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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der der Einweihung 
des Kompetenzzentrums Kraft-Wärme-Kopplung an der OTH Amberg-
Weiden am 10. März 2016 in Amberg
 

 

Die Ostbayerische Technische Hochschule 

Amberg-Weiden beschreitet in hochschulpo-

litischen Schlüssel-Themen 

 zukunftsweisende Wege  

 und setzt dabei sichtbare Akzente –  

sei es 

 bei der Durchlässigkeit von beruflicher 

und akademischer Bildung, 

 bei der Internationalisierung der baye-

rischen Hochschullandschaft 

 oder in der Zusammenarbeit mit den 

Wirtschaftsunternehmen in der Regi-

on. 

 

Mit dem Kompetenz-Zentrum für Kraft-

Wärme-Kopplung schreibt die OTH Amberg-

Weiden ihre Erfolgsgeschichte in beeindru-

ckender Weise fort. 
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Von ihren mittlerweile über 4.600 Absolven-

ten sind 80 Prozent bei Arbeitgebern in der 

Oberpfalz beschäftigt.  

Die Hochschule setzt damit starke Impulse 

für die Zukunftsfähigkeit des gesamten ost-

bayerischen Raumes.  

 

An beiden Stadtorten – in Amberg wie in 

Weiden – fördert ein Technologie-Campus 

 den intensiven Austausch mit den örtli-

chen Unternehmen  

 und damit den Technologietransfer. 

 

Die OTH bietet hierzu 

 junge, bestens ausgebildete Fachkräfte  

 und modernste Infrastruktur gerade in 

der Forschung. 

 

Im Gegenzug profitiert die Hochschule aus 

der Nähe zur Praxis. 

Die zahlreichen Demonstrations- und Pi-

lotprojekte bei Unternehmen und Kommu-

nen belegen dies eindrucksvoll. 
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Das ist im besten Sinne  

 Anwendungs-Orientierung  

 und eine Win-Win-Situation. 

Gerade das Kompetenz-Zentrum für die 

Kraft-Wärme-Kopplung zeigt beispielhaft, wie 

die Vernetzung gelingen kann. 

 

 Hochschulen, 

 Forschungsinstitute 

 und Unternehmen 

wirken hier gemeinsam als Schrittmacher für 

neue Wege in der Energieversorgung. 

 

Das Projekt ist deshalb wichtiger Bestandteil 

des Maßnahmenpakets, mit dem wir am 

Wissenschaftsministerium die Energiewende 

unterstützen. 

Zur Finanzierung konnten wir insgesamt 

rund fünf Millionen Euro bereitstellen. 

 

Mit dem Schwerpunkt „Kraft-Wärme-

Kopplung“ ist es der Hochschule Amberg-

Weiden gelungen, sich in der Energie-
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Forschung auf Augenhöhe mit den Universi-

täten zu positionieren. 

 

Die Profilierung unserer bayerischen Hoch-

schulen in der angewandten Forschung 

bleibt ein zentrales Thema der nächsten Jah-

re.  

 

Ein deutlich sichtbares Aushängeschild der 

Profilierung trägt die Hochschule Amberg-

Weiden bereits im Namen: 

Zusammen mit der Hochschule in Regens-

burg trägt sie seit dem Jahr 2013 den Titel 

„Ostbayerische Technische Hochschule“. 

In elf Clustern stärken die beiden Hochschu-

len damit ihr Forschungsprofil nachdrück-

lich – gleichsam als Markenzeichen für den 

gesamten ostbayerischen Raum. 

 

Insgesamt geht es darum, die Rahmenbe-

dingungen für die angewandte Forschung 

und Entwicklung bayernweit nachhaltig zu 

stärken.  
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Deshalb werden wir uns im kommenden 

Doppelhaushalt bemühen, zusätzliche Mög-

lichkeiten zu schaffen, um forschungsunter-

stützendes Personal zusätzlich einzustellen. 

 

Ziel ist die unbefristete Beschäftigung für 

Personal, das 

 die Infrastruktur bereitstellt 

 und das Know-how sichert.  

 

Wir müssen abwarten, ob es zudem gelingt, 

den Professoren mehr Freiräume für die an-

gewandte Forschung zu schaffen. 

Über die bestehenden Regelungen hinaus 

müssten sie dazu leichter von einem Teil der 

hohen Lehrverpflichtung freigestellt werden 

können. 

 

Ein weiteres Ziel ist es, den Hochschulen 

angemessene Forschungsflächen bereit zu 

stellen.  

 

Investitionen in die angewandte Forschung 

an unseren Hochschulen sind Investitionen 
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 in Innovation und Fortschritt, 

 in die nachhaltige Entwicklung unserer 

Regionen 

 und damit in die Zukunft unseres Lan-

des. 

 

Das Gebäude für das Kompetenz-Zentrum 

zur Kraft-Wärme-Kopplung steht dafür be-

spielhaft. 

 

Herzlichen Dank allen, die daran mit Kopf, 

Herz und Hand beteiligt sind. 

 

Für die Zukunft wünsche ich  

 alles Gute 

 und Gottes Segen. 


