
Sperrfrist: 30. Juni 2016, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Kompe-
tenzzentrums für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Ver-
packungstechnologie an der HAW Kempten am 30. Juni 2016 in Kempten 
 

 

Wir sind heute Zeuge eines kräftigen Impul-

ses für die angewandte Forschung in der 

Lebensmittel- und Verpackungstechnologie. 

 

Dieses gemeinsame Kompetenz-Zentrum ist 

ein wertvoller Gewinn für die gesamte Regi-

on. 

 

Ich gratuliere und danke den beiden erfolg-

reichen Partnern – 

 der Hochschule Kempten 

 und dem Fraunhofer-Institut für Ver-

fahrenstechnik und Verpackung.  

 

Hier im Allgäu haben wir eine ganz besonde-

re Struktur von Unternehmen 

 der Milchwirtschaft und Getränkepro-

duktion 
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 sowie der Abfüll- und Verpackungsin-

dustrie. 

In ihrer Konzentration ist sie wohl einmalig  

 in Deutschland 

 oder gar in ganz Europa. 

 

Während ein einzelnes Unternehmen seine 

Expertise häufig nur in Teilbereichen ein-

bringen kann,  

 wird das Zentrum Kompetenzen auf ei-

ner bislang einzigartigen Plattform bün-

deln 

 und vor allem mittelständische Unter-

nehmen ein wertvoller Partner sein. 

 

Damit wird auch die Hochschule ihr Studi-

enfeld weiter verbessern – wovon wiederum 

auch die Unternehmen vor Ort profitieren. 

 

Beide Seiten gewinnen: 

 Studierenden können bereits während 

ihrer Ausbildung praktische Erfahrungen 

in den Unternehmen sammeln. 
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 Die Unternehmen können frühzeitig 

Kontakte knüpfen zu späteren Absol-

venten.  

 

Ich bin mir sicher: Die Finanzmittel sind hier 

bestens angelegt: 

 In den Jahren 2015 und 2016 fördert 

der Freistaat die Aufbauphase mit ins-

gesamt 1,4 Millionen Euro. 

 Für die Jahre 2017 bis 2020 konnten wir 

zusätzlich im Nachtragshaushalt 2016 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 

von 4,2 Millionen Euro erreichen. 

 

Die Entscheidung in den 1970er Jahren, den 

neuen Typus der Fachhochschule zu schaf-

fen, war also goldrichtig – im wahrsten Sinne 

des Wortes. 

 

Bereits mit der ersten Gründungswelle ist 

ein bayernweites Netz an Hochschulen ent-

standen. 
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Mit der zweiten Gründungswelle in den 

Jahren 1990er Jahren wurde dieses Netz 

deutlich engmaschiger. 

 

Unsere aktuelle Regionalisierungs-

Strategie wird dieses Netzwerk noch weiter 

verdichten.  

Künftig wird es kaum einen Ort in Bayern 

geben, der weiter als 50 Kilometer von einer 

Hochschuleinrichtung entfernt liegt. 

Wir erinnern uns: Bayern hat den Wieder-

aufbau nach dem Krieg mit vier Landesuni-

versitäten begonnen. 

 

Die heutige Einweihungsfeier ist ein weiterer 

bemerkenswerter Eintrag in der Erfolgsge-

schichte der Hochschule Kempten. 

 

Bei ihrer Gründung im Jahr 1977 war das 

Ausbauziel 1.000 Studienplätze. 

Heute studieren hier knapp 6.000 junge 

Menschen auf einem eindrucksvollen Cam-

pus. 
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Mit ihrer Forschungsstärke ist die Hoch-

schule zudem ein attraktiver Partner für 

weltweit renommierte Institute.  

 

Beispielhaft dafür steht die Zusammenarbeit 

mit dem Fraunhofer-Institut für Verfahrens-

technik und Verpackung. 

 

Diese Kooperation bestätigt auch: Bei der 

Hochschulrechts-Novelle 2006 

 haben wir den richtigen Weg einge-

schlagen 

 und das Recht der HAWs auf anwen-

dungsbezogene Forschungsvorhaben 

deutlich gestärkt.  

 

Für die weitere Entwicklung brauchen die 

HAWs vor allem zusätzliche Flächen – was 

beim sechsten Bauabschnitt hier in Kempten 

bereits mit bedacht wurde.  
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Ich danke allen, die zum Gelingen dieses 

Projekts beigetragen haben, für ihren Ein-

satz –  

 der Hochschule Kempten, 

 dem Fraunhofer-Institut für Verfah-

renstechnik und Verpackung 

 sowie den Partnern des Kompetenz-

Zentrums. 

 

Dem gemeinsamen Kompetenz-Zentrum 

 alles Gute 

 und viel Erfolg! 


