
Sperrfrist: 19. Mai 2017, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „50 Jahre Vorle-
sungsbetrieb an der Universität Regensburg“ am 19. Mai 2017 in Re-
gensburg
 

 

Wir feiern diesen Festakt heute 

 nicht auf dem Campus der Universität, 

 sondern hier im Historischen Reichssaal 

des Alten Rathauses – mitten im Zent-

rum der Weltkulturerbestadt Regens-

burg. 

 

Das ist eine überzeugende Botschaft: 

Moderne Wissenschaft 

 am politisch geschichtsträchtigen Ort 

des Immerwährenden Reichstags 

 im Herzen Regensburgs. 

 

Universität und Stadt 

 bilden heute eine Einheit 

 und profitieren voneinander – so, wie 

es der Reichstag und die Stadt über 

Jahrhunderte getan haben.  
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Als Vertreter der der Bayerischen Staatsre-

gierung möchte ich 

 mich gerne in den Kreis der Festgäste 

einreihen 

 und herzlich gratulieren – auch im Na-

men von Ministerpräsident Horst 

Seehofer. 

 

In den 1960er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts steckte Bayern mitten im tief-

greifenden Strukturwandel vom Agrar- zum 

Industriestaat. 

Die Region gehörte zum sogenannten „Zo-

nenrandgebiet“ – dem Gegenentwurf der 

„Aufsteigerregion“ unserer Zeit. 

 

Es war also eine außerordentlich kluge und 

weitsichtige Entscheidung unserer Vorgän-

ger, 

 konsequent auf den „Rohstoff Geist“ 

zu setzen  

 und in einem beispiellosen Kraftakt un-

sere bayerische Hochschullandschaft 

auszubauen. 
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Regensburg 

 war der Ausgangspunkt 

 und gilt deshalb heute als Musterbei-

spiel für das Erfolgsmodell Bayern. 

 

Initialzündung für den Entwicklungsprozess 

in Regensburg war die Entscheidung, hier 

eine neue Universität aufzubauen – damals 

im wahrsten Sinne des Wortes: „auf der 

grünen Wiese“ am südlichen Stadtrand. 

 

Man plante dort von Anfang an großzügig 

und sicherte sich ein 150 Hektar großes 

Campus-Gelände. 

 

Es sollte später  

 nicht nur die Universität, 

 sondern auch das Universitätsklini-

kum und die Ostbayerische Techni-

sche Hochschule aufnehmen. 

 

Heute beneiden andere Hochschulstandorte 

Regensburg um diesen räumlichen Glücks-

griff. 
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Die Neugründung der Universität Regens-

burg war der erste geplante Neuaufbau einer 

Volluniversität – also mit einer echten „uni-

versitas“ des Fächerspektrums einschließlich  

 der Medizin 

 und des Universitätsklinikums. 

 

Heute, nach einem halben Jahrhundert des 

Hochschulausbaus im Freistaat, hat 

 jeder Regierungsbezirk mindestens eine 

Universität 

 und der Freistaat flächendeckend 17 

Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften in eigener Trägerschaft. 

 

Diese erfolgreiche Entwicklung war vor 50 

Jahren selbst für die größten Optimisten un-

vorstellbar. 

 

Regensburg ist auch die bisher einzige aller 

neu gegründeten Landesuniversitäten, der 

außerhalb der traditionellen Klinikstandorte 

der komplette Neuaufbau einer Universi-

tätsklinik gelungen ist. 



- 5 - 

 

Wie anspruchsvoll dieser Prozess ist, kön-

nen wir aktuell beim Neuaufbau des Univer-

sitätsklinikums in Augsburg miterleben. 

 

 Der Aufbau einer Universität 

 und der Bau eines Doms 

hat durchaus Parallelen: 

In beiden Fällen handelt es sich um Projekte, 

die 

 weit über die Wirkungszeit der Grün-

dergeneration hinausreichen 

 und beim Mitteleinsatz zur Dauerauf-

gabe für die nachfolgenden Generatio-

nen werden.  

 

Seit dem ersten Generalsanierungskon-

zept vor 15 Jahren wurden hier in Regens-

burg Maßnahmen im Umfang von fast 170 

Millionen Euro durchgeführt. 

Weitere Sanierungs- und Neubaumaßnah-

men mit einem Gesamtvolumen von rund 

260 Millionen Euro sind in Planung. 
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Damit liegen wir aktuell bei einem Finanzvo-

lumen für Ersatzinvestitionen von weit über 

400 Millionen Euro – ganz zu schweigen 

von einer langen To-do-Liste für weitere 

Maßnahmen in den nächsten Jahrzehnten.  

 

Auch die Sanierungsarbeiten auf dem Re-

gensburger Hochschul-Campus erinnern an 

eine Dombauhütte mit dem Instandset-

zungsauftrag als Daueraufgabe. 

 

Doch der immense Aufwand macht sich be-

zahlt. 

Regensburg hat mit der Universität heute ein 

zukunftsweisendes Wahrzeichen. 

 

Wie kaum eine zweite Stadt in Bayern wird 

Regensburg heute als Hochschulstadt 

wahrgenommen – mit 

 Universität, 

 Ostbayerischer Technischer Hoch-

schule Regensburg 

 und der Hochschule für Kirchenmu-

sik.  
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Stadt und Universität sind hier in Regens-

burg  

 gemeinsam auf einem guten Weg 

 und für die Herausforderungen der 

Zukunft bestens gerüstet. 

 

 Die Digitalisierung 

 und der demografische Wandel 

sind sicher auch für unsere Hochschulen 

ganz zentrale Themen. 

 

Einerseits macht heute die digitale Vernet-

zung Wissenschaftseinrichtungen und Wirt-

schaftsunternehmen in hohem Maße stand-

ortunabhängig – eine große Chance für 

Standorte außerhalb der Ballungsräume. 

 

Andererseits gewinnt in der Wissenschaft 

wie in der Wirtschaft die Agglomeration von 

Einrichtungen und Kompetenzen zuneh-

mend an Bedeutung. 

 

So ist es ratsam, sich gerade in den Regio-

nen außerhalb der großen Metropolen kei-
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nesfalls auf den Lorbeeren der Vergangen-

heit ausruhen. 

 

Vielmehr bedarf es hier besonderer Anstren-

gungen, um der Anziehungskraft der Groß-

räume wie München wirksam entgegentre-

ten zu können.  

 

Aktuell sind alle bayerischen Universitäten 

durch den Anstieg der Studierendenzahlen 

und infolge des doppelten Abiturjahrgangs 

2013 mehr als ausgelastet. 

Diese Entwicklung geht ihrem Ende entge-

gen. 

 

Alles spricht dafür, dass 

 sich die Studierendenzahlen in einigen 

Jahren normalisieren 

 und die Universitäten dadurch in einen 

verstärkten Wettbewerb um Studieren-

de eintreten werden. 
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Regionen, auf die sich die demographi-

schen Entwicklung negativ auswirkt, wer-

den hier in stärkerem Maße betroffen sein.  

 

Die aktuelle Förderphase für die universitäre 

Spitzenforschung durch die Exzellenzinitia-

tive läuft aus – und mit ihr auch das Förder-

format der Graduiertenschulen, von dem 

die Universität Regensburg erheblich profitie-

ren konnte. 

 

Die neue Phase der Exzellenzinitiative, die 

in eine dauerhafte institutionelle Finanzie-

rung von Spitzenuniversitäten durch den 

Bund einmünden soll, ist bei der Fördervo-

raussetzung noch stärker als bisher auf das 

Vorhandensein ganz erheblicher „kritischer 

Massen“ angelegt. 

 

Auch das wird zu einem Wettbewerbsnach-

teil für kleinere Universitäten führen. 

 

Wir müssen also die Aufgabe, die unsere 

Vorgänger vor 50 Jahren mit großer Über-
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zeugung begonnen haben, konsequent wei-

terführen – nämlich 

 die Regionen weiter stärken 

 und auf das innovative Potential der 

Standorte auch außerhalb der großen 

Ballungsräume setzen. 

 

Im Vergleich zu unseren Vorgängern haben 

wir einen großen Vorteil: 

Wir fangen nicht bei „Null“ und „auf der 

grünen Wiese“ an. 

Wir können aufbauen auf einem soliden 

Fundament, das über Generationen für uns 

hier in Regensburg gelegt wurde. 

 

Dabei ist auch klar: 

Keine Universität kann heute für sich allein 

mit dem Anspruch auftreten, in jeder Diszip-

lin zur Weltspitze zu zählen. 

 

Vielmehr gilt es, 

 sich auf seine individuellen Stärken zu 

konzentrieren 

 und Kräfte zu bündeln. 
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Die Universität Regensburg hat das Glück, in 

einer Reihe von Disziplinen über herausra-

gende Kompetenzen zu. 

 

 Das Leibniz-Institut für Ost- und 

Südosteuropaforschung hat uns die 

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 

Anfang des Jahres bestätigt. 

 Beim Centrum für Interventionelle 

Immunologie sind wir in der Vorberei-

tung des entsprechenden Antragsver-

fahrens. 

 

Auch eine mittelgroße Universitätsstadt wie 

Regensburg hat also Möglichkeiten, es in 

Spezialgebieten mit einem Ballungsraum 

wie München aufzunehmen. 

 

Diese Chance werden wir für Regensburg 

weiter nutzen! 

 

In denjenigen Bereichen, in denen man nicht 

weiter spezialisieren kann, gilt es andere Op-

tionen zu finden. 
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Erfolgversprechend sind vor allem Vernet-

zungen und Kooperationen, um mit Part-

nern attraktive Projekte gemeinsam zu ent-

wickeln. 

Die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig:  

 hochschulintern über die Fächergren-

zen hinweg, 

 hochschulart-übergreifend zwischen 

Universitäten und Fachhochschulen – 

auf dem Regensburger Campus beson-

ders naheliegend – 

 bayern- und deutschlandweit mit 

Hochschulen und Wissenschaftseinrich-

tungen an anderen Standorten 

 und international mit ausländischen 

Partner-Universitäten – in Regensburg 

mit einem natürlichen Schwerpunkt auf 

Mittel- und Osteuropa. 

 

Auch innovative Modelle der Personalent-

wicklung machen die Universität Regens-

burg als Arbeitsplatz attraktiv – wie  

 das Sabbatical-Programm für ausge-

zeichnete Nachwuchswissenschaftle-
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rinnen und Naturwissenschaftler, die ih-

re Berufungschancen nach der Promo-

tion verbessern wollen, 

 ein Förderprogramm, mit dem renom-

mierte Professorinnen und Professoren 

auch nach ihrem Eintritt in den Ruhe-

stand in der Forschung aktiv bleiben 

können 

 oder auch das im Hochschulbereich 

wohl einmalige kulturelle Angebot: 

- Zwei Symphonie- und ein Kammeror-

chester, 

- zwei Jazz-Bands, 

- der Universitäts- und der Kammerchor 

- und nicht weniger als 17 Theatergrup-

pen 

laden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zum Mitmachen ein. 

 

Nicht zuletzt gibt es – gerade in einer Welt-

kulturerbestadt wie Regensburg – vieles, 

was eine Universität über das Arbeiten und 

Leben am Campus hinaus attraktiv macht  

 für Studierende ebenso 
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 wie für hochqualifizierte Wissenschaft-

ler mit ihren Familien. 

 

Ich bin mir sicher: Die Verantwortlichen der 

Universität Regenburg nutzen diese Chan-

cen für „ihre“ universitas – so, wie es ihre 

Vorgänger auch mit großem Erfolg getan 

haben. 

 

Mit Präsident Hebel, der gerade am Beginn 

seiner neuen Amtszeit steht, hat sie einen 

Steuermann, der alle Voraussetzungen in 

reichem Maße mitbringt, um die Universität 

auch in eine erfolgreiche Zukunft zu lotsen.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen 

und der Universitätsleitung schon bald in die 

Verhandlungen zur nächsten Generation der 

Zielvereinbarungen zu gehen. 

 

Auch für den Aufbau eines neuen Standorts 

für Sonderpädagogik, den der Ministerrat 
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vor kurzem beschlossenen hat, können wir 

demnächst den Rahmen festlegen.  

 

Die Aufgaben werden uns also nicht ausge-

hen.  

Doch ich bin mir sicher: Gemeinsamen wer-

de wir sie gut meistern – zum Wohle  

 der Universität, 

 der Stadt, 

 der Bürgerinnen und Bürger in der 

Region 

 und der gesamten bayerischen Wis-

senschaftslandschaft. 

 

In diesem Sinne: 

Zum halben Jahrhundert 

 Herzlichen Glückwunsch, 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 

 

Ad multos annos.  


