
  
  

Sperrfrist: 15.5.2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Statement des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Fachgespräch „Inno-
vation und Wissenschaft in der Nordoberpfalz – Innovative Lernorte als 
Schlüssel zum Erfolg!?“ am 15. Mai 2015 in Kemnath 
 
 

Gerne bin ich heute zu Ihnen 

 in den nordoberpfälzischen Landkreis 

Tirschenreuth,  

 nach Kemnath gekommen. 

 

Ganz besonders freue ich mich über die 

heutige Unterzeichnung des „Letter of In-

tent“  

 zwischen Siemens Kemnath  

 und der OTH Amberg-Weiden  

 zur Einrichtung eines sogenannten „In-

novativen LernOrtes“. 

 

Dieses Konzept der „Innovativen LernOrte“ 

stellt eine mögliche Strategie unter mehreren 

dar: Denn 

 jede Hochschule hat ihr eigenes Profil  

 und jede Region hat andere Rahmen-

bedingungen.  
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Entscheidend ist jeweils die stimmige und 

passgenaue Verzahnung der Angebote. 

 

Im Falle der OTH Amberg-Weiden bildet 

das Konzept  

 eine gelungene Antwort  

 auf die aktuellen Herausforderungen  

 bei der Regionalisierung der Hoch-

schullandschaft in Bayern.  

 

Schließlich liegen die „Innovativen LernOrte“ 

inhaltlich auf der Linie unserer Struktur- und 

Regionalisierungsstrategie. 

 

Bereits seit Jahrzehnten setzt die Bayerische 

Staatsregierung für die nachhaltige Entwick-

lung des ländlichen Raums in besonderer 

Weise auch auf die Wissenschaft. 

 

So ist heute jeder Regierungsbezirk im 

Freistaat Standort  

 mindestens einer Universität  
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 und mindestens zweier staatlicher 

Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften. 

Das „Ausbauprogramm“ schafft außerdem 

die Grundlage für einen flächendeckenden 

und bedarfsgerechten Ausbau unserer 

Hochschulen und ihrer Kapazitäten. 

 

Darüber hinaus haben die Hochschulen die 

Vorteile einer engen Zusammenarbeit mit 

der lokalen Wirtschaft und Industrie längst 

erkannt – zum Beispiel über 

 passgenaue Studien- und Weiterbil-

dungsangebote, 

 gemeinsame Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte, 

 gegenseitige Überlassung von Räum-

lichkeiten, 

 eine institutionalisierte Kooperation im 

Rahmen von Technologietransferzen-

tren, 

 aber auch durch attraktive Praktikums- 

und Abschlusssemester-Angebote für 
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die Studierenden und künftigen Be-

schäftigten. 

 

Durch diese Synergie- und Anreiz-Effekte  

 können notwendige Fachkräfte in den 

Unternehmen langfristig gehalten wer-

den, 

 wodurch letztlich die ganze Region pro-

fitiert. 

 

Der exzellenz-orientierte Standortwettbewerb 

im Rahmen unserer wissenschaftsgestütz-

ten Struktur- und Regionalisierungsstra-

tegie umfasst vier Säulen: 

 die Entwicklung und Stärkung besonde-

rer Prioritätsstandorte, 

 die Verstetigung erfolgreich arbeitender 

Technologietransferzentren − über 

den Zeitraum der Anschubfinanzierung 

hinaus, 

 den Wettbewerb „Partnerschaft 

Hochschule und Region“, der erfreuli-

cherweise auf rege Teilnahme stößt, 
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 sowie die finanzielle Stärkung der be-

stehenden „Technischen Hochschulen“ 

– davon profitiert auch die OTH Am-

berg-Weiden zusammen mit der Ober-

pfälzer Verbundhochschule in Re-

gensburg. 

 

Diese Linie wird durch folgende Maßnah-

menpakete der Bayerischen Staatsregie-

rung ebenfalls konsequent gestärkt: 

 

Die „Nordbayern-Initiative“ im Rahmen der 

„Heimatstrategie“ fördert  

 56 Projekte in Franken und in der 

Oberpfalz  

 mit einem Gesamtvolumen von knapp 

600 Millionen Euro bis 2018. 

 

Analog dazu fördert die „Südbayern-

Offensive“ Leuchtturmprojekte im südbaye-

rischen Raum mit einem ähnlichen Ge-

samtinvestitions-Volumen bis 2018. 

 

“ 
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Lassen Sie mich einen Punkt herausheben, 

der für den Erfolg dieser mittel- und langfris-

tigen Gesamtstrategie absolut wesentlich ist: 

 

Wir können mit der Dezentralisierung und 

Regionalisierung des Wissenschaftsstand-

orts Bayern nur erfolgreich sein,  

 wenn dies nicht zu Lasten bestehender 

Hochschulstandorte geht,  

 sondern diese vielmehr profilspezifisch 

stärkt.  

 

Grundsätzlich gilt dabei:  

Eine Maßnahme 

 ist auf eine bestehende Hochschule 

zentriert, 

 setzt passgenau auf den sozio-

ökonomischen Gegebenheiten der Re-

gion auf, 

 darf nicht thematisch zersplittert sein 

oder sich inhaltlich mit benachbarten 

Hochschulstandorten überlappen 
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 und muss vorrangig neue Studieren-

denpotenziale durch innovative Studi-

enkonzepte erschließen. 

 

Darüber hinaus braucht eine Regionalisie-

rungs-Strategie im Hochschulbereich ein 

starkes Bekenntnis der Region selbst, um 

ihre Wirkung entfalten zu können. 

 

Deshalb fordern wir die finanzielle Beteili-

gung von Kommunen und Unternehmens-

partnern.  

Denn das Gesamtkonzept kann nur dann er-

folgreich sein, wenn das Hochschulangebot 

von einem entsprechenden Umfeld aktiv ge-

fördert und gestützt wird – dazu gehören  

 Unternehmen  

 und regionale Wirtschaftsverbände  

 ebenso wie Kommunen  

 und Landkreise. 

 

Seit der zweiten Gründungswelle von Fach-

hochschulen in den 1990er-Jahren hat sich 

vieles getan und weiterentwickelt.  
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Wir  

 haben mittlerweile bayernweit 17 Tech-

nologietransferzentren errichtet  

 und arbeiten konsequent an den vier 

Elementen der aktuellen wissenschafts-

geleiteten Regionalisierungsstrategie.  

 

 Für neue Hochschul-Standorte  

 und auch neue Angebote außerhalb des 

jeweiligen Hochschul-Kerns  

dürfte damit das Potential landesweit aus-

geschöpft sein.  

 

Diese Entwicklung wird bald abgerundet 

durch die 

 Festlegung der Siegerkonzepte im 

Wettbewerb „Partnerschaft Hoch-

schule und Region“ 

 und die sich daraus ergebenen Stand-

orte für neue digitale bzw. extramurale 

Angebote. 
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Hier in Kemnath wird ein Innovativer Lern-

Ort auf dem Gebiet der Medizintechnik und 

Mechatronik entstehen.  

 Dieser Kooperation zwischen der Sie-

mens AG und der OTH Amberg-Weiden 

wünsche ich alles Gute  

 und der Region viele positive Impulse 

durch ein fruchtbares Zusammenwirken 

der beteiligten Akteure. 

 


