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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Akademischen Jahres-
feier zum 40. Jubiläum der Universität Bayreuth am 27. November 2015 
in Bayreuth 
 

 

Die Gründungsgeschichte der Universität 

Bayreuth hat bereits im Jahr 1969 begon-

nen.  

Steigende Studierendenzahlen machten 

einen flächendeckenden Ausbau der 

Hochschulstandorte erforderlich. 

 

Voraussetzung für eine gemeinsame Finan-

zierung durch Bund und Länder hat das 

Hochschulbauförderungs-Gesetz geschaf-

fen.  

 

Die Stadt Bayreuth befand sich damals auf-

grund ihrer grenznahen Lage in einem Ent-

wicklungstief – mit 

 wirtschaftlicher Rezession,  

 Mangel an Kapitalausstattung von 

Gewerbe und Wirtschaft,  

 Arbeitslosigkeit 
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 und permanenter Abwanderung der 

Jugend in die Ballungsgebiete.  

 

Die Bayreuther Forderung nach einer Uni-

versität konnte nach sechs Jahren verwirk-

licht werden: 

Im November 1975 eröffnete die Universität 

Bayreuth mit fünf Fakultäten. 

 

Heute wissen wir: Diese Neugründung war 

ein wichtiger Beitrag zur Förderung der 

strukturschwachen Region Oberfranken − 

kulturell, wirtschaftlich und technologisch.  

 

Der Aufbau des Universitäts-Campus im 

Süden der Stadt  

 begann 1974, 

 verzögerte sich ab Beginn der 1980er 

Jahre wegen einer Wirtschafts- und 

Haushaltskrise auf Bundesebene 

 und wurde durch bayerische Vorfinan-

zierung des Bundesanteils planmäßig 

vorangetrieben. 
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Die Universität hat sich seit ihrer Gründung 

zu einem Erfolgsmodell bayerischer Hoch-

schulpolitik entwickelt.  

 

Forschung und Lehre 

 sind hier stets an der Schnittstelle der 

Disziplinen, 

 arbeiten bei innovativen Fragestellun-

gen fächerübergreifend zusammen  

 und vernetzen sich durch einen Cam-

pus der kurzen Wege infrastrukturell.  

 

Die Universität Bayreuth  

 verfolgt dieses Grundprinzip konse-

quent 

 und hat sich damit in der Hochschul-

landschaft fest etabliert. 

 

Bei Studienbewerbern kommt die Universi-

tät gut an:  

 ursprünglich auf 5.000 Studienplätze 

ausgerichtet,  

 hat sie jetzt über 13.000 Studierende 

aus der ganzen Welt. 
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Die Universität Bayreuth 

 hat immer vorausschauend geplant,  

 mit innovativen Entwicklungskonzepten 

stets schnell reagiert 

 und vielfach bei Sonderprogrammen die 

finanziellen Möglichkeiten erweitert.  

 

Beispiele hierfür sind 

 die Fakultät für angewandte Natur-

wissenschaften, 

 die Internationale Graduiertenschule 

für Afrika-Studien,  

 der Neubau für Materialwissenschaf-

ten und Werkstofftechnologie 

 oder das Bayerische Polymerinstitut. 

 

Die Universität  

 praktiziert eine sehr ambitionierte Beru-

fungspolitik 

 und holt engagierte, fachlich erstklas-

sige Wissenschaftler nach Bayreuth. 
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Die Universität ist mit ihrer „Struktur- und 

Entwicklungsplanung 2020+“ für die Zukunft 

bestens gerüstet. 

 

Ich  

 danke allen Verantwortlichen,  

 gratuliere der Universität 

 und wünsche weiterhin alles Gute. 


