
 

 

Sperrfrist: 21. Oktober 2016, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für 
das Technikum der Hochschule Hof am 21. Oktober 2016 in Münch-
berg 

 

 

Ein Spatenstich bewegt nur wenig Erde. 

Doch er hat eine hohe symbolische Kraft, 

denn er markiert den Beginn einer neuen 

Unternehmung. 

 

Auch heute entsteht mit dem Technikum für 

Textiltechnologie und Klimatisierung der 

Hochschule Hof etwas Neues –  

ein neuer Ort 

 des Lehrens und Lernens, 

 des Forschens und der Innovation. 

 

Ich bin mir sicher: Das Technikum wird 

 ein starker Magnet für Talente aus aller 

Welt  

 und ein Innovationsmotor für die ge-

samte Region. 
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Exzellente Forschung braucht exzellente 

Bedingungen. Dafür Sorge zu tragen, ist ei-

ne Kernaufgabe unserer Wissenschaftspoli-

tik. 

 

Mit der Nordbayern-Initiative unterstützen 

wir herausragende Projekte in Franken und 

in der Oberpfalz – überwiegend im Bereich 

von Hochschule und Bildung. 

 

Die Hochschule für angewandte Wissen-

schaften Hof profitiert davon nachhaltig.  

In einer Reihe mit dem Projekt hier in 

Münchberg fördern wir 

 den Neubau für das Zentrum für Ener-

gie- und Wassermanagement  

 und die Forschungsstelle „CarInfo-

tainment“ in Kronach. 

 

Die Technologie-Allianz Oberfranken steht 

dabei beispielhaft für eine besonders gelun-

gene Hochschulentwicklung:  
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Diese zukunftsweisende Allianz steht für ei-

ne herausragende hochschulübergreifende 

Zusammenarbeit zum Wohle der Region.  

 

Sie 

 konzentriert sich auf Zukunftsthemen 

wie Energie, Mobilität und Werkstoffe 

 und wertet den Wissenschaftsstand-

ort Oberfranken erheblich auf. 

 

Das neue Technikum steht ganz im Zeichen 

dieses beispielhaften Verbundes.  

 Es greift das Schlüsselthema Werk-

stoffkompetenz auf  

 und erforscht damit eine zentrale Zu-

kunftstechnologie.  

 

Die Wissenschaft stärkt die Zukunftsfähig-

keit unseres Landes.  

Darauf setzen wir kraftvoll –seit Jahrzehnten. 

 

Diese Wertschätzung schlägt sich auch in 

Zahlen nieder:  
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So hat heute jeder Regierungsbezirk  

 mindestens eine Universität 

 und mindestens zwei staatliche Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaf-

ten. 

 

Und: Der Etat des Wissenschaftsministeri-

ums steigt bis 2018 auf über 6,7 Milliarden 

Euro an. Das ist einzigartig in der Geschichte 

des Freistaats. 

 

Ich bin überzeugt: Es lohnt sich, hier zu in-

vestieren:  

Denn unsere Hochschulen sind ein Schritt-

macher für Innovation und Fortschritt 

 an allen Standorten 

 in allen Regionen 

 und flächendeckend in Bayern. 

 

Eine Studie des Staatsinstituts für Hoch-

schulforschung und Hochschulplanung 

bestätigt: 
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Hochschulen 

 schaffen qualitativ hochwertige Ar-

beitsplätze vor Ort, 

 bieten jungen Menschen heimatnah ei-

ne Perspektive 

 und setzen landesweit innovative Im-

pulse. 

 

Sie 

 übersetzen wissenschaftliche Erkennt-

nisse in anwendbare Technologien,  

 stehen in engem Schulterschluss mit 

der Wirtschaft 

 und fördern damit die Entwicklung un-

seres Landes – auch in strukturschwa-

chen Gebieten. 

Die HAW Hof ist dafür ein Parade-Beispiel. 

 

Seit Ihrer Gründung im Jahre 1994 hat sie 

die Weichen immer wieder richtig gestellt: 

Sie  

 setzt auf eine intensive Zusammenar-

beit mit Unternehmen vor Ort, 
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 leistet mit ihren zukunftsweisenden An-

sätzen in der Forschung und Lehre Pi-

onierarbeit 

 und ist ein Innovationsmotor für das 

nördliche Oberfranken. 

 

Ich bin mir sicher: Auch das Technikum, das 

hier neu entsteht, wird dazu seinen Beitrag 

leisten – an der Schnittstelle zwischen 

 Forschung und Lehre, 

 Wissenschaft und Wirtschaft. 

 

 Ich danke allen, die am Aufbau des 

Technikums beteiligt sind  

 und wünsche dem Bauprojekt, dass es 

unfallfrei und zügig voranschreiten 

kann. 

 Alles Gute 

 und Gottes Segen! 


