
  

 

Sperrfrist: 27.03.2015, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des 
„kunststoffcampus bayern“ am 27. März 2015 in Weißenburg  
 

 

Ich freue mich außerordentlich, dass ich mit 

Ihnen heute den „kunststoffcampus bayern“ 

eröffnen darf – in einer Region, die sonst 

Touristen anlockt  

 mit dem Fränkischen Seenland  

 und mit ihren Schätzen aus der römi-

schen Vergangenheit. 

 

Heute vollzieht sich hier ein modellhafter 

Schulterschluss. Er hat das Ziel,  

 eine bayernweit einmalige Kunststoff-

„Technologieschmiede“,  

 und damit zusätzliche Arbeitsplätze zu 

schaffen.  

 

Das ist gut für den Standort. Um ihn weiter 

zu unterstützen, richten wir im Zuge der Be-

hördenverlagerung im Landkreis Weißen-

burg-Gunzenhausen ein neues Landesamt 
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für Schule und Kultur ein – mit fast 150 Ar-

beitsplätzen.   

 

Ich bin äußerst zuversichtlich: Diese Behör-

de wird für die gesamte Region Strahlkraft 

haben. 

 

Der genaue Standort innerhalb des Land-

kreises ist noch offen. Für eine schnelle Klä-

rung haben wir eine Stabsstelle eingesetzt.  

 

Die endgültige Entscheidung liegt damit in 

verantwortungsvollen Händen. Sie wird  

 die Aufgabenstellung der neuen Ein-

richtung einbeziehen  

 und sich an rationalen Kriterien orien-

tieren.  

 

Auch das neue Technologiezentrum be-

zieht für seinen Schwerpunkt die besonde-

ren Faktoren des Standortes ein.  

Es ist ausgerichtet auf: 

 Kunststoff-Technologie 
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 Messtechnik und Oberflächenmess-

technik,  

 Kunststoffoptik und transparente Kunst-

stoffe  

 sowie „nachhaltige“ Kunststoffe. 

 

Die Unternehmen in dieser Region  

 schaffen außerordentlich gute Bedin-

gungen für die Region 

 und brauchen daher gut ausgebildete 

Fachkräfte.  

 

Mit dem „kunststoffcampus bayern“ wollen 

wir sie dabei maßgeblich unterstützen.  

 

Der Campus ermöglicht es, dass zwei wich-

tige Triebfedern für die jeweils umliegenden 

Regionen zusammenwirken: 

 die Technische Hochschule Deggen-

dorf 

 und die Hochschule Ansbach.  

Sie haben sich  

 mit der Stadt und dem Landkreis Wei-

ßenburg-Gunzenhausen zusammenge-
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schlossen –  

 und so ihre Kompetenzen im Bereich 

„Kunststoffe“ gebündelt.  

 

Die umliegenden Kunststoff-Unternehmen 

bekommen hierdurch 

 maßgeschneiderte Lehrangebote,  

 wissenschaftlichen Input auf dem ak-

tuellen Stand der Forschung  

 und gezielte Unterstützung bei konkre-

ten Forschungs- und Entwicklungs-

aufträgen. 

 

Dies entspricht der Strategie der Bayeri-

schen Staatsregierung:  

 Für die nachhaltige Entwicklung des 

ländlichen Raums  

 setzt sie in besonderer Weise  auch auf 

die Wissenschaft. 

 

Allein hier in Weißenburg investieren wir 5 

Millionen Euro  

 aus Mitteln des Aktionsplans „Demo-

graphischer Wandel, ländlicher Raum“  
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 im Rahmen einer Anschubfinanzierung 

über fünf Jahre.  

 

In das Studienzentrum fließen außerdem 

 Sachmittel in Höhe von insgesamt ei-

ner halben Million Euro  

 sowie sechs Dauerstellen.  

 

Einen erheblichen Beitrag leisten auch  

 die Stadt Weißenburg  

 sowie der Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen. 

 

Sie stellen das Gebäude, das wir heute hier 

eröffnen, kostenfrei zur Verfügung – für den 

gesamten Zeitraum der Anschubfinanzie-

rung.  

Für dieses sehr erfreuliche Engagement be-

danke ich mich ganz herzlichen bei allen Be-

teiligten. 

 

Bayern ist der größte Flächenstaat in 

Deutschland. Es ist daher eine strukturpoli-

tische Herausforderung,  
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 auch außerhalb der Großräume  

 in wissenschaftliche Exzellenz zu inves-

tieren.  

 

Ich bin mir bewusst: Hochschul-Angebote 

vor Ort sind 

 ein wesentlicher Standortfaktor 

 und deshalb auch von großem kom-

munalpolitischem Interesse.  

 

Die Ansiedlung von Hochschuleinrichtungen 

ist aber nur an Standorten mit den richtigen 

Rahmenbedingungen tatsächlich sinnvoll: 

 der Kompetenz vor Ort  

 dem nachgewiesenen, dauerhaften Be-

darf 

 der nachdrücklichen Unterstützung 

durch die „Mutterhochschule“ und die 

Region  

 sowie natürlich einem überzeugenden 

wissenschaftlichen Konzept. 

 

Als Wissenschaftsminister ist es mein be-

sonderes Anliegen,  
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 die seit Jahrzehnten aufgebauten Stär-

ken der Hochschulen weiter auszu-

bauen –  

 und eine Zersplitterung zu vermeiden.  

 

Dieses Vorgehen stärkt  

 die betroffenen Kommunen,  

 aber auch die bestehenden Hoch-

schulstandorte.  

 

Wirksam gegen eine Zersplitterung ist die 

Vernetzung von Hochschulangeboten in 

der Region. Der „kunststoffcampus bayern“ 

ist dafür ein gelungenes Beispiel.  

 

Die Hochschule Ansbach und die Techni-

sche Hochschule Deggendorf haben längst 

die Vorteile einer engen Zusammenarbeit 

erkannt:  

 Sie ergänzen sich in idealer Weise in 

Forschung und Studium,  

 entwickeln dabei wertvolle Synergien  

 und bilden eine Symbiose, von der die 

gesamte Region profitieren kann. 
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Federführend bei dieser Kooperation ist die 

Technische Hochschule Deggendorf.  

 

Das Studienzentrum steht unter der Leitung 

der Hochschule Ansbach, die bereits seit 

vielen Jahren sehr aktiv und erfolgreich be-

rufsbegleitende Weiterbildungs-

Studiengänge anbietet.  

 

Die Studienangebote der Hochschule Ans-

bach kündigten auch den neuen „kunst-

stoffcampus bayern“ an:  

 2013 begann eine Pioniergruppe mit 

den Vorlesungen im Studiengang „Stra-

tegisches Kundenorientiertes Ma-

nagement“,  

 2014/2015 startete dann der Studien-

gang „Angewandte Kunststofftech-

nik“.  

 

In beiden Fällen ist es gelungen, ein pass-

genaues Angebot für die Region zu entwi-

ckeln – gemeinsam mit entsprechenden Un-
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ternehmen.  

 

Die berufsbegleitenden Studiengänge ent-

falten dabei einen doppelten Nutzen. 

 

Attraktive Angebote der Hochschulen er-

leichtern es einerseits den Unternehmen  

 Fachkräfte in der Region und in den Un-

ternehmen zu halten,  

 bewährte Mitarbeiter weiter zu qualifi-

zieren  

 und so den Unternehmenserfolg zu si-

chern. 

 

Für die Beschäftigten bieten die Studien-

gänge andererseits die Gelegenheit,  

 im Beruf zu bleiben  

 und gleichzeitig einen akademischen 

Abschluss zu erwerben. 

 

Das Technologiezentrum in Weißenburg ist 

Teil einer Gesamtstrategie der Techni-

schen Hochschule Deggendorf.  Sie um-

fasst  
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 sechs Technologietransferzentren  

 sowie zwei spezialisierte Gesundheits-

Campi  

 an verschiedenen regionalen Standor-

ten. 

 

Das ist ein bemerkenswerter Erfolg. Als 

Wissenschaftsminister freue ich mich dar-

über ganz besonders.  

Denn die TH Deggendorf ist damit die Hoch-

schule mit der weitaus größten Anzahl an 

derartigen Zentren in Bayern. 

 

Diese Forschungseinrichtungen der Hoch-

schule, teils verbunden mit Gründerzentren,  

entstanden mit großer finanzieller Beteili-

gung der jeweiligen Kommunen. Das hat 

durchweg Vorteile, denn auf diese Weise 

bekommen Unternehmen 

 Zugriff auf die Labor- und For-

schungskapazitäten der TH Deggen-

dorf  

 und in Praktikum und Abschluss-

Semester Kontakt zu den Studieren-
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den.  

 

Hinzu kommt, dass die Hochschulen durch 

die Vernetzung der Campi untereinander im 

Bedarfsfall größere Projekte interdisziplinär 

angehen können. 

 

Die bisherigen Erfahrungen mit derartigen 

Technologietransferzentren zeigen ihre 

enorme Wirkung: 

 Mit dem Einsatz vergleichsweise be-

schränkter Mittel  

 können sich bislang eher benachteilig-

te Regionen  

 zu weithin bekannten Modellregionen 

für Technologie und Gesundheit entwi-

ckeln.  

 

Die Bayerische Staatsregierung hat daher im 

Rahmen ihrer wissenschaftsgestützten 

Struktur- und Regionalisierungsstrategie 

beschlossen: Erfolgreich arbeitende Techno-

logietransferzentren sollen eine staatliche 

Grundfinanzierung erhalten – auch über den 
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Zeitraum der Anschubfinanzierung hinaus.  

 

Außerdem sind wissenschaftlich fundierte 

Strukturen ein enormer Antrieb  

 für neue technologieorientierte Aus-

gründungen  

 und für Unternehmens-Ansiedelungen.  

 

Dies hat spürbare Effekte in Gebieten, die 

vom demographischen Wandel stark be-

troffen sind:   

 So entstehen neue Arbeitsplätze,  

 womit wir Überalterungs- und Abwande-

rungstendenzen wirksam begegnen. 

 

Bei allen Maßnahmen müssen aber den 

Hochschul- und Wissenschafts-Standort 

Bayern als Ganzes im Blick behalten: 

 Sein Ansehen darf nicht durch Zersplit-

terung geschwächt werden. 

 Deshalb sind die Kriterien für Ansied-

lungen so wichtig. 

 

Auch der Wettbewerb „Partnerschaft 
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Hochschule und Region“ berücksichtigt als 

Teil unserer Regionalisierungs-Strategie die-

se wichtigen Kriterien.  

 

Bis zum Einsendeschluss sind insgesamt  

 zehn Konzepte im Staatsministerium 

eingegangen,  

 an denen insgesamt fast alle staatlichen 

bayerischen Hochschulen  

 und eine Vielzahl von Kommunen be-

teiligt sind. 

 

Diese rege Beteiligung freut mich außeror-

dentlich. Ich bin auf das fachliche Votum des 

außerbayerischen Expertengremiums sehr 

gespannt. 

 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal 

ausdrücklich die gelungene Zusammenar-

beit hier in Weißenburg hervorheben.  

 

Wenn wir von Hochschulen in der Region 

reden, heißt das letztendlich: Hochschulen 

mit der Region.  
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Die Regionalisierungs-Strategie im Hoch-

schulbereich kann ihre intendierte Wirkung 

kaum entfalten ohne ein starkes Bekennt-

nis der Region.  

 

Wenn wir die finanzielle Beteiligung von 

Kommunen und Unternehmenspartnern ein-

fordern, dann immer in dem Bewusstsein,  

 dass das Gesamtkonzept nur dann er-

folgreich sein kann,  

 wenn das Hochschulangebot von einem 

entsprechenden Umfeld aktiv gefördert 

und gestützt wird.  

 

Für ihre Bemühungen und ihr Engagement 

geht daher mein herzlicher Dank an alle Be-

teiligten:  

 an die Hochschulen ebenso wie 

 an die Unternehmen –  

 an die regionalen Wirtschaftsverbän-

de 

 sowie an die Stadt und den Landkreis. 
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Sehr geehrter Herr Prof. Wilisch!  

Ich wünsche Ihnen als fachlichem Gesamt-

leiter des Kunststoffcampus sowie allen Be-

teiligten  

 für die weitere Zusammenarbeit in 

Forschung, Studium, Weiterbildung und 

Wissenstransfer  

 gutes Gelingen und viel Erfolg.  

 

Möge der Campus noch möglichst viele Fir-

men anziehen und begeistern! 

 


