
Sperrfrist: 13. Mai 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für 
den Erweiterungsbau der Hochschule Neu-Ulm am 13. Mai 2016  
in Neu-Ulm
 

 

Ein Gebäude für eine Hochschule zu bauen, 

ist immer ein erfreuliches Ereignis.  

Bei einem drei-geschossigen Neubau wird 

die kräftige Investition in die akademische 

Bildung junger Menschen ganz besonders 

offensichtlich. 

 

Wir legen heute nicht nur den Grundstein 

für den Erweiterungsbau hier in Neu-Ulm an 

der Hochschule. 

Wir  

 investieren damit für die kommenden 

Generationen von Studierenden 

 und bauen damit an der Zukunft unse-

res Landes. 

 

Die Bayerische Staatsregierung fördert Bil-

dung und Wissenschaft nachhaltig. 
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Wir wollen die Exzellenz in Lehre, For-

schung und Infrastruktur weiter voranbrin-

gen. 

Studierende und Lehrende sollen an unse-

ren Hochschulen ihre Talente und Fähigkei-

ten bestmöglich entfalten können. 

 

Seit dem Jahr 2008 haben wir mit unserem 

Ausbauprogramm vieles geschaffen: 

 Über 50.000 zusätzliche Studienplätze,  

 zusätzliche Räumlichkeiten von rund 

175.000 Quadratmetern 

 und 4.200 neue Stellen. 

 

 Die Qualität 

 und die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit des Hochschulstandortes Bay-

ern 

wollen wir auch künftig wir weiter ausbauen.  

 

So investieren wir im laufenden Haushalts-

jahr fast fünf Milliarden Euro in unsere 

Hochschulen. 
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Für den Erweiterungsbau an der Hochschu-

le Neu-Ulm stellt der Freistaat rund 26 Millio-

nen Euro zur Verfügung. 

Für uns ist dies eine wegweisende Investiti-

on, um  

 die Hochschule Neu-Ulm in ihrer Inno-

vationskraft für die Region zu stärken  

 und damit die gesamte bayerische Wis-

senschaftslandschaft weiterzuentwi-

ckeln. 

 

Wir sind überzeugt: Dieses Geld ist hier gut 

angelegt. 

 

Die Zahl der Studierenden ist in den ver-

gangenen Jahren angestiegen – im Zeitraum 

2008 bis 2016 

 von rund 2.000 

 auf über 3.800. 

Dies ist ein Plus von rund 83 Prozent. 

 

Der Neubau 

 gleicht den zunehmenden Raumbedarf 

aus 
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 und erlaubt es, die praxisnahe Lehre 

und angewandte Forschung an der 

Hochschule weiter auszubauen. 

 

Schließlich wird mit der Baumaßnahme der 

Campus in seiner Gesamtheit funktional und 

gestalterisch aufgewertet. 

 

Ich danke allen, die hier in Neu-Ulm so er-

folgreich zusammenwirken –  

 zum Wohle der Studierenden, die hier 

gute Bedingungen für ihre akademische 

Ausbildung vorfinden, 

 und zum Wohle des Wissenschafts- 

und Wirtschaftsstandorts Bayern. 

 

Die Hochschule wird so auch künftig 

 ihrem Leitbild gerecht 

 und – ich zitiere: 

„international erfahrene, lösungsorien-

tiert denkende und verantwortungsvoll 

handelnde Fach- und Führungskräfte 

ausbilden“. 
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Die Absolventen unserer Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften sind gefragt. 

 

 Hier wird Fachwissen vermittelt 

 und hier lernt man, dieses Wissen auch 

praxisnah einzusetzen. 

 

Das Konzept unserer HAWs ist zweifellos ein 

Erfolgsmodell.  

 

Die HAWs sind heute zugkräftige Innovati-

onsmotoren für die Regionen – überall im 

Freistaat. 

Entscheidend ist dabei der schnelle Wis-

senstransfer, der in beide Richtungen funk-

tioniert – 

 von der Hochschule in die Praxis 

 und umgekehrt. 

 

Im internationalen Wettbewerb profitieren 

davon alle: 

 die Hochschule, 

 die Unternehmen 

 und die Studierenden. 
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Um die Chancen für die Absolventen auch in 

der Wissenschaft weiter zu verbessern, ha-

ben wir im Herbst vergangenen Jahres das 

Bayerische Wissenschaftsforum gegrün-

det. 

Unter einem Dach werden Hochschullehrer 

von Universitäten und HAWs künftig Dokto-

randen gemeinsam betreuen. 

 

Das Wissenschaftsforum 

 garantiert die Durchlässigkeit wissen-

schaftlicher Karrierewege 

 und gibt der Verbund-Promotion wich-

tige Impulse. 

 

Mit dem Erweiterungsbau der Hochschule 

Neu-Ulm, für den wir heute gemeinsam den 

Grundstein legen, schaffen wir ein gutes 

Fundament: 

 für hochwertige akademische Ausbil-

dung, 

 für angewandte Forschung auf höchs-

tem Niveau 



- 7 - 

 

 und für die zukunftsfähige Entwicklung 

der gesamten Region. 

 

„Vergelt´s Gott“ allen, die an diesem trag-

fähigem Fundament mitbauen. 

 

 Alles Gute 

 und dem Bau ein zügiges und unfallfrei-

es Gelingen! 


