
 

 

Sperrfrist: 30. September 2016, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Übergabe des 
Präsidentenamts an der Hochschule Augsburg am 30. September 
2016 in Augsburg 

 
 

Von Theodor Fontane stammt der Satz:  

„Abschiedsworte müssen so kurz sein wie 

eine Liebeserklärung."  

 

Verehrter Herr Präsident Schurk! 

 

Würde ich alles aufzählen, was Sie für die 

Hochschule für angewandte Wissenschaften 

hier in Augsburg geleistet haben, dann wür-

de ich Fontanes Anspruch nicht gerecht 

werden. 

 

Die Entwicklung der Hochschule Augsburg in 

den zwölf Jahren der „Ära Schurk“ 

 liest sich nicht nur als Erfolgsgeschich-

te, 

 sondern sie ist auch eine. 
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Die Meilensteine Ihrer Amtszeit sind beein-

druckend:  

 Den doppelten Abiturjahrgang  

 und die Aussetzung der Wehrpflicht 

haben Sie mit Bravour gemeistert –  

und haben dabei die exzellente Qualität der 

Lehre beibehalten.  

 

Sie haben Ihre Hochschule ausgebaut –  

im wahrsten Sinne des Wortes: 

 Ein Neubau für Wirtschaftswissen-

schaften  

 und ein Neubau für Ingenieurwissen-

schaften  

sind während Ihrer Amtszeit entstanden. 

 

Gebäude für die Fakultäten Elektrotechnik 

sowie Architektur und Bauingenieurwesen 

wurden saniert.  

 

Für diese Rundum-Erneuerung hat der Frei-

staat rund 54 Millionen Euro in die Hand 

genommen.  
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Drei Leitlinien haben Ihre Amtszeit maßgeb-

lich geprägt:  

 Die Internationalisierung, 

 die Vernetzung der Hochschule in der 

Region 

 und ganz besonders die Belange der 

Studierenden. 

 

Sie haben erkannt: Eine zukunftsweisende 

Hochschullandschaft braucht Allianzen  

– und zwar: 

 regional 

 national 

 und international. 

 

Mit großem persönlichen Einsatz haben Sie 

 die internationalen Beziehungen der 

Hochschule Augsburg konstant ausge-

baut  

 und erst kürzlich eine neue Kooperation 

mit einer Hochschule in Schottland er-

folgreich initiiert.  
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Es ist nicht zuletzt Ihr Verdienst, dass die 

Hochschule Augsburg für die erfolgreiche 

Teilnahme am HRK-Audit „Internationalisie-

rung der Hochschulen“ zertifiziert wurde. 

 

Neben den internationalen Verbindungen 

setzt die Hochschule auch auf starke Allian-

zen vor Ort. 

 

Von dieser Vernetzung profitieren alle: 

 die Hochschule, 

 ihre Partner 

 und letztlich die gesamte Region. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Schurk!  

 

 Für Sie ist jeder Studierende,  

 jeder Lehrende  

 und jeder Mitarbeiter  

eine gefragte Persönlichkeit.  

 

Mit diesem Versprechen haben Sie einen 

anspruchsvollen Auftrag festgelegt: 
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An der Hochschule Augsburg steht der 

Mensch im Mittelpunkt – mit all seinen Ta-

lenten. 

 

Sie selbst bewegen sich dabei als wahrer 

Allrounder sicher auf jedem Parkett – egal 

 ob im Hörsaal  

 oder beim argentinischen Tango. 

 

Ich danke Ihnen im Namen der bayerischen 

Staatsregierung herzlich 

 für Ihre Leistungen zum Wohle der 

bayerischen Wissenschaftslandschaft, 

 für Ihren engagierten Einsatz 

 und für die erfolgreiche Zusammenar-

beit.  

 

Für Ihren neuen Lebensabschnitt wünsche 

ich Ihnen von Herzen  

 alles Gute, 

 Gesundheit  

 und Gottes Segen. 
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Sehr geehrter Herr Professor Rohrmair!  

 

Präsident Schurk übergibt Ihnen  

 ein wohlbestelltes Haus  

 mit einem hervorragenden Team. 

 

Als Vizepräsident haben Sie sich bereits im 

Präsidium der Hochschule erfolgreich einge-

bracht.  

Sie bringen als Insider die besten Voraus-

setzungen mit, das Ruder an der Hochschu-

le Augsburg in ihre Hand zu nehmen. 

 

Ihre Erfolge können sich sehen lassen. 

 

Sie haben 

 eine Forschungs-Infrastruktur aufge-

baut, 

 ein engagiertes Team auf die Beine ge-

stellt 

 sowie erste große Forschungsprojekte 

für die Hochschule eingeworben. 
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Beispielhaft dafür sind: 

 die Beteiligung der Hochschule am 

Neubau Materials Resource Manage-

ment,  

 der Aufbau des Technologie-Transfer-

Zentrums in Nördlingen  

 und die Teilnahme der Hochschule als 

Verbundkoordinator beim RiskViz Pro-

jekt des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung. 

 

Darüber hinaus haben Sie den hochschulin-

ternen Profilbildungsprozess geleitet, der in 

einem neuen Hochschulentwicklungs-Plan 

seinen Abschluss gefunden hat.  

 

Und: Sie vertreten die Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften im Koordinie-

rungskreis der Geschäftsstelle des Zentrum 

Digitalisierung Bayern. 
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Sehr geehrter Herr Professor Rohrmair!  

 

Ich bin überzeugt: Die Geschicke der Hoch-

schule Augsburg sind bei Ihnen in den bes-

ten Händen. 

 

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die an-

spruchsvollen Aufgaben, die mit dem neuen 

Amt verbunden sind, annehmen. 

 Die Unterstützung durch das Staats-

ministerium  

 und auch durch mich persönlich  

ist Ihnen, wie Ihrem Vorgänger, dabei ge-

wiss. 

 

Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 

 


