
 

 

Sperrfrist: 13. April 2018, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der OTH-Clusterkonferenz mit 
Festakt Fünf Jahre OTH-Verbund am 13. April 2018 in Weiden 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in der Oberpfalz in Weiden zu sein. Noch in meinem 

ersten Monat im Amt nutze ich gerne die Chance, die Forschungsstärke der Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften und insbesondere der Technischen Hochschulen 

kennenzulernen. Als Wissenschaftsministerin bin ich natürlich neugierig auf die Vielfalt der 

Hochschullandschaft in ganz Bayern. Es ist für mich sehr spannend, viele Eindrücke zu 

sammeln − unmittelbar vor Ort, direkt an den Hochschulen und in der jeweiligen Region. 

Schon jetzt kann ich aber sagen: Ich bin begeistert von meinem neuen 

verantwortungsvollen Amt und den vielfältigen Aufgabengebieten.  

 

Dynamik, Wandlungsfähigkeit und Fortschritt in unserem Land – dafür stehen die 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Kaum eine andere Hochschulart 

hat sich in den vergangenen Jahren so rasant entwickelt und selbst neu erfunden: von 

„Akademischen Lehranstalten“ und „Fachhochschulen“, zu „Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften“ und entsprechend profilierten „Technischen Hochschulen“. 

 

Heute sind diese Hochschulen selbstbewusste Institutionen im tertiären Bildungssektor 

und in unserer Wissenschaftslandschaft unübersehbar. Der Aufgabenzuschnitt der 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen ist dabei 

stetig angewachsen. Großer Herausforderungen bilden hier etwa die Entwicklung 

passgenauer Studienformen für die heterogene Studierendenschaft, der Auf- und Ausbau 

von berufsbegleitenden und dualen Studiengängen, der Aufbau von 

Weiterbildungsangeboten, die Akademisierung neuer Berufsfelder, die zunehmende 

Digitalisierung der Lehrformate, die Intensivierung der angewandten Forschung und 

Drittmitteleinwerbung, die ständige Bewährung bei zahlreichen Ausschreibungen sowie 

nicht zuletzt der Umgang mit komplexen rechtlichen, urheberrechtlichen oder 

steuerrechtlichen Fragestellungen. 
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Die Hochschulen leisten in diesen verschiedenen Bereichen Enormes. Wenn ich mir die 

hochschulpolitischen Entwicklungen anschaue, bin ich sicher: Das Potential dieses 

Hochschultypus ist noch lange nicht ausgeschöpft! Aus meiner langen Erfahrung in der 

Wissenschaft weiß ich: Veränderungen müssen dabei immer von Personen getragen und 

gelebt werden. Umstrukturierungen erfordern stets enorme Zusatzarbeit auf allen Ebenen 

der Hochschulen: in den Hochschulleitungen, bei den Professorinnen und Professoren 

sowie beim wissenschaftsstützenden Personal. 

 

Für den großen Einsatz in diesem Bereich danke ich an dieser Stelle allen engagierten 

Mitwirkenden ganz herzlich. Die erzielten Erfolge und Meilensteine sprechen für sich und 

verdienen höchsten Respekt! Ich darf Ihnen versichern: Ich werde alles tun, um die 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen weiter zu 

stärken – als dynamische Zukunftswerkstätten und regionale Innovationsmotoren in 

Bayern. Einen wichtigen Meilenstein im Jahr 2018 bilden hier die Verhandlungen mit dem 

Finanzministerium bis zum Abschluss des neuen Innovationsbündnisses „Hochschule 

4.0“. Gemeinsam mit Ihnen werde ich mit aller Kraft daran arbeiten, die Hochschulen auch 

künftig an der Spitze und konkurrenzfähig zu halten: in der Lehre, in der Forschung und in 

der Infrastruktur. 

 

Vor fünf Jahren haben Sie den Verbund der „Ostbayerischen Technischen Hochschulen“ 

Amberg-Weiden und Regensburg gegründet. Motivation war die gemeinsamen Vision 

einer umfassenden „Wissens- und Technologieregion“ in der Oberpfalz. Grundlage für den 

Verbund war der Erfolg der damaligen Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

Amberg-Weiden und Regensburg im Wettbewerb „Technische Hochschule“. Hier haben 

sie mit einem gemeinsamen Konzept überzeugt. Der Freistaat stellt dafür seither rund eine 

Million Euro im Jahr zur Verfügung. Diese Mittel bilden einen weiteren Baustein unserer 

kräftigen Investitionen in seine Hochschulstandorte. Der OTH-Verbund kann daraus unter 

anderem wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verstärkung der Forschung in den elf 

gemeinsamen Clustern finanzieren und so die angewandte Forschung spürbar stärken. 

 

Heute ist der OTH-Verbund weit mehr als die Summe der beiden Hochschulen mit 

insgesamt über 14.000 Studierenden und rund 300 Professorinnen und Professoren. Er 

steht für eine beispielhafte hochschulübergreifende Zusammenarbeit − zum Wohle der 

Wissenschaft und örtlichen Wirtschaft und zum Wohle der gesamten Region Ostbayern. 
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Gerade auch im Verbund haben die beteiligten Hochschulen viel erreicht: Sie haben ihre 

Kompetenzen und Potenziale gebündelt, sich gemeinsam auf Zukunftsthemen wie 

Energie, Mobilität oder Gesundheit konzentriert, neue und passgenaue Lehr – und 

Studienangebote geschaffen − auch und gerade in der Weiterbildung − den 

Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und heimischer Wirtschaft intensiviert und sich 

zusammen erfolgreich um Förderprogramme beworben. 

 

Das damals einvernehmlich gesetzte Ziel ist aktueller denn je. Es war richtungsweisend 

und hat weiterführenden Erfolgen der beteiligten Hochschulen den Weg geebnet. 

Insbesondere die elf gemeinsam errichteten Forschungscluster ermöglichen Synergien, 

einen effektiveren Ressourceneinsatz sowie eine verbesserte Sichtbarkeit – auch über die 

regionalen Grenzen hinaus. Die äußerst positive Entwicklung zeigt sich unter anderem 

auch in Steigerungen in der Drittmitteleinwerbung, im Erfolg mit weiteren Hochschulen im 

Bund-Länder-Wettbewerb „Innovative Hochschule“ und im Verbundprojekt „OTH mind“, 

dessen zweite Förderphase Anfang des Jahres genehmigt wurde. 

 

Nicht ganz zufällig erscheint es mir dabei auch, dass beide Hochschulen im Jahr 2017 

systemakkreditiert wurden. Auch das ist eine große Auszeichnung für die Qualität der 

Hochschule, insbesondere im Bereich der Lehre. Für diese herausragenden Leistungen 

danke ich allen Beteiligten an den Hochschulen − den Hochschulleitungen, den 

Professorinnen und Professoren sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – sowie den 

zahlreichen Verbundpartnern − Unternehmen, außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen sowie sonstigen öffentlichen Einrichtungen. Sie alle haben zur 

positiven Zwischenbilanz des OTH-Verbunds maßgeblich beigetragen. Für viele weitere 

fruchtbringende Jahre wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Glück und Erfolg! 

 

Es ist mir eine besondere Ehre, den besten Beitrag zur 3. OTH-Clusterkonferenz vom  

13. April 2018 auszuzeichnen. Sehr geehrte Preisträgerin / sehr geehrter Preisträger! 

Meinen herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung! Die Urkunde ist unterzeichnet 

von Frau Präsidentin Prof. Dr. Klug sowie Herrn Präsidenten Prof. Dr. Baier und bildet 

hoffentlich ein Sprungbrett für die angestrebten Ziele in Wissenschaft und Beruf. Ich 

wünsche Ihnen weiterhin viel fruchtbare Forschungsarbeit und einen erfolgreichen Weg! 


