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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Amtseinführung der neuen Uni-Präsidentin 

Prof. Dr. Carola Jungwirth 
am Freitag, 15. April 2016 in Passau 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

Wenn heute von den wichtigsten Standortfaktoren einer Region die Rede ist, dann 
zählt eine Universität ohne Zweifel dazu. 
 
Und gerade wir in der Region Passau können uns angesichts einer vergleichsweise ja 
immer noch jungen Universität an das „vorher-nachher“ erinnern. 
 
Und darum wissen wir sehr konkret, welcher Quantensprung für unsere Heimat mit 
der Gründung der Universität Passau verbunden war. 
 
Eine Universität ist als Bildungsträger und auch als Arbeit- und Auftraggeber ganz 
klar ein „harter“ Standortfaktor. 
 
Aber sie ist in ihrer Wirkung auf die Identität einer Region, auf ihr Selbstwertgefühl 
und auf ihre Aufgeschlossenheit eben auch einer dieser sogenannten „weichen“ 
Faktoren, die oft unterm Strich die wichtigeren sind. 
 
Kein Wunder also, dass mit diesen hohen Ansprüchen an eine Universität auch hohe 
Ansprüche an die Führung einer solchen Einrichtung verbunden werden. 
 
An dieser Stelle gilt mein großer Dank dem bisherigen Präsidenten Professor Dr. 
Freitag für sein Wirken an der Universität Passau und für die gute Zusammenarbeit. 
 
Und damit bin ich bei Ihnen, verehrte Frau Professor Dr. Jungwirth als neue 
Präsidentin unserer Universität. 
 
Ich weiß, dass Sie sich den umfangreichen Anforderungen Ihrer neuen Position 
stellen – in dem Bewusstsein ein ebenso schönes wie wichtiges Amt zu übernehmen. 
 
Ihre bisherige Tätigkeit steht für eine tiefe Verbundenheit zu dieser Universität und 
zu unserer Region. 
 
Dabei will ich als niederbayerischer Bezirksvorsitzender im Bayerischen 
Landkreistag auch namens meiner Landratskollegen den Begriff Region gerade für 
die Universität Passau sehr weit ziehen. 
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Wir alle wissen, wie Niederbayern insgesamt von der Entwicklung der Universität 
Passau profitiert hat.  
 
Und wir wissen, dass diese Erfolgsgeschichte auch mit Ihnen, Frau Professor Dr. 
Jungwirth, weitergeht. 
 
Unter anderem aus den Gesprächen in den Gremien der Donau-Moldau-Region 
kenne ich das außerordentlich hohe Ansehen, das die Universität gerade bei 
unseren östlichen Nachbarn genießt.  
 
Und ein solcher Leuchtturm verbindet Regionen über Grenzen hinweg. Auch das ist 
eine Leistung „unserer Universität“. 
 
Anrede 

Der Landkreis Passau hat in der Universität Passau immer einen hervorragenden 
und aufgeschlossenen Partner.  
 
Und auch umgekehrt gilt unsere Unterstützung. Ich erinnere nur an die 
entsprechenden Resolutionen des Kreistages etwa zum Projekt „Technik-Plus“ der 
Universität.  
 
Ich bin sicher, verehrte Frau Präsidentin, dass wir diese glänzende Zusammenarbeit 
fortsetzen werden.  
 
Ich freue mich darauf! 
 


