
 

 

Sperrfrist: 29.Juni 2017, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des 
neuen Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes der HAW Landshut am  
28. Juni 2017 in Landshut 

 
 
 

Ich freue mich sehr, die Einweihung des 

neuen Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes 

heute zusammen mit Ihnen zu feiern. 

 

Seit fast 40 Jahren  

 ist die Hochschule Landshut nun schon 

auf Erfolgskurs  

 und wächst immer weiter. 

 

Bei der Gründung im Jahr 1978 bestand das 

Angebot aus  

 Betriebswirtschaft  

 und Sozialwesen.  

 

Heute machen 35 Studiengänge aus den 

verschiedensten Bereichen die Hochschule 

attraktiv für immer mehr Studierende. 
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Diese herausragende Entwicklung zeigt 

deutlich:  

Die Hochschule Landshut hat die Weichen 

immer wieder richtig gestellt.  

 

Im Kern dieses Erfolgs steht die Fähigkeit 

der Hochschule, bewährte Konzepte mit in-

novativen Ansätzen zu verbinden. 

 

Traditionelle Hochschulstudiengänge tref-

fen hier auf neuartige Konzepte wie  

 Gebärdensprach-Dolmetschen,  

 Ingenieurpädagogik  

 und Bordnetz-Entwicklung. 

 

Ein derartiges Wachstum, wie es die Hoch-

schule Landshut vollzogen hat, bringt natür-

lich auch viele Herausforderungen mit sich.  

 

 Mehr Studierende,  

 mehr Studiengänge  

 und mehr Hochschulbeschäftigte  

brauchen natürlich eines ganz dringend: 

Mehr Raum.  
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Deshalb ist der neue Erweiterungsbau un-

bedingt nötig und bietet beste Bedingungen 

auf der Höhe der Zeit – in 

 zwei großen Hörsälen, 

 fünf Seminarräumen 

 sowie 29 Büroräumen. 

 

Dafür haben wir mehr als neun Millionen 

Euro in die Hand genommen. 

Und ich bin überzeugt: Dieses Geld ist hier 

bestens angelegt. 

 

Zusätzlich realisieren wir weitere Projekte, 

um die Hochschule Landshut zukunftsorien-

tiert weiterzuentwickeln. 

 

 In unmittelbarer Nähe zum Campus ha-

ben wir letztes Jahr eine Kindertages-

stätte eröffnet und tragen damit maß-

geblich zur Vereinbarkeit von Studium 

bzw. Beruf und Familie bei. 

 Und auch eine neue Mensa ist geplant. 
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Der Bildungs- und Wissenschaftsstandort 

Bayern ist gefragt wie nie. 

 

Im Wintersemester 2016/17 hat die Zahl der 

Studierenden im Freistaat einen neuen 

Höchststand erreicht – mit rund 400.000 

jungen Talenten. 

 

Auch an der Hochschule Landshut bildet 

sich dieser Aufwärtstrend deutlich ab:  

In den letzten zehn Jahren haben sich die 

Studierendenzahlen hier nahezu verdop-

pelt. 

 

Und die Zahlen werden auch in den kom-

menden Jahren hoch bleiben. 

 

Deshalb werden wir auch weiterhin kraftvoll 

in unsere bayerische Hochschullandschaft 

investieren und unsere Hochschulen best-

möglich ausstatten –  

 räumlich  

 und auch personell. 
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Bildung und lebenslanges Lernen sind tra-

gende Säulen der Zukunftsfähigkeit unse-

rer Gesellschaft. 

 

Wir brauchen kluge, kreative und innovative 

Vordenker, um auch weiterhin Spitze zu 

bleiben. 

 

Dabei stehen wir in hartem Wettbewerb und 

konkurrieren um die besten Köpfe –  

 in Deutschland  

 und auf der ganzen Welt.  

 

Unsere Hochschulen brauchen daher exzel-

lente Rahmenbedingungen 

 in allen Regionen, 

 in unsere Metropolen ebenso wie im 

ländlichen Raum 

 und an allen Standorten. 

 

Sie brauchen exzellente Rahmenbedingun-

gen 

 in der Forschung, 

 in der Lehre 
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 und in der Infrastruktur. 

 

Deshalb arbeiten wir immer weiter daran, 

unsere Hochschulen in allen drei Dimensio-

nen weiter voranbringen, um die Innovati-

onskraft unserer Wissenschaftslandschaft 

nachhaltig zu sichern. 

 

Das neue Gebäude hier in Landshut steht 

dafür beispielhaft. 

 

An der Hochschule Landshut sind unsere 

jungen Talente optimal aufgehoben.  

 

Die Hochschule hat es sich beispielweise 

zum Ziel gesetzt, die Kompetenz-

Hochschule für interdisziplinäres und le-

benslanges Lernen zu werden.  

 

Die Fakultät „Interdisziplinäre Studien“ 

vermittelt mit den beiden innovativen Studi-

engängen Gebärdensprach-Dolmetschen 

und Ingenieurpädagogik Kompetenzen in 

Schnittstellenbereichen.  
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Zudem werden Schlüsselqualifikationen 

gefördert, die in der modernen Arbeitswelt 

enorm wichtig sind. 

 

Die Hochschule bietet außerdem ein breites 

Spektrum an Studienformaten an – ob 

 berufsbegleitend,  

 weiterbildend,  

 dual  

 oder Teilzeit.  

 

Dadurch wird sie der individuellen Lebenssi-

tuationen und Bildungsbiografie verschie-

dener Studierender flexibel gerecht. 

 

Die hervorragend ausgebildeten Absolven-

ten unserer HAWs sind auf dem Arbeits-

markt äußerst begehrt.  

 

Auch diese positive Resonanz der Wirt-

schaft trägt dazu bei, dass die Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften immer wei-

ter wachsen.  
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Die praxisorientierte Ausbildung ist ein 

zentrales Qualitätsmerkmal unserer HAWs. 

Nicht die Theorie steht hier im Vordergrund, 

sondern wissenschaftliche Methoden und 

Arbeitsweisen zur konkreten Lösung prakti-

scher Probleme.  

 

Die Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften  

 sind daher ein wichtiger Baustein in 

unserer vielfältigen Hochschulland-

schaft 

 und werden ihrem Bildungsauftrag 

bestens gerecht.  

 

Auch in der angewandten Forschung und 

Entwicklung haben die HAWs in den letzten 

Jahren große Sprünge gemacht.  

 

Dadurch  

 halten sie die Lehre auf dem aktuellen 

Stand,  

 kooperieren erfolgreich mit Unterneh-

men  
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 und sind starke Innovationsmotoren 

für unsere Regionen. 

 

Die Hochschule Landshut forscht zu-

kunftsorientiert in den Feldern  

 „Automotive“  

 und „Sozialer Wandel und Kohäsions-

forschung“.  

 

Sie  

 ist mit modernen Laboren und Techno-

logien ausgestattet  

 und bietet ein attraktives Forschungs-

umfeld.  

 

Ihre drei Kompetenz-Netzwerke in den Be-

reichen „Leichtbau“, „Mikrosystemtechnik“ 

und „Medizintechnik“ sind wertvolle Instru-

mente, um  

 den Kontakt zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft zu fördern  

 sowie um Wissen und Know-how aus-

zutauschen.  
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Von solchen Einrichtungen profitieren alle 

Beteiligten:  

 die Hochschule,  

 die lokale Wirtschaft  

 und die ganze Region. 

 

Auch überregional ist die Hochschule 

Landshut  

 bestens vernetzt  

 und mit verschiedenen Einrichtungen 

und Projekten aktiv. 

 

Zwei Technologietransferzentren  

 ermöglichen eine spezielle Forschung 

 mit eigens dafür vorgesehenen Maschi-

nen und Anlagen.  

 

Das Technologietransferzentrum in  

Ruhstorf an der Rott bündelt Kernthemen 

des Forschungsschwerpunkts Energie. 

 

Und in Dingolfing haben wir letztes Jahr das 

Technologiezentrum Produktions- und 

Logistiksysteme eingeweiht.  
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In Hauzenberg und Straubing  

 hat die Hochschule extramurale Lern-

orte eingerichtet  

 und bietet dort seit dem Sommersemes-

ter 2017 den berufsbegleitenden Ba-

chelorstudiengang „Wirtschaftsingeni-

eurwesen Energie & Logistik“ an. 

 

Die Hochschule Landshut schreibt Erfolgs-

geschichte –  

 in vielen Bereichen  

 und an vielen Standorten. 

 

Mit dem neuen Verwaltungs- und Hörsaal-

gebäude öffnen wir ein weiteres Kapitel. 

 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem gelun-

genen Gebäude! 

 

Ich danke allen, die daran beteiligt waren: 

 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Hochschule,  

 dem staatlichen Bauamt Landshut 
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 und dem Architekturbüro „pos archi-

tekten“ aus Wien.  

 

Der Hochschule Landshut wünsche ich 

auch weiterhin 

 alles Gute 

 und viel Erfolg. 


