
Sperrfrist: 13. Juli 2016, 9.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 27. Hochschulkonfe-
renz der Interessengemeinschaft Hochschulen Region Nürnberg (igh) am 
13. Juli 2016 in Nürnberg
 

 

Die Interessengemeinschaft „Hochschu-

len Region Nürnberg“ bietet den Entschei-

dern in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 

im Freistaat ein singuläres Format. 

 

Herzlichen Dank der IHK Nürnberg für Mit-

telfranken, die diesen institutionalisierten 

und dennoch zwanglosen Meinungsaus-

tausch 

 initiiert hat 

 und trägt. 

 

Gerade bei Zielkonflikten ist der gute Aus-

tausch, denn ich hier erlebe, besonders 

wertvoll. 

 

 Ergänzend zu den vertrauensvollen 

Kontakten mit den Kollegen unseres 

Ministeriums, 
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 den Gesprächen in den Führungsebe-

nen 

 und den Begegnungen mit den Reprä-

sentanten der Politik 

ist es hier in Mittelfranken möglich, in ge-

meinsamer Runde zu kommunizieren. 

 

Die Hochschulen können ihre Überlegun-

gen bündeln. 

 

Ebenso hat die Staatsregierung Gelegen-

heit, die Wissenschaftsregion in ihrer Ge-

samtheit anzusprechen. 

 

Dass dabei nicht immer alle zu denselben 

Bewertungen kommen, liegt in der Natur der 

Sache. 

Umso wichtiger ist dieses Forum. 

 

Sie haben mich für unsere heutige Begeg-

nung um Ausführungen gebeten zum The-

ma: 
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„Hochschulentwicklung in der Region Nürn-

berg aus Sicht der Bayerischen Staatsregie-

rung“. 

 

Für ein Statement vor Insidern ist dies eine 

echte Herausforderung.  

 

Denn natürlich kennen gerade Sie 

 die aktuelle Situation an Ihrer Hoch-

schule am allerbesten 

 und ebenso die Probleme, vor denen 

wir stehen. 

 

Und schließlich geht es Ihnen hier um mehr 

– nämlich um die gemeinsame Überzeu-

gung, dass die Hochschulregion Mittel-

franken mehr ist als die Summe der Hoch-

schulen, die hier ihren Standort haben. 

 

So möchte ich unseren Blick auf eine Aufga-

be lenken, die uns das Bayerische Hoch-

schulgesetz gemeinsam zuweist – 

 den Hochschulen 

 und dem Staat: 
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die Planung der Hochschulentwicklung im 

Freistaat. 

 

Diese dient – so sagt das Gesetz: 

„der Sicherstellung eines überregional abge-

stimmten Angebots an Hochschuleinrichtun-

gen und Studienangeboten“. 

 

Die überregionale Abstimmung ist ein As-

pekt, auf den das Ministerium zu achten hat. 

 

So  

 dürfen wir innerhalb Bayerns zwar 

Konkurrenz zulassen, 

 sollten aber kontraproduktiven Doppe-

lungen entgegenwirken. 

 

Studienangebote benachbarter Hochschulen 

sollen sich komplementär ergänzen. 

 

Und den besonderen Gegebenheiten in den 

einzelnen Regionen soll möglichst passge-

nau Rechnung getragen werden. 
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Gerade für Bayern als Deutschlands größten 

Flächenstaat bedeutet das – gerade für die 

Hochschul- und Wissenschaftslandschaft:  

 kein zentralistisch bestimmtes Streben 

nach Einheitslösungen, 

 sondern Förderung regionaler Vielfalt. 

 

Derartige Konzepte lassen sich eben nur im 

vertrauensvollen Dialog entwickeln – ge-

meinsam mit 

 der Wissenschaft, 

 der Wirtschaft 

 sowie den Kommunen. 

 

Klar: Die Berücksichtigung regionaler Be-

sonderheiten findet dort ihre Grenze, wo 

Partikularismus die gesamtstaatlichen Be-

lange gefährdet. 

 

Nicht jeder Wunsch jeder Region kann be-

rücksichtigt werden. 

 

Vielmehr ist auch im Rahmen der Hoch-

schulentwicklungsplanung 
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 Ausgleich notwendig 

 und Ausgewogenheit ein wichtiges 

Ziel. 

 

Ein weiterer Gesichtspunkt kommt hinzu: 

Zwar ist wissenschafts-geleitete Hochschul-

entwicklung der Belang, den unser Ministe-

rium primär einbringen muss. 

 

Hochschulpolitik ist aber immer auch Struk-

turpolitik. 

 

Die Bayerische Staatsregierung setzt auf die 

nachhaltige Entwicklung aller Regionen –  

 der großstädtischen 

 wie der ländlichen Räume. 

 

Jeder unserer Regierungsbezirke ist heute 

Standort 

 mindestens einer staatlichen Universi-

tät  

 sowie zweier staatlicher Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften. 
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In Mittelfranken 

 liegt die Zahl der staatlichen HAWs über 

dieser Grenze, 

 und zwei staatliche Kunsthochschulen 

kommen hinzu. 

 

Wenn wir die Metropolregion Nürnberg in 

den Blick nehmen, wird das Bild noch deutli-

cher: 

 

Auch nach dem Ausscheiden der Stadt 

Würzburg aus der Metropolregion haben wir 

hier immer noch 

 drei bayerische Landesuniversitäten,  

 eine Technische Hochschule, 

 fünf weitere HAW-Standorte 

 sowie die beiden Kunsthochschulen. 

 

Zudem sollten wir die nichtstaatlichen Hoch-

schulen nicht vergessen, von denen zwei 

kirchliche auch Mitglieder der igh sind. 

 

Wie leistungsfähig diese Hochschulen sind, 

wissen wir. 
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Wir alle 

 kennen auch die Stärken jeder einzel-

nen mittelfränkischen Hochschule 

 und wir arbeiten daran, diese Stärken 

zu optimieren. 

 

Zweifellos wirken dabei Erfolge, die gemein-

sam mit den Nachbarn errungen wurden, für 

die Regionen nachhaltig – nicht etwa dieje-

nigen, bei denen man den Nachbarn etwas 

nimmt. 

 

Bei der Weiterentwicklung einer regionalen 

Hochschullandschaft sind letztlich drei As-

pekte entscheidend: 

 die Definition der geeigneten Standor-

te, 

 die Definition der inhaltlichen Profile  

 sowie die Vernetzung vor Ort. 

 

Niemand wird verkennen, dass die Vertei-

lung von Wissenschaftseinrichtungen auf die 

politischen Gemeinden einer Region von er-

heblicher Bedeutung sein kann. 
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Das gilt auch für Mittelfranken. 

 

Beispielhaft dafür ist die mit Abstand größte 

Hochschule der Region, die Universität Er-

langen-Nürnberg. 

 

Die Verteilung ihrer Standorte über die drei 

Großstädte ist historisch gewachsen. 

 

Eine angemessene Neujustierung war über 

viele Jahre ein Dauerthema, das alle Betei-

ligten stark in Anspruch genommen hat. 

 

Die schwierige Aufgabe, die Standorte 

Nürnberg, Fürth und Erlangen in einer ver-

träglichen Weise auszutarieren, ist ein Poli-

tikum – das die wissenschaftsgeleitete Ent-

wicklung der Universität auch behindert hat. 

 

Die Bedeutung, die der Verlauf einer Stadt-

grenze für die Entwicklung einer internatio-

nal aufgestellten Hochschule in einem groß-

städtischen Ballungsraum hat, könnte in 

München niemand nachvollziehen. 
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Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Hinsicht 

weitergekommen sind – nicht zuletzt des-

halb, weil das Neuordnungs-Konzept „FAU 

2030“ in mehrfacher Hinsicht einen „new 

deal“ vorsieht. 

 

Dieser ist nur deshalb möglich geworden, 

weil ihn die beteiligten Städte mittragen. 

 

Andererseits gibt es – auch in Mittelfranken – 

nach wie vor Teilregionen, an denen es bis 

vor einigen Jahren kaum Hochschulinfra-

struktur gegeben hat. 

 

Hier setzen unsere Programme zugunsten 

des ländlichen Raums an, 

 die die Staatsregierung im Lauf der 

letzten Jahre aufgelegt hat 

 und für die der Landtag erhebliche Mit-

tel bereitstellen konnte. 

 

Profitiert haben hiervon in hohem Maße die 

HAWs, die dadurch  
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 heimatnah Studienmöglichkeiten an-

bieten 

 und Forschungskapazitäten auch au-

ßerhalb von Ballungsräumen bereitstel-

len können.  

 

Diese Angebote 

 schaffen qualifizierte Arbeitsplätze vor 

Ort, 

 halten damit talentierte junge Men-

schen in den Regionen 

 und wirken als Innovationsmotoren im 

ländlichen Raum. 

 

Aktuelle Beispiele aus Westmittelfranken 

sind die neuen Standorte in Feuchtwangen 

und Weißenburg. 

 

„Hauptsache Hochschulstandort – alles an-

dere wird sich finden“: 

Dieser Wunsch, der nicht selten vorgetragen 

wird, kann nicht funktionieren. 
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Neue Angebote – in der Lehre wie in der 

Forschung – müssen 

 passgenau auf den Gegebenheiten der 

Region aufsetzen, 

 auf eine bestehende Hochschule 

zentriert sein 

 und von dieser explizit mitgetragen 

werden. 

Zudem ist der Nachweis zu führen, dass 

durch neue Angebote an zusätzlichen 

Standorten tatsächlich auch neue Potentiale 

erschlossen werden. 

 

 Neben der räumlichen 

 und der inhaltlichen Differenzierung  

gibt es eine dritte Komponente regionaler 

Hochschulentwicklung, die gerade für Mittel-

franken von großer Bedeutung ist: 

 

die Kooperation „auf Augenhöhe“ – 

 zwischen Hochschulen und Wirt-

schaftsunternehmen ebenso 
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 wie zwischen einzelnen Hochschulen – 

und zwar auch über die Grenzen der 

Hochschularten hinweg. 

 

Gerade in Mittelfranken haben wir Plattfor-

men, in denen eine Universität mit einer oder 

mehreren Fachhochschulen zusammenar-

beitet: 

Bahnbrechend war der Energie Campus 

Nürnberg – ursprünglich getragen 

 von der Universität Erlangen-Nürnberg,  

 der jetzigen Technischen Hochschule 

Nürnberg 

 und einigen Fraunhofer-Einrichtungen in 

der Region –  

von Anfang an übrigens konstruktiv begleitet 

durch die igh. 

 

Diese auf kollegiales Miteinander angelegte 

Partnerschaft ist offen für neue Mitwirken-

de. 

Soweit ich weiß, beabsichtigt die Hochschule 

Ansbach, sich mit einem neuen Projekt zu 

beteiligen. 
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Nur wenig jünger als der Energie Campus ist 

der Nuremberg Campus of Technology, 

 in dem die beiden größten staatlichen 

Hochschulen der Region miteinander 

zusammenarbeiten wollen 

 und bei dem ebenfalls die igh mit ange-

schoben hat. 

In beide Kooperationsmodelle hat der Frei-

staat schon viel Geld investiert. 

 

Zugleich hat er mit diesen Plattformen seine 

Präsenz auf dem ehemaligen Industrie-

Areal im Nürnberger Westen begründet. 

 Den Erwerb 

 und die schrittweise Konversion 

betreiben wir derzeit. 

 

Mit beiden Vorhaben verbindet die Staatsre-

gierung auch konkrete Erwartungen. 

 

Zugleich höre ich mit gewisser Sorge von 

konzeptionellen Problemen, deren Ursa-

chen  

 vielfältig zu sein scheinen 
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 und der Diskussion bedürfen. 

 

Hier und heute ist nicht der Ort, diese Prob-

leme abschließend zu bewältigen. 

Sehr wohl bitte ich Sie, im Bemühen um die 

Kooperationsprojekte nicht nachzulassen.  

 

Sie wurden schließlich angestoßen, um 

Neues zu wagen –  

 in inhaltlicher 

 wie in struktureller Hinsicht. 

Lassen Sie diese Projekte nicht auf der Stre-

cke! 

Bleiben Sie dran! 

 

Auch ich bemühe mich um sie – etwa bei 

den aktuellen Verhandlungen zum Doppel-

haushalt 2017/2018. 

 

Die Hochschullandschaft in Mittelfranken 

ist gut aufgestellt. 
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Sie 

 breit ausdifferenziert, 

 in der Region verwurzelt 

 und international konkurrenzfähig. 

Ihr Leistungsangebot  

 passt  

 und ist für die Menschen ein Gewinn. 

 

Wir brauchen weiterhin den gemeinsamen 

Willen, 

 uns mit dem, was erreicht wurde, nicht 

zufriedenzugeben, 

 sondern miteinander besser zu wer-

den. 

 

Wichtige Grundlage dafür ist der gute Aus-

tausch aller Beteiligten. 

 

Die Hochschulkonferenz der Interessenge-

meinschaft „Hochschulen Region Nürnberg“ 

bietet dafür beste Voraussetzungen. 

 

In diesem Sinne: 

Gute Begegnungen und Gespräche! 


