
 

 

Sperrfrist: 20. April 2018, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der 40-Jahres-Feier der Hochschule 
Landshut am 20. April 2018 in Landshut 

Ich freue mich sehr, heute zusammen mit Ihnen das 40-jährige Bestehen der Hochschule 

Landshut zu feiern. Ende der 70er Jahre hat der Landtag das Gesetz zur Errichtung der 

Fachhochschule Landshut beschlossen und damit den Startpunkt für eine eindrucksvolle 

Geschichte gesetzt. 

 

Im Jahr 1978 nahm die neu gegründete Fachhochschule den Studienbetrieb auf – mit zwei 

Studiengängen und 542 Studierenden. Heute – 40 Jahre später – gibt es 35 Studiengänge 

aus den verschiedensten Bereichen. Und auch die steigenden Studierendenzahlen 

belegen deutlich die hohe Attraktivität der Hochschule Landshut: Im Wintersemester 

2005/2006 waren etwa 2.600 Studierende in Landshut immatrikuliert. Heute studieren hier 

ungefähr 5.000 junge Menschen. 

 

Die Hochschule Landshut steht beispielhaft für den dynamischen Weg der Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften in Bayern. Im Jahr 1971 wurden mit dem Bayerischen 

Fachhochschulgesetz neben den Universitäten auch die Fachhochschulen eingeführt. 

Dieser Hochschultyp hat sich seither rasant entwickelt und immer wieder neu erfunden – 

dynamisch, wandlungsfähig und fortschrittlich. Mit praxisbezogenen Studiengängen am 

Puls der Zeit und Forschung und Lehre auf höchstem Niveau haben die Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften ganz entscheidend dazu beigetragen, gleiche Chancen und 

beste Möglichkeiten zu schaffen – an allen Standorten, in allen Regionen und für vor allem 

für die jungen Talente in unserem Land. 

 

Auch das positive Echo aus der Wirtschaft zeigt deutlich: Die hochqualifizierten Fachkräfte 

und die bahnbrechenden Erkenntnisse aus den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften werden gebraucht und geschätzt. Seit ihrer Gründung hat sich die 

Hochschule Landshut stets zeitgemäß weiterentwickelt. Unter einem Dach verbindet sie 

traditionelle Studiengänge mit innovativen Konzepten. Klassische Hochschulstudiengänge 

wie Betriebswirtschaft und Maschinenbau treffen auf neuartige Angebote wie 
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Gebärdensprachdolmetschen, Ingenieurpädagogik und Bordnetzentwicklung. Steigende 

Studierendenzahlen, neue Studiengänge und mehr Hochschulbeschäftigte bringen auch 

Herausforderungen mit sich – insbesondere an die Infrastruktur. Deshalb freut es mich, 

dass wir im letzten Jahr das neue Verwaltungs- und Hörsaalgebäude einweihen konnten. 

Damit auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist, wollen wir eine neue Mensa bauen. 

 

Und das „CampusNest“, das im Jahr 2016 eröffnet worden ist, bietet Krippen- und 

Kindergartenplätze in unmittelbarer Nähe zum Campus und fördert so die Vereinbarkeit 

von Studium oder Beruf und Familie. Bildung ist ein zentraler Standortfaktor und eine 

wichtige Ressource. Deshalb ist es unser Ziel jeden jungen Menschen bestmöglich zu 

fördern – nach seinen persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Aus diesem Grund 

investiert die Staatsregierung nachhaltig in Bildung und Wissenschaft: Wir wollen die 

Exzellenz in Lehre, Forschung und Infrastruktur weiter voranbringen, damit Studierende 

und Lehrende an unseren Hochschulen ihre Talente optimal entfalten können. 

 

Die Hochschule Landshut hat dafür die Weichen immer wieder richtig gestellt: Sie hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Kompetenzhochschule für interdisziplinäres und lebenslanges 

Lernen zu werden. Eine eigene Fakultät „Interdisziplinäre Studien“ vermittelt Kompetenzen 

im Schnittstellenbereich mit den beiden innovativen Studiengängen 

Gebärdensprachdolmetschen und Ingenieurpädagogik. Das Angebot der Hochschule 

Landshut ist vielseitig und hochwertig: Neben Vollzeitstudiengängen werden auch 

berufsbegleitende, weiterbildende und duale Studiengänge angeboten, um auf individuelle 

Lebenssituationen verschiedener Studierender flexibel eingehen zu können. Eine 

praxisorientierte Ausbildung und interdisziplinäre Kompetenzen, die in einer modernen 

Arbeitswelt enorm wichtig sind, stehen dabei im Mittelpunkt. 

 

Unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind starke Innovationsmotoren für 

unsere Regionen. In den letzten Jahren haben sie ihre Aktivitäten in der angewandten 

Forschung und Entwicklung stark ausgeweitet. Dadurch sichern die Hochschulen eine 

Ausbildung auf dem neuesten Stand sowie einen direkten Draht zur Wirtschaft. 

Die Hochschule Landshut bietet mit modernen Laboren und Technologien ein attraktives 

Forschungsumfeld. Mit ihren Forschungsfeldern „Automotive“ sowie „Sozialer Wandel und 

Kohäsionsforschung“ ist sie zukunftsorientiert aufgestellt. Die drei Kompetenznetzwerke in 

den Bereichen „Leichtbau“, „Mikrosystemtechnik“ und „Medizintechnik“ sind wertvolle 
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Instrumente, um den Kontakt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern und um 

Wissen und Know-how auszutauschen. Solche Einrichtungen nützen allen Beteiligten – 

der Hochschule, der lokalen Wirtschaft und der ganzen Region. 

 

Die Hochschule Landshut ist gut vernetzt und betreibt innovative Einrichtungen und 

Projekte – auch überregional. Zwei Technologiezentren ermöglichen spezielle Forschung 

mit dafür eigens vorgesehenen Maschinen und Anlagen. Das Technologiezentrum Energie 

in Ruhstorf an der Rott bündelt Kernthemen des Forschungsschwerpunkts Energie. Im 

Technologiezentrum Produktions- und Logistiksysteme in Dingolfing stehen Konzepte der 

zukunftsfähigen Gestaltung von Produktionsunternehmen im Mittelpunkt. Und in den 

extramuralen Lernorten in Hauzenberg und Straubing wird seit dem Sommersemester 

2017 der berufsbegleitende Bachelorstudiengang „Wirtschaftsingenieurwesen Energie und 

Logistik“ angeboten. 

 

Die Hochschule Landshut schreibt Erfolgsgeschichte – seit 40 Jahren. Mein herzlicher 

Dank gilt allen, die im Lauf der Zeit daran mitgeschrieben haben und allen, die in Zukunft 

daran weiterschreiben werden.  

 

Ich wünsche der Hochschule weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 


