
 
 

Sperrfrist: 25. September 2018, 16.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, bei der Einweihung des Neubaus Bauabschnitt II der 

Hochschule Neu-Ulm am 25. September 2018 in Neu-Ulm 

Ich bin heute sehr gerne zu Ihnen nach Neu-Ulm gekommen und habe die herzlichsten 

Grüße und Wünsche von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder im Gepäck, den 

ich heute vertreten darf. 

Neu-Ulm ist eine junge, eine dynamische Stadt. Wandel, Erneuerung und der Blick nach 

vorne – das gehört hier ganz selbstverständlich mit dazu. So wird zum Beispiel die 

Stadtpfarrkirche Sankt Johann Baptist nun instandgesetzt. Ich freue mich sehr, dass wir 

dieses Vorhaben mit 1,3 Millionen Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützen 

können. Und auch die Hochschule Neu-Ulm lebt und wächst am Puls der Zeit. Sie ist eine 

bayerische Erfolgsgeschichte. Wenn ich die Hochschule Neu-Ulm in einem Satz 

charakterisieren sollte, würde ich sagen: In Bayern daheim, in der Welt zuhause und 

überall erfolgreich! Mit mittlerweile knapp 3.900 Studierenden und Beziehungen in die 

ganze Welt sind Sie ein Global Player des Hochschulwesens. 100 Partnerinstitute in 45 

Ländern legen davon ein beeindruckendes Zeugnis ab. Mit Wirtschaftswissenschaften, 

Informationsmanagement und Gesundheitsmanagement schaffen Sie Chancen, 

Wertschöpfung und Zukunft. Sie sind Partner der Betriebe in der Region. Sie forschen 

dort, wo es die klein- und mittelständischen Unternehmen, die sich keine eigenen großen 

Forschungsabteilungen leisten können, benötigen. Sie bilden die Fachkräfte für unsere 

Betriebe vor Ort aus. Sie tun das, was Bayern braucht!  

Die bayerische Wirtschaft verlangt heute händeringend nach Fachkräften! Wir brauchen 

jedes Talent! Damit generieren wir den einzigen Rohstoff, den Bayern aufzuweisen hat – 

den Rohstoff Geist! Dieser Rohstoff ist etwas Besonderes: Er lässt sich vermehren, wenn 

wir ihn fördern und pflegen. Ich will alles dafür tun, um diesen Rohstoff so gut es geht 

anzureichern – überall in Bayern, in allen Regionen und an allen Standorten. Das hat auch 

etwas mit meiner persönlichen Geschichte zu tun: Ich wurde in Oberkirch in Baden-

Württemberg geboren. Um Abitur machen zu können, musste ich bereits ins etwa 12 
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Kilometer entfernte Offenburg fahren. Studieren konnte ich in Offenburg jedoch nicht – 

studiert habe ich dann in Freiburg.  

Sie werden jetzt vielleicht sagen, so schlimm ist das nicht. Natürlich war es machbar. Aber 

mir geht es nicht darum, unseren jungen Leuten eine für sie machbare Situation 

anzubieten. Nein, ich will, dass wir ihnen möglichst optimale Studienbedingungen anbieten 

können. Keiner von den jungen Leuten soll sagen müssen: Ich würde gerne studieren und 

ich bin auch intelligent genug, aber es geht einfach nicht wegen der fehlenden Angebote! 

Beste Angebote für alle Studierenden an allen Standorten – das ist eine Herkules-

Aufgabe. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Sie alle haben mit großer Leidenschaft mit 

angepackt beim Ausbau unserer Hochschulen. Alleine mit dem Aufwuchs der 

Universitäten wären wir nicht in der Lage gewesen, die notwendigen Fachkräfte 

auszubilden. Nur zusammen mit den Fachhochschulen war es uns möglich, in dieser für 

Bayern entscheidenden Frage die Zukunft zu gewinnen.  

Bereits bei der ersten Gründungswelle der Fachhochschulen wurde dazu ein Netz über 

ganz Bayern gelegt, wenn auch dieses Netz noch ausgesprochen grobmaschig war. Bei 

der zweiten Gründungswelle seit Mitte der 90er Jahre wurde dieses Netz deutlich 

engmaschiger. Mit der dritten Ausbaustufe, der bayerischen Regionalisierungsstrategie, 

haben wir das Netz nun so engmaschig gemacht, dass es kaum einen Ort in Bayern gibt, 

der weiter als 50 km von der nächsten Hochschuleinrichtung entfernt ist. Was bedeutet 

dies nun für die jungen Leute, gerade auch in der Region? Ganz einfach: Heute gibt es 

viel weniger junge Leute, die studieren wollen und können, aber wegen der fehlenden 

Angebote von einem Studium absehen. Das ist ein großer Erfolg! Das ist Politik für die 

Menschen, für unsere Soziale Marktwirtschaft, für den sozialen Wohlstand in allen 

Regionen.  

Aber das reicht mir noch nicht! Die Welt wartet nicht auf uns. Jetzt muss es darum gehen, 

das inhaltliche Angebot unserer bayerischen Hochschulen den Bedürfnissen der Zukunft 

anzupassen. Die Welt ist im Wandel. Sie kennen die Megathemen Gesundheit und Pflege, 

Informatik und Künstliche Intelligenz, Robotik, Mobilität der Zukunft, Nachhaltigkeit bei 

Ressourcen, Umweltfreundlichkeit durch kreative Innovationen. Das birgt Chancen. Aber 

wir müssen heute investieren, um morgen erfolgreich zu bleiben.  
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Wer in die HaWs investiert, der investiert in die globalen Megatrends. Ich habe diese 

Aufbruchsstimmung bei zahlreichen Besuchen an den HaWs erlebt. Im Chancenland 

Bayern gestalten wir Zukunft: neue Produkte, Fachkräfte, Startups – alles zielgenau für die 

Region, nah am Bedarf. Der globale Wettlauf um die Zukunft entscheidet sich in 

Klassenzimmern, Laboren, Hörsälen und Start-up-Lofts. Hier entscheidet sich, ob Bayern 

in Zukunft noch so gut aufgestellt sein wird. Hier entscheidet sich, ob wir in Zukunft noch 

so gut leben werden hier in Bayern.  

Ich bin überzeugt davon, dass Sie in Neu-Ulm diese Chance ergreifen! Um den Bedarf an 

hochqualifizierten Fachkräften zu decken, für Chancen und Arbeitsplätze von morgen. 

Dafür sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften der ideale Hochschultypus! 

Vor allem bei der Vorbereitung auf den modernen Arbeitsmarkt sind die HaWs eine ideale 

Adresse. Platz Nummer eins im „University Employability Ranking Deutschland“ 2017 

belegt eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Deutsche Arbeitgeber haben 

entschieden: an einer HaW werden Absolventen am besten auf den Arbeitsmarkt 

vorbereitet. Und dies nicht nur gemessen an ihrem Fachwissen, sondern auch an ihren 

Soft Skills. Daher verwundert es auch nicht, dass HaW-Absolventen unter allen 

Akademikern am schnellsten eine Anstellung bekommen. Zwei Drittel der derzeitigen 

Grundschüler werden ihre Karriere in Berufen starten, die es heute noch gar nicht gibt. 

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem permanenten Wandel. Anpassungsfähigkeit, 

der Wille zur Weiterentwicklung und die Freude, neue Wege zu erobern – dieser 

Pioniergeist wird immer entscheidender.  

Als Ärztin und langjährige Forscherin habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass man 

sich den Neuerungen unserer Welt nicht verschließen darf. Ich kann persönlich bestätigen: 

In unserer Welt im Wandel brauchen wir Lebenslanges Lernen, den Hunger, immer besser 

zu werden, den Mut zum Neuen. Wir müssen uns daher auch der Weiterbildung noch 

stärker annehmen und das duale Angebot auf diesem boomenden Sektor weiter 

ausbauen. Die HaWs sind Sprungbretter in die Zukunft für alle Regionen. Übrigens auch 

für den Staat selbst. Wer für IT-Fachkräfte immer mehr Zulagen zahlen muss, sollte alles 

tun, dafür auch die Studienplätze auszubauen.  

HaWs und THs sind international beachtete Erfolgsmodelle. Inzwischen studieren rund ein 

Drittel aller Studierenden an HaWs; mit kirchlichen und privaten Hochschulen rund 
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130.000 junge Menschen. Die nahezu Verdoppelung der Studierendenzahlen in zehn 

Jahren ist eine großartige Bildungsoffensive. Gleichzeitig steigt auch die Qualität. Auch 

hier will ich weiter vorangehen, etwa beim Thema Promotion über BayWISS.  

Diese hervorragenden Leistungen erbringen Sie dabei mit einer Ressourcenausstattung, 

die sicherlich zum Teil noch verbessert werden könnte. Das ist mir klar und das lässt Ihre 

hervorragenden Leistungen in einem noch besseren Licht erscheinen. Bei meinen 

Besuchen habe ich gesehen, dass ein hoher Bedarf an Personal und Infrastruktur besteht. 

Ich werde mich nach Kräften, auch mit Blick auf den Doppelhaushalt 2019/20, dafür 

einsetzen, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern die 

Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um ihre Spitzenposition nicht nur zu halten, 

sondern auszubauen.  

Ein erster großer Erfolg ist dabei die Zusage des Herrn Ministerpräsidenten, beim 

Innovationsfonds den HaWs spürbar mehr Unterstützung zukommen zu lassen. 

Wettbewerb um die besten Köpfe, egal ob Wissenschaftler oder Studierende, Einwerbung 

von Drittmitteln, Erhöhung der Wertschöpfung im Umfeld der Hochschulen – das alles ist 

Ihre Leistung. Letztlich werden unsere Investitionen mit einer erheblichen Rendite 

zurückfließen. Studien zeigen, dass Investitionen in Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften zu einer Bruttowertschöpfung je Euro Landesmittel von ca. 1,70-2 Euro 

führen! Den angewandten Wissenschaften gehört die Zukunft, denn sie schaffen Zukunft.  

Ich appelliere an alle heute anwesenden Entscheidungsträger, vor allem aus dem 

Bayerischen Landtag: Lassen Sie uns gemeinsam die Erfolgsgeschichte der bayerischen 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiterschreiben! Lassen Sie uns ein neues 

Kapitel aufschlagen. Geben wir unseren Hochschulen für angewandte Wissenschaften die 

Unterstützung, mit der sie ihre Spitzenstellung weiter ausbauen können! 

Ich bin tief beeindruckt, wie Sie hier an der HaW Neu-Ulm mit viel Pioniergeist für die 

aktuellen Megatrends exzellente Lehr- und Forschungsleistungen erbringen. Glauben Sie 

mir, gerade mit meinem Lebenslauf kann ich sehr gut beurteilen, welch enorme Arbeit und 

welch hoher Einsatz hierfür nötig ist. Sie alle leisten weit mehr als Ihre Pflicht. Dafür danke 

ich Ihnen ausdrücklich – auch im Namen des Freistaates Bayern! 
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Der Freistaat ist ein Partner, auf den sich die bayerischen Hochschulen immer verlassen 

können! Für den Neubau, den wir heute einweihen, haben wir gut 26 Millionen Euro in die 

Hand genommen! Und das haben wir aus gutem Grund getan, denn ich bin überzeugt: 

Dieser Neubau macht die Hochschule Neu-Ulm noch stärker. Hier finden Wissensdurst 

und Forscherdrang, Pioniergeist und Mut zu Innovationen ein gutes Zuhause! Der Neubau 

passt hervorragend hierher zu Ihnen nach Neu-Ulm. Denn er zeigt, wie eine Hochschule 

im 21. Jahrhundert sein soll: auf der Höhe der Zeit, innovativ und praxisnah. Zahlreiche 

Speziallabore ermöglichen Forschung und Lehre auf Spitzenniveau. Ich bin mir sicher: Sie 

haben die besten Voraussetzungen, um Ihre Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und 

eine neue Ära zu starten! Ich wünsche Ihnen allen auch weiterhin alles Gute und viel 

Erfolg! 


