
  

  

Sperrfrist: 09.07.2015, 15.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung des 
Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie (TAO-
Bau) am 09.07.2015 in Bayreuth 
 

Die heutige Grundsteinlegung hat eine ganz 

besondere Bedeutung.  

Denn sie  

 steht für eine beispielhafte hochschul-

übergreifende Zusammenarbeit zum 

Wohle der Region 

 und zeigt, dass die Bayerische Staats-

regierung die Herausforderungen des 

demographischen Wandels annimmt.  

 

Die Antwort auf diese Herausforderungen 

lautet schließlich: Gemeinsam sind wir stark. 

Das haben die vier oberfränkischen Hoch-

schulen erkannt. Sie  

 kooperieren miteinander  

 und entwickeln dabei wertvolle Syner-

gien.  

 

Das wohl umfassendste Kooperationsvorha-

ben ist die Technologie-Allianz Oberfran-
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ken. 

 

Als dieses Projekt 2011 im Rahmen des „Ak-

tionsplans Demografischer Wandel“ ins Ge-

spräch kam, waren die Vorteile sofort er-

sichtlich.  

 

Denn der Verbund versprach genau das, 

was ein solches Sonderprogramm bezwe-

cken will: 

 Kompetenzen und Potenziale zu bün-

deln – insbesondere in den Bereichen 

Technik, Informatik und Naturwissen-

schaften, 

 sich auf Zukunftsthemen wie Energie 

und Mobilität zu konzentrieren, 

 neue Lehr- und Studienangebote zu 

schaffen, 

 und den Wissenstransfer zwischen 

Wissenschaft und heimischer Wirtschaft 

zu intensivieren. 

 

Wir waren überzeugt, dass die Technologie-

Allianz Oberfranken durch die Ausbildung 
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hochqualifizierter Fachkräfte  

 der Region Oberfranken eine überregi-

onale Alleinstellung verleihen  

 und heimischen Unternehmen neue 

Chancen bieten würde. 

 

Wir  

 waren und sind von dem Projekt über-

zeugt  

 und haben daher Taten folgen lassen.  

 

Die Grundsteinlegung für das neue Zentrum 

für Materialwissenschaften und Werk-

stofftechnologie in Bayreuth soll das heute 

sichtbar machen.  

 

Für die Summe von 44 Millionen Euro ent-

steht hier ein Gebäude, das erstklassige Vo-

raussetzungen für die Zusammenarbeit 

schafft.  

 

Insgesamt investiert der Freistaat für Bau-

maßnahmen an allen vier Standorten sogar 

rund 70 Millionen Euro.  
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Für ein solches Verbund-Projekt gilt natür-

lich: 

 Es kann nur dann optimal funktionieren,  

 wenn eine gute Infrastruktur vorhan-

den ist.  

In diesem Bereich gab es in Bayreuth deutli-

chen Handlungsbedarf:  

Denn die an der Technologie-Allianz Ober-

franken maßgeblich beteiligten Lehrstühle  

 sind auf mehrere Standorte im Stadt-

gebiet verteilt  

 und in Anmietungen untergebracht.  

 

Diese Situation war unbefriedigend: 

 Denn wenn ein Kooperationsvorhaben 

ohnehin bereits vier Standorte umfasst,  

 sollte nicht einer dieser Standorte zu-

sätzlich aufgesplittet sein.  

 

Gerade der Universität Bayreuth als einer 

Hochschule der kurzen Wege wird dieser 

Zustand nicht gerecht.  

Schließlich ist es ein Markenzeichen, dass 

hier verschiedene wissenschaftliche Einrich-
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tungen eng miteinander arbeiten.  

 

Diese Vernetzung zeigt sich besonders deut-

lich in den Neubauten für Naturwissenschaf-

ten III und für Polymer Nanostructures.  

Deren Kernpunkte sind die sogenannten 

„Key-Labs“.  

Hier gilt das Prinzip: 

 Nicht das Labor oder das Gerät kommt 

zum Professor,  

 sondern der Professor zum Labor.  

 

Daraus ergibt sich ein höchstes Maß an Ko-

operation, Interdisziplinarität und Syner-

gie. 

 

In den Key Labs des neuen Zentrums für 

Materialwissenschaften und Werkstofftech-

nologie werden  

 nicht nur verschiedene Gruppen der 

Universität Bayreuth zusammen arbei-

ten,  

 sondern im Rahmen der Technologie-

Allianz Oberfranken auch Gruppen der 
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anderen drei oberfränkischen Hoch-

schulen zu Gast sein. 

 

Der Verbund hat bereits jetzt eine gute Bi-

lanz aufzuweisen. So wurden  

 kooperative Lehrangebote sowie er-

leichterte Übergänge zwischen den 

Hochschularten geschaffen,  

 zahlreiche Forschungskooperationen 

auf den Weg gebracht,  

 eine ganze Reihe von kooperativen 

Promotionen begonnen  

 und Weiterbildungsangebote entwi-

ckelt. 

 

An dieser Stelle möchte ich gern an Rüdiger 

Bormann erinnern. 

Er wäre mit diesen Ergebnissen sicherlich 

hoch zufrieden: Schließlich hat er unermüd-

lich geworben –  

 für dieses Projekt  

 und vor allem für den Neubau dieses 

Zentrums auf dem Südgelände des 

Bayreuther Campus.  
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In seiner viel zu kurzen Amtszeit als Präsi-

dent hat auch er dazu beigetragen, dass die 

Universität Bayreuth seit nunmehr 40 Jahren 

auf dem richtigen Weg ist.  

 

Damit das auch in den nächsten Jahren so 

bleibt, werden wir die Hochschule weiterhin 

nach Möglichkeit und Kräften unterstützen.  

 

Mit diesem Bau stellen wir das unter Beweis!  

 

Abschließend gilt mein Dank allen, die am 

Bauvorhaben beteiligt sind:  

Der Bauleitung und den ausführenden Fir-

men wünsche ich, dass der Bau zügig und 

unfallfrei voranschreitet.  

 

Auf die Einweihungs- und Eröffnungsfeier 

dürfen wir uns alle jetzt schon freuen!  


