
Sperrfrist: 24. Oktober 2016, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für den 
Neubau eines Büro- und Seminargebäudes für die Orientalistik der Uni-
versität am 24. Oktober 2016 in Bamberg
 

 

Mit dem Slogan „Studieren im Welterbe“ 

werben Sie sehr erfolgreich für Ihre Universi-

tät, Herr Präsident. 

Kein Wunder, dass die attraktive Otto-

Friedrich-Universität in den vergangenen 

Jahren 

 enorm gewachsen ist 

 und zusätzliche Fläche braucht. 

 

 Um von einer Vielzahl von Anmietun-

gen Schritt für Schritt wegzukommen, 

 hin zu einem Universitätscampus der 

kurzen Wegen 

nutzen wir jede Chance. 

 

Wir wollen staatseigene Liegenschaften im 

Stadtzentrum für die Universität 

 herrichten 

 oder gar erwerben – 
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insbesondere dann, wenn die Universität 

personelle Erweiterungen erfährt, wie das 

gerade bei der Technologie Allianz Ober-

franken der Fall war. 

 

Mit dieser Allianz haben die vier beteiligten 

Hochschulen ein Großprojekt besiegelt, das 

die Zusammenarbeit stärken soll – 

 in Forschung und Lehre ebenso 

 wie in der Aus- und Weiterbildung im 

Bereich der Technikkompetenz. 

 

Der Wissenschaftsstandort Oberfranken 

insgesamt wird dadurch erheblich aufgewer-

tet.  

 

Wir geben heute den Startschuss für einen 

Ersatzneubau, in dem Lehr-Räume und Bü-

ros entstehen für das Institut für 

 Sprachen und Kulturen des Vorderen 

Orients, 

 Islamwissenschaft 

 und Judaistik. 
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Der Freistaat stellt hierfür 6,5 Millionen Eu-

ro aus dem Aktionsplan „Demographischer 

Wandel, ländlicher Raum“ zur Verfügung.  

 

Wir danken dem Leiter des Amts für ländli-

che Entwicklung, Herrn Hepple, für seine 

Bereitschaft, Teile des Areals, das es nun zu 

bebauen gilt, der Universität zur Verfügung 

zu stellen. 

 

Auch der Erwerb des ehemaligen alten Hal-

lenbades am Margaretendamm würde auf 

der Achse „Innenstadt – ERBA“ ebenfalls zu 

einem Gesamtcampus beitragen. 

Dort soll der universitäre Sport innenstadt-

nah konzentriert werden. 

 

Das Finanzministerium hat inzwischen auf 

meine Bitte hin die Immobilien Freistaat 

Bayern mit den Erwerbsverhandlungen 

beauftragt. 

Ich hoffe, dass wir bald auch mit diesem 

Areal den Innenstadtcampus abrunden 

können. 
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Ich danke dem Staatlichen Bauamt Bam-

berg für die Unterstützung bei der Suche, 

Prüfung und Beplanung entsprechender in-

nerstädtischer Liegenschaften für universitä-

re Zwecke. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Ruppert! 

Unter Ihrer Führung hat die Universität in 

den vergangenen 16 Jahren ihr Profil nach-

haltig geschärft. 

 

So konnten sogenannte „Orchideenfächer“ 

in den Geisteswissenschaften, die andern-

orts gerne eingespart werden, in Bamberg 

auf- und ausgebaut werden. 

 

Die Universität ist dabei beides: 

 traditionsbewusst 

 und zukunftsorientiert. 

Das zeigt sich an den durchdachten Anträ-

gen, die bei uns im Ministerium eingehen.  
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So haben wir auch das Konzept für ein neu-

es Zentrum für Denkmalwissenschaften 

unterstützt. 

Seit diesem Haushaltsjahr können wir es 

über die Nordbayern-Initiative auch mit einer 

Million Euro pro Jahr fördern. 

 

Wir werden uns weiter bemühen, 

 die entsprechenden Ressourcen ab 

dem Jahr 2019 zu verstetigen 

 und die Bamberger Denkmalwissen-

schaften in Forschung und Lehre weiter 

auszubauen. 

 

Denn: Die Universität erfüllt nicht nur selbst 

zahlreiche alte Gebäude in der Weltkultur-

erbe-Stadt mit Leben. 

Sie unterstützt zudem mit intensiver For-

schung den Erhalt historischer Bausub-

stanz. 

Auch räumlich wurde eine gute Lösung ge-

funden: Fußläufig ist das neue Zentrum von 

hier in gut drei Minuten zu erreichen.  
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 Die Denkmalwissenschaften 

 und die Denkmaltechnologien 

sind nahezu ein Bamberger Alleinstel-

lungsmerkmal. 

 

Sie werden zudem gestärkt durch Ihren er-

folgreichen Antrag für den neuen Studien-

gang „Digitale Denkmaltechnologien“ im 

Rahmen des Programms „Digitaler Campus 

Bayern“.  

Dieser Studiengang kann zum Wintersemes-

ter 2017/2018 starten, wenn uns das endgül-

tige Konzept zur Genehmigung vorgelegt 

worden ist. 

Drei Millionen Euro für fünf Jahre haben 

wir in Aussicht gestellt. 

Nicht alles, was wünschenswert ist, kann 

auch sofort finanziert werden. 

Dies gilt derzeit für den geplanten dualen 

Studiengang „Denkmalpflege“ – mit der 

 Hochschule für angewandte Wissen-

schaften in Coburg 

 und der IHK. 
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Hier sind noch konzeptionelle Baustellen 

abzuarbeiten. 

Ein möglicher Finanzierungsweg könnte sich 

über das Bund-Länder-Programm „Innova-

tive Hochschule“ auftun. 

Wir bleiben auch hier am Ball. 

 

Doch Lassen Sie uns nun zum Spatenstich 

schreiten. 

 

Schließlich soll noch Zeit bleiben, um einen 

Blick ins neue benachbarte Kompetenz-

zentrum „Denkmalwissenschaften“ zu wer-

fen. 


