
Sperrfrist: 23. September 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für 
den Neubau „Materials Resource Management“ der Universität Augsburg 
am 23. September 2016 in Augsburg
 

 

Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei 

sein kann, wenn an der Universität Augsburg  

 der Grundstein für einen zukunftswei-

senden Neubau gelegt wird 

 und damit in der Erfolgsgeschichte 

dieses Wissenschaftsstandtorts ein wei-

teres Kapitel aufgeschlagen werden 

kann. 

 

Es besteht kein Zweifel: Das Thema „Res-

sourcen-Effizienz“ gehört zu den zentralen 

Herausforderungen unserer Zeit. 

 

Die Entwicklung ressourcen-effizienter Mate-

rialien und Technologien ist weltweit von 

größter Bedeutung für eine nachhaltige 

Entwicklung. 
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Dies gilt in besonderem Maße auch für 

 die Region Bayerisch-Schwaben 

 und die Wirtschaftsunternehmen, die 

sich hier mit verschiedensten Fachdis-

ziplinen angesiedelt haben – 

o vom Maschinenbau 

o über die IT-Technik 

o bis hin zu den Umwelt-

Technologien.  

 

Die Universität Augsburg hat sich auf die-

sem Gebiet gerade in den letzten Jahren zu 

einem international sichtbaren interdisziplinä-

ren Zentrum entwickelt. 

 

Die maßgeblichen Bereiche wurden heraus-

gearbeitet, gebündelt und ausgebaut. 

 

Dass man dieser erfolgreichen Entwicklung  

– im wahrsten Sinne des Wortes – auch 

„Raum geben“ muss, zeichnete sich bald 

ab. 
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Erste Überlegungen für den Neubau, dessen 

Grundstein wir heute gemeinsam legen, ge-

hen zurück bis ins Jahr 2010. 

 

„Was lange währt, wird endlich gut“: 

Dies gilt hier also in besonderem Maße. 

 

Bereits vor sechs Jahren hat die Universität 

das Institut für Materials Resource Ma-

nagement an der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät gegründet.  

 

Der multi-disziplinäre Ansatz sollte es 

möglichen machen, das Potenzial neuer 

Produkte und Technologien in einem mög-

lichst frühen Stadium zu erkennen. 

 

Von Anfang an waren auch Kooperationen 

mit anderen Forschungseinrichtungen ein 

wesentliches Element des Konzepts. 

 

Der Standort für ein neues Gebäude im Sü-

den des Campus bietet hierfür das ideale 

Umfeld – 
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 angrenzend an den Innovationspark 

der Stadt Augsburg 

 und in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

renommierten Forschungseinrichtun-

gen – wie dem Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt oder der Fraunhof-

er Gesellschaft.  

 

Im „Technologienetzwerk Schwaben“ ver-

knüpft die Universität zudem Kompetenzen 

in den Zukunftsfeldern „Ressourcen-

Effizienz“ und „Health Care Management“ 

mit den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften in 

 Augsburg, 

 Kempten 

 und Neu-Ulm. 

 

Das Netzwerk leistet damit einen wertvollen 

Beitrag zu 

 einer qualitativ hochwertigen Ausbil-

dung 

 und erfolgreichen Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten. 
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Auch hier sind außeruniversitäre Partner 

mit einbezogen.  

 

Wichtig ist, dass das neue Gebäude allen 

Platz bietet – 

 den Forschern ebenso 

 wie den Dozenten mit ihren Studieren-

den. 

 

So ist es erfreulich, dass der Studiengang 

„Wirtschaftsingenieur“ seit seinem Start im 

Wintersemester 2011/2012 durchgängig 

stark nachgefragt wird. 

 

Mit dem neuen Studiengang „Ingenieurin-

formatik“ hat die Universität dann zum Win-

tersemester 2013/14 ihr Angebot im tech-

nisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich 

noch weiter ausgebaut. 

 

Nach langer Entwicklungsgeschichte können 

wir heute nun den Grundstein legen für ein 

Leuchtturmprojekt der bayerischen Hoch-

schullandschaft. 
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Mehr als 43 Millionen Euro stellt der Frei-

staat dafür bereit. 

 

Zukunftsweisend ist gerade die Zusammen-

arbeit 

 unter einem Dach 

 und über die Grenzen der Hochschul-

arten hinweg. 

 

Mit dem Neubau, der die beteiligten Partner 

auch räumlich näher zusammenbringen wird, 

 können diese Strukturen weiter ausge-

baut 

 und neue gemeinsame Projekte auf 

den Weg gebracht werden.  

 

Die erfolgreichen Kooperationen stimmen 

zuversichtlich, die sich in der Region bereits 

entwickelt haben – zwischen 

 Hochschulen, 

 Forschungsinstituten 

 und Industrieunternehmen. 
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Für den weiteren Ausbau der Forschungs-

bereiche, die an das Institut für Materials 

Research Management angebunden sind, 

wünsche ich den Verantwortlichen weiterhin 

 viel Erfolg 

 und alles Gute. 

 

Ich danke für das, was hier bisher in ge-

meinsamer Anstrengung geleistet wurde. 

 

 Allen, die den Neubau nun verwirkli-

chen, 

 den Planern, der Bauleitung, den aus-

führenden Firmen und Handwerkern 

wünsche ich einen zügigen und vor allem 

unfallfreien Baufortschritt – mit Gottes Se-

gen. 

 

Und wenn dann auch der genehmigte Kos-

tenrahmen eingehalten werden kann, dürfen 

wir uns schon jetzt auf die Einweihungsfei-

er freuen. 


