
  
  

Sperrfrist: 02.04.2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für den 
Forschungsbau CARISSMA der Technischen Hochschule Ingolstadt am 
2. April 2014 in Ingolstadt 
 
 
Ich freue mich ganz besonders, beim Spa-
tenstich für den Forschungsbau  
CARISSMA zu Gast sein zu dürfen. Herr 
Ministerpräsident Horst Seehofer wäre 
heute ebenfalls gerne nach Ingolstadt ge-
kommen, ist aber aufgrund eines anderen 
Termins leider verhindert. Deshalb möchte 
ich Ihnen herzliche Grüße und die besten 
Wünsche der gesamten Bayerischen 
Staatsregierung überbringen. 
 

Im Juli 2010 ist der Technischen Hoch-

schule Ingolstadt etwas Rekordverdächti-

ges gelungen: Der Wissenschaftsrat hat 

die Errichtung eines Forschungsbaus an 

einer Fachhochschule positiv begutach-

tet und zur Förderung empfohlen. Beacht-

lich: Denn bis zu diesem Zeitpunkt wurden 

ausschließlich Forschungsbauten an Uni-

versitäten gefördert. 

Das Forschungszentrum CARISSMA 
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kann also mit Fug und Recht als Meilen-
stein für die künftige Entwicklung der an-

gewandten Forschung bezeichnet werden. 

 

Dass wir heute diesen Spatenstich feiern 

können, verdanken wir mehreren Wegbe-

reitern:  

► Herrn Prof. Brandmeier, der mit sei-

nem herausragenden Konzept die Gut-

achter beim Wissenschaftsrat überzeu-

gen konnte, 

► dem früheren Präsidenten der Hoch-

schule, Herrn Prof. Schweiger, der das 

Projekt entscheidend mit auf den Weg 

gebracht hat 

► sowie dem jetzigen Präsidenten, Herrn 

Prof. Schober.  

Mein Dank gilt natürlich auch allen Mitar-
beitern der Hochschule, die mit dem Vor-

haben befasst sind.  
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CARISSMA soll das bundesweite wissen-

schaftliche Leit-Zentrum für Fahrzeugsi-
cherheit werden. Es ist ein Leuchtturm-
projekt für die Hochschule und den ge-

samten Freistaat Bayern. Von den Ge-
samtkosten von knapp über 30 Millionen 
Euro werden 17 Millionen Euro vom 

Freistaat getragen. 

 

CARISSMA befasst sich mit der Integrati-

on von aktiven und passiven Sicherheits-

systemen in Automobilen. Es soll  

► für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 

sorgen  

► und die Zahl von Toten und Verletz-
ten senken, 

► indem es menschliche Fehler aus-
gleicht.  

 

► Denn ungefähr alle 13 Sekunden gibt 

es einen Unfall im Straßenverkehr,  
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► pro Tag kommen zehn Menschen im 

Straßenverkehr ums Leben  

► und circa 1.000 werden verletzt. 
Besonders gefährdet sind ältere Men-

schen und Radfahrer, aber auch Kinder 

und Jugendliche.  

 

Hier soll CARISSMA ansetzen. 

 

Globale Sicherheitssysteme können 

► Unfälle vermeiden oder abmildern  

► und dadurch Fahrzeuginsassen, Fuß-

gänger und Radfahrer schützen. 

 

Dabei sollen  

► passive Sicherheitssysteme  wie z.B. 

der Airbag  

► mit aktiven Systemen wie z.B. ABS  

verknüpft werden. Ziel ist eine umfassen-
de Schutzwirkung für alle Verkehrsteil-
nehmer. 
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Zu diesem Zweck wird der Forschungsbau 

neben zehn Laboren auch eine universelle 

Versuchsfläche umfassen: 

► Insbesondere auf der Crashbahn kön-

nen Crashtests und Ersatzversuche 

durchgeführt werden.  

► Zudem hat der Freistaat ein Gelände für 

Fahrversuche außerhalb des Campus 

erworben.  

 

 

 

Der heutige Spatenstich für CARISSMA ist 

ein Höhepunkt in der 20jährigen Er-
folgsgeschichte der TH Ingolstadt. 

 

Von 2005 bis heute hat sich die Zahl der 

Studienanfänger verdreifacht. Inzwischen 

studieren knapp 5.000 junge Menschen 

an der TH. 
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Mit unserem Ausbauprogramm stellen 

wir sicher, dass unsere Hochschulen die 

hohen Studierendenzahlen bewältigen 

können. Dafür haben wir mit jeder einzel-

nen Hochschule Ziele vereinbart. Ent-

scheidend für die Verteilung der Mittel 

war, wie erfolgreich diese Vorgaben um-

gesetzt wurden. An der TH Ingolstadt lag 

die Zielerreichung überdurchschnittlich bei 

135 Prozent. 

 

Deshalb stärken wir weiter nach Kräften 

diesen Hochschulstandort. So werden wir 

voraussichtlich im Herbst den dringend 

benötigten Erweiterungsbau einweihen. 

Der Freistaat wird hier noch einmal 51 Mil-
lionen Euro investieren. 

 

Die TH bietet eine Vielzahl von Studien-
gängen. Mit ihrem Angebot im berufsbe-
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gleitenden technischen Bereich ist sie 

sogar Vorreiter in Bayern. 

Daneben bildet keine andere Hochschule 

so viele dual Studierende aus.  

Es ist also kein Wunder, dass sie in den 

Hochschulrankings des Centrums für 

Hochschulentwicklung mit allen bewerte-

ten Studiengängen in der Spitzengruppe 
vertreten ist. 

 

Aber wie CARISSMA zeigt, nimmt die TH 

Ingolstadt nicht nur in der Lehre einen 

Spitzenplatz ein, sondern auch in der For-
schung.  

► Die Drittmitteleinnahmen sind hier et-

wa doppelt so hoch wie der Durch-

schnittswert an deutschen Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften. 

► Nur folgerichtig war es, dass der Hoch-

schule zum Wintersemester 2013/14 

der Titel „Technische Hochschule“ 

verliehen wurde. Sie hatte im vorange-
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gangenen landesweiten Wettbewerb 

herausragend abgeschnitten.  

 

 

Unsere Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften haben sich längst zu tragen-

den Säulen der bayerischen Wissen-

schaftslandschaft entwickelt. Deshalb wird 

immer wieder auch das Promotionsrecht 
für diese Hochschulart eingefordert. 

Lassen Sie mich Ihnen meine Position da-

zu und die Hintergründe kurz darlegen: 

 

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Emp-

fehlungen zur Differenzierung der Hoch-

schulen ausgeführt:  

► Voraussetzung für die Ausübung des 

Promotionsrechts ist nicht alleine die 

Forschungsstärke einzelner Professo-

rinnen und Professoren,  

► sondern es bedarf entsprechender in-
stitutioneller Rahmenbedingungen. 
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Hierbei sind insbesondere folgende As-

pekte von Bedeutung: 

► Ein systematischer Bezug von For-
schung und Lehre mit dem Ziel der 

Heranbildung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses  

► und ein Forschungsumfeld, das nicht 

nur Forschungsspitzenleistungen ein-

zelner Professoren beinhaltet. Es soll 

vielmehr einen strukturellen Rahmen 

bilden, der eine umfassende Einbettung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses in 

die jeweilige Fächerkultur gewährleistet.  

 

Innerhalb unserer differenzierenden 
Hochschullandschaft 
► aus Universitäten, 

► Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften 

► und Kunsthochschulen 

ist die Sicherstellung dieser Rahmenbe-

dingungen den Universitäten vorbehalten. 
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Das zeigt sich insbesondere  

► an den unterschiedlichen Qualifikati-
onsnachweisen der Lehrenden an 

Universitäten und Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften,  

► dem unterschiedlichen Umfang der 

Lehrverpflichtung  

► und dem wissenschaftlichen Mittel-
bau an Universitäten.  

 

Hierbei geht es 

► nicht etwa um eine „rechtliche Benach-

teiligung“ der Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften, 

► sondern um die bewusst gewollten un-
terschiedlichen Aufgabenstellungen 
und Profile der jeweiligen Hochschular-

ten.  

 

Die Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften sollen durch eine praxisbe-

zogene Lehre eine Bildung vermitteln,  
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► die zur selbstständigen Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden  

► und künstlerischer Tätigkeiten  

in der Berufspraxis befähigt.  

 

An den Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften 

► ist die Durchführung von Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben daher pri-

mär anwendungsorientiert.  
► Diese Stärke und dieses Profil schlagen 

sich auch in den Forschungsleistun-
gen einzelner Professoren und Profes-

sorinnen nieder.  

► Anders als an Universitäten werden 

diese vielfach durch Drittmittel gerade 

auch aus der Wirtschaft unterstützt.  

 

Aus diesem Grund kann eine Messung 
der Forschungsstärke anhand der ein-

geworbenen Drittmittel und Veröffentli-

chungen  



- 12 - 

 
 

► nicht 1:1 mit Forschungsleistungen an 

Universitäten verglichen werden  

► und insoweit auch nicht als Parameter 

für eine Gewährung des Promotions-

rechts an Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften dienen.  

 

Die hochschulrechtliche Gleichstellung 

der Masterabschlüsse an beiden Hoch-

schularten 

► betrifft ausschließlich den Nachweis der 

individuellen Qualifikation für den 

Zugang zur Promotion,  

► sagt jedoch nichts darüber aus, welche 

Rahmenbedingungen gelten müssen, 

um das Qualifikationsziel einer Promo-

tion zu erbringen.  

Deshalb lässt sich daraus kein Promoti-

onsrecht ableiten. 

 

Stattdessen gilt es das Instrument der 
kooperativen Promotion weiter auszu-
bauen, 
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► um den besonderen Forschungsleis-
tungen einzelner Professorinnen und 

Professoren an den Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften Rechnung 

zu tragen,  

► um deren Absolventen verstärkt die 

Möglichkeit zur Promotion zu eröffnen  

► und um sicher zu stellen, dass die Pro-

movenden von den spezifischen Stär-
ken beider Hochschultypen profitieren 

können.  
 

Hierzu führt das Staatsministerium derzeit 

eine Erhebung durch. Deren Ergebnis soll 

mit den Hochschulen erörtert werden – im 

Sinne einer Verstärkung der kooperati-
ven Promotion. 

 

Ich zuversichtlich, dass wir uns damit auf 

dem richtigen Weg befinden. 
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Langfristiges Ziel der TH Ingolstadt ist  

► der Ausbau zu einer international 
sichtbaren Einrichtung  

► mit Schwerpunkt Mobilität.  

Mit CARISSMA kommt sie diesem Ziel ei-

nen entscheidenden Schritt näher.  

 

Der Forschungsbau muss bis Ende 2016 

fertig gestellt sein, um die Mitfinanzierung 

des Bundes zu sichern. Das ist ein durch-

aus ambitioniertes Ziel. Ich bin mir aber 

sicher, dass es in gemeinsamer An-
strengung erreicht werden kann.  

Die TH Ingolstadt hat bereits gezeigt, was 

sie leisten kann. Wir alle werden sie bei 

ihrem weiteren Engagement tatkräftig un-

terstützen! 


