
Sperrfrist: 9. Mai 2016, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „10 Jahre Hoch-
schule Bayern e.V.“ am 9. Mai 2016 in Oberschleißheim
 

 

Geburtstagkinder im Alter von zehn Jahren 

stecken ja eigentlich noch in den Kinder-

schuhen. 

Über dieses Stadium ist Hochschule Bayern 

aber längst hinaus. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Hochschul-

verbund ist 

 für das Ministerium in den letzten 10 

Jahren unverzichtbar geworden 

 und ein wichtiger Baustein für die erfolg-

reiche Entwicklung der Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften. 

 

Als vor 45 Jahren die ersten Hochschulen 

dieses Typs in Bayern gegründet wurden, 

gab es auch kritische Stimmen – wie fast 

immer, wenn etwas Neues entsteht. 
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Einige sprachen vom „Schmalspur-

Studium“.  

Andere haben befürchtet, dass sich keine 

Abiturientin und kein Abiturient für diesen 

neuen Hochschultyp interessieren würden. 

 

Heute wissen wir: Es ist alles ganz anders 

gekommen: 

Die Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften sind 

 für die Studierenden äußerst attraktiv 

 und in Wissenschaft und Wirtschaft 

hoch angesehen. 

 

Ihre Entwicklung wurde zu einer Erfolgsge-

schichte. 

 

Und es spricht Vieles dafür, dass das Poten-

tial dieser Hochschulen noch lange nicht 

ausgeschöpft ist.  

 

Die Studierenden schätzen 

 die individuell ausgerichtete Betreuung, 

 den Praxisbezug 
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 und natürlich die guten beruflichen Per-

spektiven. 

Der Anstieg der Studierendenzahlen belegt 

dies eindrucksvoll: 

 von 51.000 im Jahr 1996 

 auf heute über 110.000. 

Eine Verdoppelung in den letzten 20 Jah-

ren. 

 

Die Zielgrößen der Studienanfänger im 

Rahmen der Ausbauplanung werden eben-

falls seit Jahren deutlich übererfüllt: 

 im Jahr 2014 mit 131 Prozent  

 und 2015 mit 134 Prozent. 

 

Mit dem Zuspruch der Studierenden haben 

sich auch die Aufgaben stets weiterentwi-

ckelt. 

Das vielfältige Spektrum reicht  

 von der Studienstruktur mit Ba-

chelor/Master und wissenschaftlicher 

Weiterbildung 
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 über Duale Studienangebote und neue 

Lehr- und Lernmethoden – gerade im 

Zuge der Digitalisierung –  

 bis hin zu Internationalisierung und 

Regionalisierung 

 oder der Verbundpromotionen über 

das Bayerische Wissenschaftsforum. 

 

Die Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften generieren Erkenntnisse zuneh-

mend selbst – und schaffen damit Wissen im 

besten Sinn von Wissenschaft. 

 

Folgerichtig hat das Bundesverfassungs-

Gericht bereits im Jahr 2010 entschieden: 

Auch ein Fachhochschul-Professor kann sich 

auf die Freiheit von Wissenschaft, Lehre 

und Forschung berufen. 

 

Unsere HAWs sind mittlerweile auch inter-

national als Partner interessant.  

Das bestätigt die Wissenschafts-

Delegation von Hochschulpräsidenten und 
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Hochschulpräsidentinnen nach Südamerika 

im März dieses Jahres. 

 

Diese weltweiten Kontakte erleichtern Stu-

dierenden den Weg zu ausländischen Part-

ner-Hochschulen – um dort Erfahrungen zu 

sammeln für den späteren Beruf in einem in-

ternational agierenden Unternehmen. 

 

Ich bin überzeugt: 

 Mit Offenheit 

 und dem Mut auch neue Wege zu be-

schreiten 

gehen die HAWs in Bayern einer erfolgrei-

chen Zukunft entgegen. 

 

Dabei sollten wir immer darauf achten, ihr 

unverwechselbares Profil der Anwen-

dungsorientierung auch weiterhin zu stär-

ken. 

 

 Denn nicht nur Studierende, 

 auch Unternehmen 

vertrauen auf diese Qualität.  
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Das zeigen die vielfältigen Kooperationen in 

der angewandten Forschung. 

 

Unternehmen und Betriebe gerade im ländli-

chen Raum 

 profitieren vom Know-how der Hoch-

schulen nachhaltig 

 und generieren dort qualitativ hochwer-

tige Arbeitsplätze. 

 

Beeindruckend ist dabei beispielsweise ein 

Blick in die Statistik für Drittmittel: 

 Noch vor 20 Jahre lagen die Drittmittel-

einnahmen bei den HAWs in Bayern bei 

knapp fünf Millionen Euro. 

 Heute liegen sie bei nahezu 100 Millio-

nen Euro. 

 

Wir alle wissen: Die finanzpolitischen Rah-

menbedingen sind alles andere als einfach.  

Nichtsdestotrotz werde ich mich beim Dop-

pelhaushalt 2017/2018 nachdrücklich dafür 

einsetzen, weiter eine spürbare Verbesse-

rung der Situation zu erreichen. 
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Denn ich bin überzeugt: Jeder Euro ist hier 

gut angelegt. 

 

Wir schöpfen damit nicht nur das Bildungs-

potential in allen bayerischen Regionen aus.  

Wir stärken auch ihre Innovationskraft.  

 

Schließlich leisten wir so einen wichtigen 

Beitrag, um  

 die regionale Wirtschaft voranzubrin-

gen 

 und den Wirtschaftsstandort Bayern 

in seiner Gesamtheit international kon-

kurrenzfähig zu halten – was sich letzt-

lich positiv auswirkt 

- auf den Arbeitsmarkt 

- und das Steueraufkommen. 

Ich bin überzeugt: Bei gesamtwirtschaftli-

chen Betrachtung werden unsere Hochschu-

len die Investitionen in ihre Entwicklung zu-

rückzahlen – plus Zinsen. 

 

Ich danke allen ganz herzlich, die an dieser 

gewaltigen Gesamtaufgabe mitarbeiten – 
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 an den Hochschulen 

 und in besonderem Maße bei Hoch-

schule Bayern. 

 

Vergelt´s Gott den Vorsitzenden des Ver-

eins –  

 beginnend mit Frau Prof. Schick, 

 Herrn Prof. Schweiger, 

 Herrn Prof. Braun 

 und nun Frau Prof. Feser mit ihrem 

Stellvertreter Herrn Prof. Schober. 

 

Ich danke den Hochschulleitungen. 

Als verantwortungsvolle Impulsgeber haben 

sie entscheidend dazu beigetragen, dass 

sich die Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften bayernweit so erfolgreich entwi-

ckeln konnten. 

 

Ich danke den Professorinnen und Profes-

soren. 

Stark ansteigende Studierendenzahlen be-

deuten 

 eine hohe Lehrbelastung 
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 und ein Engagement, das weit über das 

Soll hinausgeht. 

 

Und ich danke den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern an den Hochschulen, die dafür 

sorgen, dass der Betrieb reibungslos funkti-

oniert. 

 

Der Freistaat kann sich glücklich schätzen 

angesichts der Qualität und Vielfalt seiner 

Wissenschafts-Landschaft. 

Und er kann froh sein um die wertvollen 

Partner, die ihm bei der weiteren Entwick-

lung zur Seite stehen. 

 

Hochschule Bayern gehört zweifellos dazu. 

Alles Gute und Gottes Segen! 


