
  
  

Sperrfrist: 20. November 2014, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies academicus der Uni-
versität Bayreuth am 20. November 2014 in Bayreuth 

 

 

Wer früher von strukturellen Verbesserun-
gen für Regionen sprach, der hielt die 
Landwirtschaft im Auge. 

Später bedeuteten Strukturhilfen dann 
Wirtschaftsunterstützung. 

 

Wenn es heute um die nachhaltige Förde-
rung einer Region geht, steht Ansiedelung 
von Hochschuleinrichtungen im Vorder-
grund. 

 

Die Studie des Instituts für Hochschulfor-
schung zur regional-ökonomischen Wir-
kung von Hochschulstandorten in Bayern 

► betont nicht nur die Bindungswirkung 
von Hochschulen und ihrer Absolventen 
an die Region, 

► sondern bestätigt auch: 

Die Grenzproduktivität des Humankapitals 
im ländlichen Raum ist relativ höher ist 
als in den städtischen Gebieten. 

Dies sei ein wesentliches Argument für die 
Langfristwirkungen von Hochschulen für 
die Regionen. 
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Die Bayerische Staatsregierung setzt für 
die nachhaltige Entwicklung des ländli-
chen Raums in besonderer Weise auf die 
Wissenschaft. 

Diese 

► hält talentierte, junge Menschen hei-
matnah, 

► schafft qualifizierte Arbeitsplätze vor 
Ort  

► und setzt landesweit innovative Impul-
se. 

Für die bayerische Forschungspolitik ist es 
von herausragender Bedeutung, gerade 
im nordbayerischen Raum international 
sichtbare Ausrufezeichen zu setzen. 

 

Bayern ist der größte Flächenstaat in 
Deutschland. 

Es ist daher eine strukturpolitische Her-
ausforderung, wenn wir außerhalb der 
Großräume in wissenschaftliche Exzellenz 
investieren. 

Gerade Oberfranken bietet hierfür beste 
Voraussetzungen. 

 

Der Regierungsbezirk verfügt an seinen 
vier Hochschulstandorten über ein 
reichhaltiges Angebot in Forschung und 
Lehre. 
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Die Stärke der Universität Bayreuth sind 
Ausbildungs- und Forschungsbereiche 
über die Grenzen der wissenschaftlichen 
Disziplinen hinweg. 

► Nicht nur in ihren Schwerpunkten im Be-
reich der Natur- und Ingenieurwissen-
schaften und der Afrikastudien, 

► sondern über ihr gesamtes Spektrum 
hinweg 

bleibt die Universität ihrer Schnittstellen-
Philosophie treu. 

 

Die Universität Bamberg hat ein ausge-
prägtes Profil 

► in den Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten, 

► in den Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften 

► sowie in den Humanwissenschaften –  

ergänzt durch anwendungsorientierte In-
formatik. 

Bamberg ist zudem der größte Standort 
Deutschlands für die Bildungsforschung. 

Die „Green Tech“-Hochschule Hof orien-
tiert sich mit ihren Profilen exakt am Be-
darf an Fachkräften in der Region – 

► in den Ingenieurfächern, 

► in Wirtschaft und Recht 

► sowie in der Informatik. 
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Dabei wird die Nachhaltigkeit ganz groß 
geschrieben. 

 

Überregionale Aufmerksamkeit erhält 
auch die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg – beispielswei-
se im Rahmen ihres Schwerpunktes in der 

► Automobiltechnik 

► und Kraftstoffforschung. 

 

Bunter und abwechslungsreicher kann 
man sich ein wissenschaftliches Ange-
bot kaum vorstellen. 

Oberfranken kann sich glücklich schät-
zen! 

 

Den beiden Universitäten haben wir zu-
dem erfreuliche Erfolge in der Exzellenz-
initiative zu verdanken. 

Die Bayreuth International Graduate 
School of African Studies war die erste 
geisteswissenschaftliche Exzellenzgradu-
iertenschule in Bayern. 

Der Fortsetzungsantrag 

► erhielt bundesweit eine der besten Be-
wertungen 

► und hat Rang sechs von 63 begutach-
teten Graduiertenschulen eingenom-
men.  
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Die Universität Bamberg war mit ihrer 
Graduate School of Social Sciences in der 
letzten Runde der Exzellenzinitiative er-
folgreich. 

 

Der Freistaat hatte beide Antragstellun-
gen mit Stellen aus eigenen Ressourcen 
zusätzlich erheblich unterstützt. 

 

Denn: Investitionen in den Hochschulbe-
reich sind Investitionen in die Zukunft. 

Für den bedarfsgerechten Ausbau unse-
rer Hochschulen nimmt der Freistaat viel 
Geld in die Hand. 

Seit dem Jahr 2008 haben wir über 
50.000 neue Studienplätze an allen 
Hochschulstandorten in Bayern geschaf-
fen. 

So konnten im Studienjahr 2013 allein in 
Oberfranken 6.588 junge Menschen ihr 
Studium beginnen. 

Das sind fast 2.000 beziehungsweise 43 
Prozent Studienanfängerinnen und -
anfänger mehr als zu Beginn der Ausbau-
planung. 

 

Um den Rahmen für den weiteren Ausbau 
festzustecken, haben wir mit den ober-
fränkischen Hochschulen in diesem Jahr 
verbindliche Zielvereinbarungen ge-
schlossen. 
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Danach werden von 2014 bis 2018 insge-
samt rund 120 Millionen Euro in die Aus-
bauplanung investiert. 

 

Der Freistaat investiert hier zudem massiv 
in neue Gebäude: 

In den letzten fünf Jahren haben wir ins-
gesamt nochmals mehr als 125 Millionen 
Euro für große Baumaßnahmen ausge-
geben.  

 

Die Wirkung einer Hochschule für die Re-
gion birgt immer auch die Gefahr der poli-
tisch motivierten Zersplitterung von Ein-
richtungen. 

Um dem wirksam gegenzusteuern, ist es 
wichtig, Hochschulangebote in den Regi-
onen zu vernetzen. 

Wie in der Regionalisierungs-Strategie 
der Staatsregierung angelegt, müssen 
neue Einzelangebote die Möglichkeiten 
der IT-Vernetzung unbedingt nutzen. 

Hierfür sind auch neue Wege zu beschrei-
ten.  

 

Interessant scheint mir in diesem Zusam-
menhang: 

Die neu gegründete Online-Hochschule 
in den USA versucht, die grundsätzliche 
Ausrichtung aller Studiengänge auf digita-
le Angebote mit weiteren Elementen zu 
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kombinieren – konkret:  

mit der Verpflichtung der Studierenden, ih-
ren regionalen Studienort mit festgelegten 
Aufenthalten in Kooperationsstandor-
ten im In- und Ausland zu verbinden. 

 

Der Studierende geht also seiner Heimat-
region dadurch nicht verloren. 

Durch die Mobilitäts-Phasen, die in den 
Studienablauf integriert sind, erreicht er 
trotzdem eine akademisch erweiternde Er-
fahrung. 

 

Es stellt sich die Frage: Sollten wir solche 
Modelle nicht auch in unseren Studienall-
tag verstärkt integrieren? 

 

Die vier oberfränkischen Hochschulen ha-
ben die Notwendigkeit der Vernetzung 
erkannt. 

Sie 

► kooperieren zunehmend miteinander  

► und entwickeln dabei wertvolle Syner-
gien. 

 

Als umfassendstes Kooperationsvorhaben 
ist hier an erster Stelle die Technologie-
Allianz Oberfranken zu nennen. 

Wir fördern diese Allianz im Rahmen 

► des „Aktionsplans Demografischer 
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Wandel“ 

► und des Energieprogramms. 

 

Alle vier oberfränkischen Hochschulen ar-
beiten in diesem Modellprojekt eng zu-
sammen –  

► in der Forschung ebenso 

► wie in der Aus- und Weiterbildung. 

 

Sie 

► bündeln ihre Kompetenzen und Po-
tenziale – insbesondere in den Berei-
chen Technik, Informatik und Naturwis-
senschaften –  

► und konzentrieren sich dabei auf Zu-
kunftsthemen – wie Energie und Mobi-
lität sowie Mensch und Technik. 

 

Darüber hinaus 

► werden neue Lehr- und Studienange-
bote geschaffen 

► und der Wissenstransfer zwischen 
Wissenschaft und heimischer Wirtschaft 
intensiviert. 

 

Mit einer hochschulübergreifenden Nach-
wuchsförderung sollen diese Maßnah-
men 

► Oberfranken eine überregionale Allein-
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stellung verleihen 

► und heimischen Unternehmen neue 
Chancen bieten. 

 

Wir sind überzeugt: Durch diese neue 
Qualität der Kooperation profitieren viele 
–  

► die vier Partnerhochschulen 

► und letztlich die gesamte Region. 

 

Durch die Ausbildung hochqualifizierter 
Fachkräfte wird die Technologie-Allianz 
Oberfranken auch einen wichtigen Beitrag 
leisten, um dem demographischen 
Wandel in der Region nachhaltig entge-
genzutreten. 

Wir sehen in der starken Kooperation pro-
filierter Hochschulen den richtigen Weg, 
um  

► die Regionen zu stärken 

► und das Angebot an attraktiven Ar-
beitsplätzen vor Ort auszuweiten. 

 

Oberfranken wird so zur Modellregion für 
Hochschul-Kooperationen. 

 

Der Überzeugung von dem Projekt hat der 
Freistaat Taten folgen lassen: 

Für Baumaßnahmen an allen vier Stand-
orten werden insgesamt 65 Millionen Eu-
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ro investiert. 

► An der Universität Bayreuth entsteht 
ein Zentrum für Materialwissenschaften 
und Werkstofftechnologie 

► und an der Universität Bamberg ein 
Zentrum für Smart IT. 

Hinzu kommen 

► ein Technologietransferzentrum Auto-
motive in Coburg 

► sowie in Hof das Technikum mit dem 
Schwerpunkt Textiltechnologie und Kli-
matisierung. 

 

Ferner wurden 

► 48 neue Stellen geschaffen 

► und fünf Millionen Euro für laufende 
Kosten zur Verfügung gestellt. 

 

Dieses Geld ist gut angelegt. 

Unter dem Dach der Technologie-Allianz 
sind bereits zahlreiche gemeinsame For-
schungsprojekte und kooperative Pro-
motionen entstanden. 

 

Die oberfränkischen Wirtschaftskam-
mern haben dem Ministerium bereits ihr 
Interesse an einer Ausweitung des The-
menspektrums bekundet. 
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Ich möchte hier ausdrücklich die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit beto-
nen – zwischen 

► den Hochschulen, 

► den Unternehmen 

► und den regionalen Wirtschaftsver-
bänden 

 

Wenn von Hochschulen in der Region die 
Rede ist, dann kann das nur heißen: 

Hochschulen mit der Region. 

Die Erwartung, die immer wieder auf-
flammt, es sei Aufgabe des Staates allein, 
entsprechende Hochschulangebote vor-
zuhalten, führt in die Irre: 

Denn ohne das verpflichtende Commit-
ment der Region kann gerade in dezent-
ralen Gegenden ein staatliches Angebot 
seine Wirkung kaum entfalten. 

Wenn wir also auch finanzielles Engage-
ment der Wirtschaft oder der Kommu-
nen für zusätzliche Hochschulangebote 
vorsehen, dann geschieht dies in der 
Überzeugung: 

Nur ein Umfeld, das aus sich heraus aktiv 
das Hochschulangebot fördert, kann den 
Erfolg des Konzeptes langfristig sicherstel-
len. 
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Deshalb möchte ich an dieser Stelle aus-
drücklich die Initiative einer Wissen-
schafts-Stiftung in Oberfranken begrü-
ßen.  

► Die vier Hochschulen, 

► die Wirtschaftskammern in Oberfran-
ken  

► und die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft 

haben sich zusammengetan, um ein 
Grundstockvermögen zur Förderung von 
Forschung und Lehre einzuwerben. 

 

Ich meine: Dies ist ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wie eine Bürgergesell-
schaft ihre Zukunft generationsübergrei-
fend gestalten kann. 

 

Thematisch in eine zukunftsweisende 
Richtung führt auch das Institut für Frän-
kische Landesgeschichte, das die Uni-
versitäten Bamberg und Bayreuth ge-
meinsam planen.  

 

Beim Stichwort „demographischer Wan-
del“ denken wir in erster Linie 

► an den Transfer von Wissenschaft in die 
Wirtschaft 

► und an technologisches Know-how zur 
Unterstützung und Ansiedlung von Un-
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ternehmen. 

 

Wir dürfen aber in diesem Zusammen-
hang die kulturelle Identität nicht ver-
nachlässigen.  

Denn die Lebensqualität in Bayern ruht 

► auf einem starken gesellschaftlichen 
Zusammenhalt 

► sowie auf der Pflege unserer reichen 
Kultur, unserer vielfältigen Traditionen 
und unseres geschichtlichen Erbes. 

Mit dem Institut für Fränkische Landesge-
schichte soll in Thurnau nicht nur ein For-
schungsinstitut mit modernem regionalge-
schichtlichem Ansatz entstehen. 

Das Institut soll auch  

► eine Plattform werden für alle, die an 
regionaler Kultur interessiert sind, 

► und damit das „Wir“-Gefühl in der Re-
gion nachhaltig stärken. 

 

Die Oberfrankenstiftung fördert dieses 
Projekt mit vier Millionen Euro. 

Dafür möchte ich mich ganz herzlich be-
danken.  

Und auch der Freistaat hat bei der Aus-
stattung des Instituts bereits seine Hilfe 
signalisiert. 
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Bayern forciert auch in Oberfranken den 
Ausbau der außeruniversitären For-
schungs-Infrastruktur. 

Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
fruchtbar eine strategische Partnerschaft 
zwischen angewandter Forschung und 
Grundlagenforschung sein kann, ist die 
Zusammenarbeit 

► zwischen der Universität Bayreuth 

► und der Forschungseinrichtung „Neue 
Materialien“ Bayreuth. 

Ein weiterer wichtiger Partner in Oberfran-
ken ist die Fraunhofer-Gesellschaft. 

An der Universität Bayreuth wurden zwei 
Forschergruppen eingerichtet. 

Die Projektgruppe „Prozessinnovation“ er-
hält derzeit einen Neubau in unmittelbarer 
Nähe des Universitäts-Campus. 

Aus der Projektgruppe „Keramische Ver-
bundstrukturen“ wurde inzwischen ein 
Fraunhofer-Zentrum für Hochtemperatur-
Leichtbau. 

Auch diese Einrichtung wird in einem 
Neubau auf dem Technologiehügel in 
Wolfsbach beste Voraussetzungen für ihre 
Arbeit erhalten.  

 

An den Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften sind – beziehungsweise wer-
den gerade – Fraunhofer-
Anwenderzentren eingerichtet –  
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► für Drahtlose Sensorik  

► sowie für Keramikfasern.  

 

Darüber hinaus hat der Freistaat Bayern in 
den Neubau des Fraunhofer For-
schungscampus in Waischenfeld inves-
tiert.  

 

Mit der Gründung des Leibniz-Instituts 
für Bildungsverläufe zum 1. Januar 2014 
hat Oberfranken ein deutschlandweit be-
achtetes, international führendes WGL-
Institut erhalten. 

 

Gute Wissenschaft ist auch eine Grundvo-
raussetzung für gute Weiterbildung. 

Der Freistaat erwartet von den Hochschu-
len hier ein besonderes Engagement. 

 

Deshalb freue ich mich sehr, dass es der 
Universität Bayreuth gelungen ist, für ihr 
Weiterbildungskonzept QuoRO eine 
Förderung des BMBF in Höhe von mehr 
als 860.000 Euro einzuwerben. 

 

Im Rahmen dieses Projektes sollen unter 
anderem Angebote entwickelt werden, mit 
denen sich Fachkräfte passgenau weiter-
qualifizieren können. 
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„Offene Hochschule“ ist hier das Stich-
wort. 

Öffnung heißt dabei nicht nur Öffnung in 
die Region. 

Oberfranken ist mit der Grenzöffnung vor 
nunmehr genau 25 Jahren 

► vom „Zonenrand“ 

► zum „Herzen Europas“ geworden. 

 

Gleichzeitig hat der Wettbewerb globale 
Strukturen angenommen. 

Internationalisierung der Wissenschaft 
muss sich deshalb wie ein roter Faden 
durch alle Aktivitäten ziehen. 

 

Umso erfreulicher ist es, dass es den 
oberfränkischen Hochschulen gelingt, 
Studierende und Forscher aus aller Welt 
anzuziehen. 

Diese wirken wie ein wertvoller Magnet, 
der Innovation und Fortschritt anzieht. 

So präsentiert sich Oberfranken 

► als weltoffene und gastfreundliche 
Region, 

► wo herausragend geforscht wird 

► und sich junge Menschen aus aller Welt 
auf höchstem akademischen Niveau 
ausbilden lassen. 
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Bayern hat als erstes Bundesland ein ei-
genes Internationalisierungsprogramm 
gestartet. 

Dessen Module und Förderformate wer-
den wir konsequent weiter entwickeln. 

 

Wenn es um die Zukunft von Wissen-
schaft und Forschung in Oberfranken 
geht, darf natürlich ein großer Wurf des 
Freistaates nicht unerwähnt bleiben: 

die „Nordbayern-Initiative“. 

 

Im ihrem Rahmen werden bis zum Jahr 
2018 rund 600 Millionen Euro in Projekte 
investiert. 

 

Wesentliche Ansatzpunkte sind: 

► die konsequente Fortführung der Maß-
nahmen, die bereits mit dem Aktions-
programm „Demographischer Wan-
del“ auf den Weg gebracht wurden, 

► die Schärfung und der nachhaltige Aus-
bau regionaler Profile in zukunftswei-
senden Feldern 

► sowie die Errichtung neuer wissen-
schaftlicher Leuchttürme. 

 

Zahlreiche Projekte im Rahmen der Nord-
bayern-Initiative kommen dem Wissen-
schaftsstandort Oberfranken zugute: 
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► Für die Universität Bayreuth erfüllt 
sich damit der lang gehegte Wunsch 
nach einem Bayerischen Polymerinsti-
tut. 

► Die Universität Bamberg erhält ein 
Kompetenzzentrum für Denkmalwissen-
schaften und Denkmaltechnologien. 

► Im berufsbegleitenden Masterstudien-
gang „Zukunftsdesign“ der HaW 
Coburg werden Absolventen zur Ent-
wicklung von Innovationsstrategien qua-
lifiziert. 

► Mit einem energie- und wasserautarken 
Forschungsbau für Energie- und Was-
sermanagement wird das Profil der 
HaW Hof in diesen Bereichen konse-
quent weiterentwickelt. 

► Und zur weiteren Unterstützung der re-
gionalen Innovationskraft wird ferner an 
der Hochschule Hof eine Forschungs-
stelle „Car-Infotainment“ eingerichtet. 

Der Nordbayernplan sieht allein für diese 
Projekte eine Förderung von insgesamt 
rund 42 Millionen Euro vor. 

 

Aus Sicht der Staatsregierung hat die Re-
gion Oberfranken eine hervorragende 
Chance,  

► im internationalen Wettbewerb zu be-
stehen 

► und dabei auch die Herausforderungen 
des demographischen Wandels zu 
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meistern. 

 

Sie ist damit ein hervorragendes Beispiel 
dafür, wie die Hohen Schulen und ihr re-
gionales Umfeld voneinander profitieren 
können. 

 

Ich kann dafür 

► nur danken, 

► Ihnen gratulieren 

► und Sie vor allem bekräftigen: 

Gehen Sie diesen Weg weiter –  

► gemeinsam 

► und selbstbewusst. 

Ihre beeindruckenden Leistungen soll-
ten Ihnen dazu genügend Mut machen. 


