
Sperrfrist: 22. Juli 2016, 12.45 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim 10. Wissenschaftstag der 
Metropolregion Nürnberg am 22. Juli in Bayreuth 
 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ zum 10. Wissen-

schaftstag der Metropolregion Nürnberg 

an der Universität Bayreuth.  

 

Dieses Treffen ist inzwischen zu einer festen 

Größe in der Wissenschafts- und Technolo-

gielandschaft Nordbayern geworden.  

 

Im Rahmen dieser Veranstaltung können die 

Wissenschaftler der Region das spezifische 

wissenschaftliche Profil der Region her-

ausarbeiten und schärfen.  

 

Denn dieses Profil  

 entspricht nicht einfach der Summe der 

vorhandenen Leistungen,  

 sondern geht weit darüber hinaus. 
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Die Europäische Metropolregion Nürnberg 

zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. 

 

Mit 23 Landkreisen und 11 kreisfreien Städ-

ten 

 erstreckt sie sich über alle vier nördli-

chen Regierungsbezirke  

 umfasst sowohl großstädtische Bal-

lungsräume als auch Gebiete mit länd-

lichem Charakter 

 und bietet unterschiedlichste geogra-

phische und wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen.  

 

Dementsprechend hat sich die Metropolregi-

on sehr differenziert entwickelt.  

 

Auch nach dem Ausscheiden der Stadt 

Würzburg gibt es hier 

 drei Landesuniversitäten,  

 eine Technische Hochschule,  

 vier weitere Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften  
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 sowie eine Kunstakademie und eine 

Musikhochschule.  

Dazu kommen mehrere  

 nichtstaatliche Hochschulen 

 und außerhochschulische Forschungs-

einrichtungen. 

 

Das Motto des heutigen Wissenschaftstags 

ist Programm:  

Die Staatsregierung setzt für die nachhaltige 

Entwicklung der Regionen in besonderer 

Weise auf die Wissenschaft. Sie  

 hält talentierte, junge Menschen hei-

matnah,  

 schafft qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort  

 und setzt innovative Impulse überall im 

Land.  

 

Wir wollen 

 gerade im nordbayerischen Raum in-

ternational sichtbare Ausrufezeichen 

setzen 
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 und auch außerhalb des Großraums 

München in wissenschaftliche Exzel-

lenz investieren.  

 

Die bayerischen Hochschulen stehen im na-

tionalen und internationalen Vergleich nicht 

nur für sich allein hervorragend da.  

Sie  

 kooperieren zunehmend miteinander  

 und schaffen dadurch wertvolle Syner-

gien. 

 

Ein herausragendes Beispiel dafür ist die 

TechnologieAllianz Oberfranken. 

 

Alle vier oberfränkischen Hochschulen  

 arbeiten in diesem Modellprojekt eng 

zusammen,  

 konzentrieren ihre Kompetenzen und 

Potenziale in den Bereichen Technik, 

Informatik und Naturwissenschaften 

 und stärken den Wissenstransfer zwi-

schen Wissenschaft und heimischer 

Wirtschaft.  
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Für Baumaßnahmen an allen vier Standorten 

investiert der Freistaat insgesamt 65 Millio-

nen Euro − in 

 ein Zentrum für Materialwissenschaften 

und Werkstofftechnologie an der Uni-

versität Bayreuth,  

 ein Zentrum für Smart IT an der Univer-

sität Bamberg, 

 ein Technologietransferzentrum Auto-

motive in Coburg,  

 das Technikum mit dem Schwerpunkt 

Textiltechnologie und Klimatisierung in 

Hof 

 sowie 56 neue Stellen und laufende 

Kosten.  

 

Weitere prominente Kooperationsprojekte 

mehrerer Hochschulen und externer Partner 

sind 

 der „Nuremberg Campus of Technol-

ogy“  

 sowie der „Energie Campus Nürn-

berg“. 

 



- 6 - 

 

Wir sind überzeugt: Durch diese neue Quali-

tät der Kooperation profitieren  

 nicht nur die Partnerhochschulen,  

 sondern die gesamte Metropolregion.  

 

Die Hochschulen 

 bilden hochqualifizierte Fachkräfte aus 

 und leisten gemeinsam einen wichtigen 

Beitrag, um dem demographischen 

Wandel in der Region nachhaltig ent-

gegenzutreten.  

 

Wir sind überzeugt: 

Starke Kooperationen profilierter Hochschu-

len sind ein zukunftsweisender Weg, um  

 die Regionen zu stärken  

 und attraktive Arbeitsplätze vor Ort zu 

sichern.  

 

Dabei arbeiten die Hochschulen gut und ver-

trauensvoll mit den regionalen Wirtschafts-

verbänden und Unternehmen zusammen.  
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Der Freistaat  

 stärkt Wissenschaft und Forschung in 

Nordbayern auch weiterhin 

 und investiert mit der „Nordbayern-

Initiative“ bis zum Jahr 2018 rund 600 

Millionen Euro.  

 

Wir wollen damit 

 regionale Profile weiter schäften 

 und neue wissenschaftliche Leucht-

türme fördern. 

 

Aus Sicht der Staatsregierung hat die Metro-

polregion Nürnberg großes Potenzial,  

 im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen  

 und die Herausforderungen des demo-

graphischen Wandels zu meistern.  

 

Wir werden Sie dabei weiterhin tatkräftig un-

terstützen. 

 


