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Sehr geehrte Frau Präsidentin Karger, sehr geehrte Herren Präsidenten, 

vor mir liegt die „Geburtsurkunde" Ihrer Hochschulen, der Beschluss des damals 

zuständigen Niedersächsischen Landesministeriums für Kultus vom 1. August 1971 zur 

Errichtung von Fachhochschulen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, zum heutigen 50. 

Geburtstag Ihrer Hochschulen herzlich zu gratulieren. Leider haben die 

pandemiebedingten Herausforderungen ein niedersachsenweites Fest zu diesem 

Jubiläum verhindert. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Fest 50+ bei nächstmöglicher 

Gelegenheit nachholen können und freue mich sehr darauf. Denn ein fröhliches Fest wäre 

angemessen angesichts der Erfolgsgeschichte, die der Hochschultyp Fachhochschule in 

den 50 Jahren seines Bestehens vorweisen kann. 

Bei Gründung der Fachhochschulen gab es gesellschafts- und wissenschaftspolitische 

Erwartungen, die Sie und Ihre Hochschulen im Verlauf der letzten 50 Jahre bei weitem 

übertroffen haben. Sie haben wesentlich zur Akademisierung der Gesellschaft, 

Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit beigetragen. Und Sie sind auch heute bei 

allen Themen bedarfsgerechter, qualitätsgesicherter Akademisierung von Berufsfeldern 

Vordenker und immer verlässlicher Partner für das Land. Ihnen ist es zu verdanken, dass 

Niedersachsen seit vielen Jahren im Bereich der Implementierung zukunftsweisender 
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Angebote, der Disziplinenbildung und vor allem der regionalen Innovationsförderung 

bundesweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam auch in 

der Zukunft Konzepte entwickeln, die Antworten auf die aktuellen gesellschaftlichen 

Herausforderungen geben können. Daher sind und bleiben Fachhochschulen der 

unverzichtbare Bestandteil unserer Hochschullandschaft. 

Sie wissen - die Entwicklung und Stärkung der Fachhochschulen liegt mir besonders am 

Herzen. Angesichts der großartigen Entwicklung der letzten 50 Jahre ist es wichtig und 

richtig, in einem konstruktiven Austausch über die weiteren Entwicklungsschritte, über 

Potentiale auch auf der Basis der derzeit von der WKN zu erarbeitenden Analysen, und 

über alle Möglichkeiten, den Fachhochschulbereich noch attraktiver zu gestalten, im 

Gespräch zu bleiben. Die Weiterentwicklung der Fachhochschulen, insbesondere die 

bessere Nutzung des Innovationspotentials Ihrer Einrichtungen, ist mir ein besonderes 

Anliegen. Aus diesem Grund habe ich Planungen veranlasst, dieses Anliegen in einem für 

Fachhochschulen zugeschnittenen Förderprogramm umzusetzen. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben nicht nur bei Ihnen die letzten beiden 

Jahre wesentlich bestimmt und Sie und Ihre Teams an die Grenzen der Belastung 

geführt. Mir liegt sehr daran, dass Sie Ihren Beschäftigten und Ihren Studierenden zu 

diesem runden Geburtstag die besten Grüße übermitteln, vor allem aber möchte ich mich 

bei Ihnen allen bedanken. Sie alle sind es, die diese Erfolgsgeschichte in Niedersachsen 

ermöglicht haben. Und die in den letzten Semestern Großartiges geleistet haben. Und 

allen Grund zum Feiern hätten, wäre ein Fest planbar möglich gewesen. Wir feiern dann 

sobald wie möglich die 50+, darauf freue ich mich schon. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 


