
Sperrfrist: 14. Oktober 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des „Hau-
ses der Technik“ an der Ostbayerischen Technischen Hochschule am 
14. Oktober 2016 in Regensburg
 

 

„Zukunft kann man bauen.“ 

In Anlehnung an die Worte von Antoine de 

Saint-Exupéry können wir feststellen: 

Mit dem „Haus der Technik“, das wir heute 

gemeinsam seiner Bestimmung übergeben, 

baut die OTH Regensburg an ihrer Zukunft 

weiter. 

 

 Nach der Grundsteinlegung vor rund 

drei Jahren 

 und einem Baufortschritt ohne größere 

Komplikationen 

kann nun zum aktuellen Wintersemester un-

ter anderem die Fakultät für Bauingeni-

eurwesen hier einziehen. 

 

Hinzu kommen Hörsäle, Büros und Labore 

für drei weitere Fakultäten.  
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Der Neubau, der gleich vier Fakultäten un-

ter einem Dach vereint, steht beispielhaft für 

das ausgeprägte interdisziplinäre Profil der 

Hochschule. 

 

Denn nicht nur das Ingenieur-Studium hat 

sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwi-

ckelt. 

 Neue Technologien 

 und nicht zuletzt die Globalisierung un-

serer Gesellschaft  

beeinflussen traditionelle Berufsbilder. 

 

Unsere Hochschulen haben 

 dynamisch darauf reagiert, 

 ihre Curricula angepasst 

 und innovative Studienangebote ent-

wickelt. 

 

Mehr denn je müssen die Absolventen  

 fächerübergreifend denken und lernen 

 sowie über die Grenzen der Disziplinen 

hinaus Problemlösungs-Strategien er-

arbeiten. 
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Die Ostbayerische Technische Hochschule 

hat diese Zeichen der Zeit erkannt. 

 

Nur beispielhaft stehen hierfür die Studien-

gänge 

 Biomedical Engineering, 

 Medizinische Informatik, 

 Regenerative Energietechnik und Ener-

gieeffizienz 

 oder Sensorik und Analytik. 

 

Dieser Neubau markiert auch den Einstieg in 

die Verlagerung der Hochschul-Einheiten, 

die noch in der Prüfeninger Straße unterge-

bracht sind. 

 

Denn zum Wintersemester 2020/2021 soll 

der Campus vollständig zusammengeführt 

werden – mit weiteren Neubauten 

 für Informatik und Mathematik 

 für die Fakultät für Architektur 

 sowie für die Hochschulverwaltung. 
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Am OTH-Campus Regensburg werden wir 

dann insgesamt über 100 Millionen Euro in-

vestiert haben. 

 

Diese Investitionen sind hier sicher bestens 

angelegt – für eine gute Zukunft  

 des Standorts Regensburg 

 sowie der gesamten Bayerischen Wis-

senschaftslandschaft. 

 

Ein Campus, der zusammenrückt, fördert 

das Miteinander – 

 nicht nur innerhalb der Hochschule,  

 sondern auch mit Blick auf die Univer-

sität und das Universitäts-Klinikum in 

der Nachbarschaft. 

 

Hinzu kommt noch der TechCampus der 

Stadt. 

 

Der vernetzte Campus der kurzen Wege 

entwickelt Strahlkraft weit über die Grenzen 

des Freistaates hinaus. 
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Ich bin mir sicher: Das „Prinzip der guten 

Nachbarschaft“ ist ein Erfolgsrezept. 

 

Auch deswegen haben die Sanierung und 

die Weiterentwicklung des Gesamt-

Campus in Regensburg für die Staatsregie-

rung eine hohe Bedeutung. 

 

Zentrales Bau-Thema an der Universität war 

und ist die Generalsanierung des Stammge-

ländes, das vor über 40 Jahren in Betrieb 

genommen wurde. 

 

 Nach dem Umzug von Biologie und 

Vorklinikum in das Ausweichgebäude 

für die Naturwissenschaften 

 laufen die Vorbereitungen für den Neu-

bau des Vorklinikums am bisherigen 

Standort der Biologie. 

 

Mit dem neuen Forschungsgebäude am 

Klinikum werden zusätzliche Flächen für die 

Medizin geschaffen – insbesondere für das 

Centrum für Interventionelle Immunologie. 
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Zudem ist aktuell ein Entlastungsbau in 

Planung. 

 

Dass an der OTH Regensburg das Thema 

„Inklusion“ stark im Bewusstsein verankert 

ist, zeigt gerade das „Haus der Technik“ bei-

spielhaft. 

 

Alle Studierenden und Lehrenden – unge-

achtet eines Handicaps – sollen hier beste 

Arbeitsbedingungen vorfinden.  

 

Dieser Neubau überzeugt also in vielerlei 

Hinsicht – durch 

 hohe Funktionalität, 

 die interdisziplinäre Struktur 

 architektonische Qualität, 

 sowie seinen inklusiven Ansatz. 

 

Der Regensburger Campus geht damit sei-

nen erfolgreichen Weg einen weiteren wich-

tigen Schritt weiter – hin zu einem Gesamt-

konzept, das Raum für weitere Entwicklun-

gen lässt. 
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Allen, die an diesem gelungenen Gebäude 

mitgewirkt haben, herzlichen Dank: 

 der Hochschulfamilie, 

 der Stadt, 

 der Politik 

 und nicht zuletzt denen, die den Bau 

geplant und ausführt haben. 

Allen, die hier lernen, lehren und arbeiten 

wünsche ich  

 viel Erfolg 

 und alles Gute! 


