
  
  

Sperrfrist: 8. Mai 2015, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies academicus der 
Universität Augsburg am 8. Mai 2015 in Augsburg 
 

 

Verehrte Mitglieder des Landtags, 
 

sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

 

sehr geehrte Vertreter der Stadt Augsburg 

und der Umlandgemeinden, 
 

Magnifizenz,  
 

sehr geehrter Herr Dr. Waigel, 
 

sehr geehrter Herr Miller, 
 

verehrte Damen und Herren Präsidentinnen 
und Präsidente, 
 
sehr geehrte Studierende,  
 

meine Damen und Herren! 
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Traditionell treffen sich Studierende, Lehren-

de und Freunde einer Hochschule einmal im 

Jahr,  

 um Rückschau zu halten auf das Er-

reichte  

 und um gemeinsam zu feiern.  

 

Ich freue mich, heute beim Dies academicus 

zur Hochschulfamilie der Universität Augs-

burg sprechen zu dürfen! 

 

Ich begrüße vor allem diejenigen sehr herz-

lich, die in diesem Studienjahr erstmals an 

die Universität Augsburg gekommen sind: 

Sie haben eine gute Entscheidung getrof-

fen! 

 

Die Universität bietet ihren Studierenden 

erstklassige Bedingungen:  

 Eine intensive Betreuung,  

 hohe Leistungsstandards  

 und die konsequente Ausrichtung des 

Studienangebots an beruflichen Chan-

cen. 
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Und das, obwohl sie in den letzten Jahren 

stärker als je zuvor gewachsen ist.  

 Seit dem Jahr 2008 hat die Zahl der 

Studierenden um annähernd 40 Pro-

zent zugenommen  

 und mittlerweile sind mehr als 19.000 

Studentinnen und Studenten einge-

schrieben.  

 

Ich möchte allen Beteiligten vor Ort danken,  

 die sich mit besonderem Engagement 

dafür einsetzen,  

 dass die Universität auch in ihrer neuen 

Dimension ein optimales Studien-

Umfeld gewährleisten kann.  

 

Mit dem eigens dafür eingerichteten Aus-

bauprogramm hat auch der Freistaat seinen 

Beitrag dazu geleistet. 

 

Von 2009 bis 2013 haben wir der Universität 

Augsburg 28,8 Millionen Euro zugewiesen, 

mit denen insbesondere rund 100 Stellen in 

der Lehre geschaffen werden konnten.  
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Insgesamt hat die Universität Augsburg zwi-

schen 2008 und 2013  

 über die Ausbauplanung 189 Stellen 

erhalten; 

 dafür wurden rund 45,5 Millionen Euro 

bereitgestellt.  

 

Auch im Rahmen der jüngsten Zielverein-

barung erhält die Universität wieder über 60 

Millionen Euro,  

 um die Studienplatz-Kapazitäten aus 

dem Ausbauprogramm zu erhalten  

 und ihrer Aufnahmeverpflichtung auch 

künftig nachkommen zu können. 

 

Damit kann die Universität Augsburg  

 die guten Studienbedingungen weiter 

gewährleisten,  

 die ihr zuletzt in einschlägigen Ran-

kings immer wieder bestätigt wurden. 

 

Auch in räumlicher Hinsicht ist in den letz-

ten Jahren viel geschehen. 
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So konnten für die Geisteswissenschaften 

in den unteren Etagen zusätzliche Seminar-

räume bereitgestellt werden. 

 

Um die Universität weiter zu entlasten, 

 wurde ein großer Hörsaal im angren-

zenden SIGMA-Park angemietet 

 und das Institut für Geographie in dem 

Gebäude des Staatlichen Bauamtes un-

tergebracht. 

 

 Auch die generalsanierte Mensa,  

 und der Neubau Kunst und Musik 

haben die Raumsituation auf dem Campus 

weiter optimiert. 

 

Und die baulichen Aktivitäten werden fortge-

setzt:  

Die Arbeiten am Erweiterungsbau Kunst, 

den der Freistaat mit knapp 5 Millionen Euro 

unterstützt, sind bereits in vollem Gange.  

 

Auf den ebenfalls geplanten Neubau für das 

Institut für Materials Resource Manage-
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ment werde ich gleich in anderem Zusam-

menhang noch zu sprechen kommen. 

 

Auch im akademischen Bereich hat sich 

die Universität Augsburg in der ersten Amts-

zeit von Frau Präsidentin Prof. Dr. Sabine 

Doering-Manteuffel hervorragend entwi-

ckelt.  

 

Als wesentliches Ziel haben Sie, verehrte 

Frau Präsidentin, insbesondere die Vernet-

zung der Fachbereiche definiert.  

 

Maßgeblich auf Ihre Initiative geht beispiels-

weise die Einrichtung des Jakob-Fugger-

Zentrums zurück, 

 das neue, interdisziplinäre For-

schungsprojekte in den Geistes- Kul-

tur- und Sozialwissenschaften ansto-

ßen  

 und auf die verstärkte Einwerbung 

von Drittmitteln hinwirken soll.  
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In dem im Jahr 2014 eingerichteten Zentrum 

für Interdisziplinäre Gesundheitsfor-

schung soll fächerübergreifende Forschung 

in den Bereichen Gesundheit und Krankheit, 

Medizin, Gesundheitssystem und Biotechno-

logie gefördert werden. 

 

Mit ihrem fakultätsübergreifenden und inter-

disziplinären Ansatz konnte die Universität 

kürzlich auch bei der Ausbildung von Lehr-

kräften punkten.  

 

Das Modellprojekt „Förderung der Lehrer-

professionalität im Umgang mit Heterogeni-

tät“ überzeugte auf Anhieb.  

 In der ersten Runde der „Qualitätsof-

fensive Lehrerbildung“ 

 kam die Universität Augsburg als eine 

von vier bayerischen Hochschulen zum 

Zug!  

Zu diesem schönen Erfolg gratuliere ich 

Ihnen sehr! 
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Seit einigen Jahren bereits baut die Universi-

tät Augsburg mit dem Institut für Materials 

Resource Management einen hoch innova-

tiven neuen Schwerpunkt auf.  

 

Er soll dazu beitragen,  

 Ressourcen-Abhängigkeiten der 

westlichen Gesellschaft zu identifizieren  

 und Konzepte für eine effiziente und 

nachhaltige Nutzung der Ressourcen 

zu entwickeln.  

 

Innerhalb der nächsten Jahre wird für dieses 

innovative Feld im Süden des Universitäts-

Campus ein Neubau errichtet, in den der 

Freistaat mehr als 43 Millionen Euro inves-

tiert.  

 

Das Themenfeld Ressourceneffizienz wird 

im „Technologienetzwerk Bayerisch-

Schwaben“ weiter vertieft.  

Hier hat sich die Universität Augsburg zu-

sammengeschlossen 
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 mit den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften Augsburg, Kempten 

und Neu-Ulm,  

 umliegenden außeruniversitären For-

schungseinrichtungen  

 und regionalen Wirtschaftspartnern.  

Das Netzwerk erstreckt sich darüber hinaus 

auf das Themenfeld Health Care Manage-

ment. 

 

Die Kooperation hat auch hier bereits Früch-

te getragen:  

 Die Projektpartner haben erfolgreich an 

der Ausschreibung „Gesundheits- und 

Dienstleistungsregionen von morgen“  

des BMBF teilgenommen  

 und erhalten eine Förderung von ins-

gesamt knapp 5 Millionen Euro. 

 

Der Freistaat stellt seit 2012 im Rahmen des 

Aktionsplans „Demographischer Wandel, 

ländlicher Raum“ in erheblichem Umfang 

Mittel und Stellen bereit.  
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 Dass die Hochschulen im Jahr 2015 elf 

weitere Stellen erhielten, 

 zeigt den hohen Stellenwert des Pro-

jekts. 

 

Es ist das erklärte Ziel der Bayerischen 

Staatsregierung, noch in dieser Legislaturpe-

riode die Grundlagen für eine Medizinische 

Fakultät zu schaffen.  

Das Klinikum Augsburg wird Universitäts-

klinikum.  

 

Diesem Vorhaben widmet sich eine Projekt-

gruppe  

 unter Vorsitz von Herrn Professor 

Klaus Peter,  

 der sich u. a. als Gründungsvater des 

Universitätsmedizin-Standorts Regens-

burg einen Namen gemacht hat.  

 

Die Universität Augsburg und das Wissen-

schaftsministerium erarbeiten das Konzept 

in engem Schulterschluss  

 mit dem Klinikum Augsburg,  
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 dem Träger des Klinikums,  

 den Medizinischen Fakultäten der ande-

ren bayerischen Universitäten,  

 dem Bayerischen Finanzministerium  

 und dem Bayerischen Gesundheitsmi-

nisterium.  

 

In diesem Sommer wollen wir die Begutach-

tung des Konzepts beim Wissenschaftsrat 

beantragen. 

 

 Dank der Hand in Hand gehenden Ar-

beit  

 und mit wertvoller Unterstützung durch 

zusätzliche externe Expertise  

sind wir auf einem guten Weg. 

 

Der Freistaat bespricht darüber hinaus mit 

unseren kommunalen Partnern Fragen  

 der Organisation  

 und Trägerschaft des künftigen Uni-

versitätsklinikums.  
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Bei einem positiven Votum des Wissen-

schaftsrates könnten wir im Jahr 2016 be-

ginnen 

 mit den konkreten Planungen  

 sowie ersten Ausschreibungen für die 

Medizinische Fakultät. 

 

 Eine konkurrenzfähige, forschungsstar-

ke und attraktive universitätsmedizini-

sche Einrichtung in Schwaben  

 mit starken Kooperationspartnern  

bedeutet eine Aufwertung der gesamten 

Region. 

 

Es steht außer Frage: Die Universität Augs-

burg wird auch in den kommenden Jahren 

ihre Dynamik beibehalten.  

 

Allen, die zu der beeindruckenden Entwick-

lung beigetragen haben, möchte ich herzlich 

danken:  

 An erster Stelle Ihnen, sehr verehrte 

Frau Präsidentin,  
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 sowie den Mitgliedern in den Hoch-

schulgremien,  

 den Studierenden,  

 den exzellenten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern  

 und nicht zuletzt den großzügigen 

Freunden und Förderern.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue 

mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zu-

sammenarbeit! 


