
  

  

Sperrfrist: 29. Juli 2015 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Impulsstatement des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim „Nordbayern-
Dialog“ am 29. Juli 2015 in Nürnberg
 

 
Die Nordbayern-Initiative ist Teil der „Hei-

mat-Strategie“ der Staatsregierung und hat 

zum Ziel, 

 strukturschwache Regionen zu stärken,  

 Hightech-Leuchtturmprojekte an den 

Hochschulen in Nordbayern auszubau-

en  

 und punktuell neue wissenschaftlich 

herausragende Projekte mit Ausstrah-

lungskraft auf ganz Nordbayern und 

darüber hinaus zu verwirklichen.  

 

Eine vor kurzem vom IHF veröffentlichte 

Studie zu „Regional-ökonomischen Effekten 

von Hochschulabsolventen“ in Bayern bestä-

tigt eindrucksvoll:  

Wir verfolgen damit genau die richtige Stra-

tegie. 
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Denn wir  

 bieten talentierten, junge Menschen 

heimatnah in den Regionen vielfältige 

Möglichkeiten, 

 schaffen qualifizierte Arbeitsplätze vor 

Ort 

 und setzen landesweit nachhaltige, in-

novative Impulse. 

 

Außerdem haben gerade die mittelfränki-

schen Hochschulstandorte die Chance und 

Notwendigkeit der Vernetzung erkannt: Sie  

 kooperieren zunehmend miteinander  

 und entwickeln dabei wertvolle Syner-

gien. 

 
Im Bereich der Hochschulen für angewandte  

Wissenschaften und Technischen Hochschu-

len haben wir  

 in der Nordbayern-Initiative begonnen,  

 was wir dann im Rahmen unserer wis-

senschaftsgestützten Struktur- und 

Regionalisierungsstrategie konse-

quent fortgeführt haben:  
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Die Stärkung des ländlichen Raums im 

engen Schulterschluss von  

 Hochschule,  

 Kommune und Landkreis  

 sowie regionaler Wirtschaft.  

 

In Mittelfranken steht für die Nordbayern-

Initiative beispielhaft das Integrierte Stu-

dien- und Technologiezentrum "Nachhal-

tigkeit – Schwerpunkt Bauwesen" der 

HaW Ansbach in Feuchtwangen: 

 Das Studienzentrum wird den Teilstu-

diengang "Nachhaltige Gebäudetech-

nik" des neuen Bachelorstudiengangs 

"Angewandte Ingenieurwissenschaften" 

anbieten,  

 während sich das Technologiezentrum 

mit nachhaltigen Konzepten in der Bau-

planung und -ausführung beschäftigt. 

 

Das Projekt wurde nach externer Begutach-

tung  

 bereits bewilligt  
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 und läuft nun plangemäß in der Umset-

zung. 

 

In Mittelfranken sieht die Nordbayern-

Initiative noch weitere Maßnahmen aus dem 

Geschäftsbereich des StMBW vor: 

 Das technisch-wissenschaftliche For-

schungszentrum Nuremberg Campus 

of Technology, 

 die Einrichtung eines Bayerischen Po-

lymerinstituts (BPI), 

 und das Biomasse-Institut Triesdorf 

der HaW Weihenstephan-Triesdorf in 

Kooperation mit der HaW Ansbach. 

 

In Unterfranken geht es insbesondere um 

eine gezielte Stärkung forschungsstarker Be-

reiche der Universität Würzburg. Dabei ha-

ben wir die Positionierung im nationalen und 

internationalen Wettbewerb im Blick.  

 

Ein Beispiel hierfür ist der Aufbau einer Max-

Planck-Forschungsgruppe Systemimmu-
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nologie mit der langfristigen Perspektive ei-

nes entsprechenden Max-Planck-Instituts. 

Derzeit laufen plangemäß die Besetzungs-

verfahren für die Professuren. 

 

Ferner geht es an der Universität Würzburg 

um folgende Bereiche: 

 die „Graduate School of Life Scienc-

es“ 

 und das Zentrum für Topologische 

Isolatoren. 

 

In Unterfranken umfasst die Nordbayern-

Initiative außerdem diese Maßnahmen aus 

dem Geschäftsbereich des StMBW: 

 den Interdisziplinären Bachelorstudi-

engang Wirtschaftsingenieurwesen/ 

Materialtechnologien in Aschaffenburg 

in Kooperation mit den beiden regiona-

len Fraunhofer-Anwenderzentren 

 und den i-Campus der HaW Würzburg-

Schweinfurt in Schweinfurt. 



- 6 - 

 

 

Die Nordbayern-Initiative setzt bereits viele 

der bestehenden Ideen aus den betreffen-

den Regionen, Städten und Gemeinden um.  

  

Die beschlossenen Nordbayern-Projekte 

sind dabei mehr als bloße Akzente. 

Sie sind 

 Innovationstreiber in grundlagen- und 

anwendungsorientierter Forschung  

 und können das Gesicht Nordbayerns 

über Jahrzehnte prägen.  

 

Dafür müssen alle Beteiligten gleicherma-

ßen an einem Strang ziehen.  

 So danke ich Ihnen für die gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in der 

Vergangenheit  

 und bitte Sie um Ihre tatkräftige Unter-

stützung auch in der Zukunft. 

 

Denn davon bin ich überzeugt: Das Angebot 

der Hochschulen kann nur dann passgenau  

auf den Bedarf der Region ausgerichtet wer-
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den, wenn man konstruktiv und offen mit-

einander spricht.  

Auf dieser Grundlage haben die Regionen 

Mittelfranken und Unterfranken aus der 

Sicht der Staatsregierung eine hervorragen-

de Chance,  

 im Wettbewerb zu bestehen  

 und die Herausforderungen des demo-

graphischen Wandels zu meistern. 

  

 

  

 

 

 

 


