
 
 

Sperrfrist: 10. Oktober 2018, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

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

med. Marion Kiechle, zur Einweihung und Übergabe des Campus Rothenburg ob 

der Tauber an die HaW Ansbach am 10. Oktober 2018 in Rothenburg ob der Tauber 

Es freut mich besonders, dass ich heute mit Ihnen die Feierlichkeiten zur Einweihung des 

neuen Campus der HaW Ansbach begehen kann. Sie haben für Mitarbeiter und 

Studierende gleichermaßen eine attraktive Einrichtung geschaffen. Mit dem neuen 

Campus auf dem Areal der Luitpoldschule verbinden Sie Tradition und Zukunft. Wo früher 

Grundschüler über den Pausenhof liefen, sorgen nun Studierende für einen lebhaften 

Campus. Mit dem Campus Rothenburg haben Sie einen herausragenden Ort des Lehrens 

und Lernens auf der Höhe der Zeit geschaffen. Sie haben eine Bildungseinrichtung der 

Region modernisiert und für kommende Generationen erhalten. Das ist gelebte 

Verantwortung und Innovation! 

Die Hochschule Ansbach ist ein Aushängeschild für die Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften in Bayern: In der Region verwurzelt, in der Welt zuhause. Mit dem 

„Internationalen Campus“ erfüllen Sie diesen Anspruch aufs Beste! Sie bilden die 

Spitzenkräfte von morgen direkt vor Ort aus und stärken so die Region. Der 

Bachelorstudiengang „Interkulturelles Management“ ist nah am Bedarf und fest an den 

Bedürfnissen der Unternehmen ausgerichtet.  

Für die Studierenden bieten Sie eine Ausbildung auf Top-Niveau: Fundiertes Fachwissen 

vermitteln Sie genauso wie interkulturelle Kompetenzen und Soft Skills. Ohne diese 

Mischung geht es heutzutage nicht. Denn Hochschulabsolventen sind in einer Arbeitswelt, 

die immer weiter zusammenrückt, auf persönliche und interkulturelle Kompetenzen 

angewiesen. Fachwissen alleine reicht nicht mehr. Ich selbst habe längere Zeit im Ausland 

gelebt und gearbeitet: Zum Beispiel war ich an einem Krebsforschungszentrum in 

Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona tätig. Ich kann Ihnen sagen: Die Erfahrungen, die 

ich in dieser Zeit gesammelt habe, sind unbezahlbar! Natürlich wegen der Sprache, die 

man aus keinem Schulbuch so gut lernen kann. Aber ich habe noch viel mehr 

mitgenommen – auch durch die Begegnung mit Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Man lernt, mutig zu sein, Fragestellungen aus 
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neuen Blickwinkeln zu betrachten und anderen Lebensweisen und Meinungen offen zu 

begegnen. Und man erfährt vor allem auch, dass gerade in der Unterschiedlichkeit, in der 

Mischung von Kompetenzen und Ansichten eine enorme Stärke liegt. Denn wenn in einem 

Team unterschiedliche, neue Sichtweisen zusammentreffen, entwickelt sich eine kraftvolle 

Dynamik, die oft den Grundstein für Innovationen legt. So wächst man als Person. So 

entstehen neue Wege. Und das nützt auch dem Arbeitgeber. 

Ganz in diesem Sinne sprechen Sie mit Ihrem Studienangebot nicht nur einheimische 

Interessenten an. Sie bringen die Vielfalt nach Hause und gewinnen gezielt auch 

ausländische Bewerber. Die Studierendenzahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im 

Sommersemester 2018 sind junge Menschen aus 11 verschiedenen Nationen im Studium 

„Interkulturelles Management“ immatrikuliert. Das ist ein wunderbarer Erfolg! Wer das 

moderne, weltoffene Bayern sehen will, muss zu Ihnen nach Rothenburg kommen!  

Technologien und kommerziell verwertbares Wissen sind das Kapital unserer 

Gesellschaft. Wir müssen es schützen, fördern und gut anlegen. Fachkräfte und 

Fachwissen müssen wir dort bündeln, wo sie gebraucht werden: vor Ort, nicht nur in den 

Ballungsräumen. Mit Ihren vier Außenstellen schaffen Sie Chancen weit über Ansbach 

hinaus. Chancen für alle – das ist unser Antrieb! Sie stärken mit dem Campus Rothenburg 

die gesamte Region.  

Aus der Heimat schöpfen die Menschen Kraft für die Zukunft. Das kann ich auch aus 

meiner persönlichen Erfahrung bestätigen: Ich stamme ursprünglich aus Offenburg. Nach 

meinem Medizinstudium in Freiburg bin ich zunächst wieder nach Offenburg gegangen, 

um erste Berufspraxis als Ärztin zu sammeln. Dieser Schritt war für mich und meine 

Karriere richtig und wichtig. Nun bin ich schon seit 18 Jahren hier in Bayern zuhause. 

Zurück zu den Wurzeln und Kraft tanken, um in die Welt zu gehen: Ich glaube, diese 

Erfolgsstrategie funktioniert bei uns in Bayern besonders gut. Denn hier schlagen die 

Menschen besonders tiefe Wurzeln. Und ich bin überzeugt: Wer fest verwurzelt ist, hält 

jedem Sturm stand. Wir in Bayern sind beides: heimatliebend und weltoffen. Das wird in 

regionalen Hochschuleinrichtungen wie hier in Rothenburg gelebt. Darauf bin ich sehr 

stolz!  
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Unsere bayerischen Hochschulen konkurrieren um die besten Köpfe bei Studierenden und 

Wissenschaftlern. Deshalb müssen wir unsere Hochschulen fit für die Zukunft machen. 

Für die Attraktivität einer Hochschule kommt es immer mehr auch auf die 

Anpassungsfähigkeit und Vielfalt des Bildungsangebots an. Es ist mir ganz besonders 

wichtig, dass wir akademische Bildungsangebote an die individuelle Situation der 

Bildungswilligen anpassen. Nur so reagieren wir angemessen auf eine Lebens- und 

Arbeitswelt, die immer komplexer und vielschichtiger wird. Teilzeit- und berufsbegleitende 

Formate sind dazu ein wichtiges Mittel. Die HaW Ansbach hat diesen Trend erkannt und 

bietet sie in verschiedenen Studiengängen an. Dadurch verbessern wir die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf – die zentrale Herausforderung für junge Familien. Und wir halten 

die kommunale Infrastruktur jung, dynamisch und zukunftsfähig. So gestalten wir eine gute 

Zukunft. Denn unsere Zukunft entscheidet sich in den Klassenzimmern, Laboren und 

Hörsälen. Hier entscheidet sich, ob wir weiterhin so gut leben werden bei uns in Bayern. 

Die Wirtschaft meldet schon heute einen enorm hohen Bedarf an Fachkräften, Ingenieuren 

und Wissenschaftlern. In den kommenden Jahren wird er noch größer werden. Nur durch 

Vielfalt im Bildungsangebot werden wir ihn decken können. Deshalb müssen wir aktiv 

gegensteuern. In einer Hochschullandschaft, die sich durch Vielfalt auszeichnet, liegt 

unsere Zukunft. Schließlich heißt Vielfalt im Bildungsbereich: mehr Wahlmöglichkeiten für 

junge Menschen – Wahlmöglichkeiten im Studienangebot aber auch beim Studienformat. 

Und das heißt: Mehr qualifizierte Arbeitskräfte, die unser Land stärken und voranbringen. 

In Ansbach erfüllen Sie mit Ihren besonders innovativen Studienkonzepten eine 

Vorbildfunktion. Sie begegnen künftigen Entwicklungen in einer sich immer schneller 

drehenden Arbeitswelt flexibel und zielgerichtet. Direkt am Puls der Zeit! Ingenieur- und 

wirtschaftswissenschaftliche Fächer, Angewandte Kunststofftechnik, Industrielle 

Biotechnologie und ganz besonders Medien – die Bandbreite hier in Ansbach ist großartig! 

Ebenso die Orientierung an den Bedürfnissen: Ob Teilzeit, berufsbegleitend oder 

weiterbildend. Sie bieten verschiedene Studienformate für verschiedene 

Lebenssituationen an. So soll es sein! 

Bildung schafft Zukunft. Deshalb arbeiten Sie mit viel Elan, Engagement und Motivation an 

den besten Perspektiven für Ihre Studierenden. Und deshalb investiert die Staatsregierung 

nachhaltig in Bildung und Wissenschaft. Auch künftig wollen wir die Qualität des 

Hochschulstandortes Bayern sichern und weiter ausbauen. Im Jahr 2018 investieren wir 
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deshalb umfassend und nachhaltig in unsere Hochschulen: knapp 5,3 Milliarden Euro. Das 

ist ein starkes Bekenntnis zu Wissenschaft und Forschung im Freistaat! 

Sie schaffen, was die Wirtschaft braucht! Sie schaffen Chancen und Perspektiven! Die 

praxisorientierte Ausbildung Ihrer Absolventinnen und Absolventen kommt bei 

Arbeitgebern besonders gut an. Und den Gewinn haben Ihre Studentinnen und Studenten. 

Ihre Absolventen starten sowohl nach dem Bachelor- als auch dem Masterabschluss im 

Durchschnitt schneller und mit höheren Einstiegsgehältern in ihr Berufsleben als ihre 

Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten. Auch befinden sie sich häufiger in 

unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Die Mühe lohnt sich! 

Sie haben vieles vorangebracht. Aber Sie ruhen sich nicht auf den eigenen Lorbeeren aus. 

„Visualisierung und Interaktion in digitalen Medien“, „Multimediales Didaktisches Design“ 

und „Public Relations und Unternehmenskommunikation“: Neuartige Studiengang-

Konzepte – damit öffnen Sie neue Wege. Sie stärken das Profil der Hochschule, wirken 

auf Studienbewerber attraktiv und bilden die Fachkräfte von morgen aus. Sie haben die 

Zeichen der Zeit erkannt und gestalten die Zukunft aktiv mit. Und es geht noch weiter: Sie 

planen weitere Studiengänge in der neu gegründeten Fakultät Medien. Auch hier werden 

Sie neue Formate wie online- und blended-learning nutzen.  

Die HaWs sind Innovationsmotoren für unser Bayern. Deshalb werde ich mich − auch mit 

Blick auf den Doppelhaushalt 2019/20 – nach Kräften dafür einsetzen, dass die HaWs die 

nötigen Ressourcen erhalten, um ihre Spitzenposition nicht nur zu halten, sondern 

auszubauen. Ehrfahrungsgemäß ist dieses Geld gut angelegt. Denn wir alle wissen: 

Unsere Investitionen werden mit einer erheblichen Rendite zurückfließen. Studien zeigen: 

Ein investierter Euro in unsere HaWs erbringt eine Wertschöpfung von etwa 1,70 bis 2 

Euro! 

Sie alle sind Zukunftsmacher. Sie tun, was gut ist für Bayern. Sie tun, was gut ist für die 

Menschen, die hier leben und lernen. Das beeindruckt mich sehr! Der Campus 

Rothenburg der HaW Ansbach ist ein neuer Schritt auf diesem Weg und eine großartige 

Teamarbeit, an der auch die Stadt Rothenburg und viele Unternehmen einen 

entscheidenden Anteil hatten. Ich danke Ihnen allen von Herzen – als 

Wissenschaftsministerin und stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger dieses 
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Landes. Sie gestalten die Zukunft für Mittelfranken! Dabei wünsche ich Ihnen alles Gute 

und viel Erfolg! 


