und sind vom Universitätsrat in diesem 

Amt bestätigt worden. 

 

Auch Ihnen danke ich für Ihr Engagement 

zum Wohle der Universität Passau. 

 

Am Hochschulstandort Passau sind also die 

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft ge-

stellt. 
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In diesem Sinne: 

 einen schönen Abend 

 mit guten Begegnungen und Gesprä-

chen! 


