
 

 

Sperrfrist: 30. November 2017, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies Academicus 
der Universität Regensburg am 30. November 2017 in Regensburg 

Im Mai konnten wir gemeinsam das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme des 

Vorlesungsbetriebs an der Universität Regensburg feiern. Die Entscheidung der 

Bayerischen Staatsregierung, in Ostbayern eine Universität zu gründen, war 

richtungsweisend. Die Volluniversität mit ihrem Universitätsklinikum ist heute 

Innovationsmotor für die gesamte Region und ein Leistungsträger in der bayerischen 

Hochschullandschaft – mit rund 21.000 Studierenden, einem umfassend ausgebauten 

Studienangebot – einschließlich einer leistungsstarken Hochschulmedizin – und 

vielfältigen, auch international stark beachteten Forschungserfolgen. 

Die Universität und ihr Klinikum sind neben bedeutenden Wirtschaftsunternehmen die 

größten Arbeitgeber in Regensburg und Umgebung und Glanzlichter der Bildungs- und 

Strukturpolitik des Freistaats mit internationaler Strahlkraft. Durch ihren guten Ruf ist die 

Universität Regensburg heute fast doppelt so groß wie ursprünglich geplant.  

Die Universitätsleitung will kein Talent verlieren und setzt gezielt auf die Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses. Dies zeigt sich an der strukturierten Doktoranden-

Ausbildung ebenso wie an dem Assistenten- und Assistentinnen Research Sabbatical-

Programm – einem Regensburger Alleinstellungsmerkmal. Studium und Lehre weisen in 

Regensburg eine hohe Qualität auf: Die Universität war eine der ersten bayerischen 

Universitäten, die sich der Systemakkreditierung erfolgreich unterzogen hat − eine 

Mammutleistung für eine Universität mit vollem Fächerspektrum − und verbessert ihr 

universitätsweites Qualitätsmanagementsystem auch durch Zusammenarbeit mit der 
Universität Mainz, die hier sehr erfahren ist. 

Dafür meinen herzlichen Dank der Universitätsleitung, den Studiendekanen, der 

Arbeitsgruppe Studium und Lehre, dem Qualitätsmanagement-Team und allen weiteren 
Beteiligten. 

Wichtig ist für uns ein ausgewogenes Studienangebot in Ostbayern – etwa mit dem neuen 

innovativen Studiengang Wirtschaftschemie, aber auch im Bereich der Lehrerbildung − 

etwa mit den politisch wichtigen Angeboten in Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch 

als Zweitsprache und Medienpädagogik. Die Spielregeln und rechtlichen Vorgaben in 

Zusammenhang mit der Konzeption von Studienangeboten gelten im Übrigen auch für 

systemakkreditierte Universitäten. 

Zudem bauen wir Regensburg neben München und Würzburg ab 2019 als dritten 

Ausbildungsstandort für das Lehramt Sonderpädagogik auf, um die ostbayerischen 

Begabungsreserven hierfür besser zu erschließen und den großen Bedarf nach 

sonderpädagogisch ausgebildeten Absolventen zu decken.  
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Auch hier wollen wir die neuen Lehrstühle strukturell so anlegen, dass eine Qualifizierung 

des notwendigen wissenschaftlichen Nachwuchses beim gleichzeitig notwendigen 
Kapazitätsaufbau möglich ist.  

Ich danke der Universitätsleitung, die unser Anliegen bereitwillig aufgenommen und sich 

zu diesem Ausbau bereit erklärt hat. 

Bei der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder wurde die Regensburger 

Verbundantragsskizze für einen Exzellenzcluster leider nicht zur Vollantragstellung 

aufgefordert. Dafür ist die Universität bei der Einwerbung von Drittmitteln im Bereich 

kleinerer Förderformate extrem erfolgreich − wie beispielsweise bei 

Sonderforschungsbereichen oder Forschergruppen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 

Das Center for World University Rankings listet die Universität Regensburg sogar unter 

den besten 1,2 Prozent der Universitäten weltweit. Besonders gut schneidet die Alma 
Mater beim Faktor Qualität der Forschung ab. Meinen Glückwunsch hierzu! 

Außerdem hat die Universität mit ihrem Forschungsbauantrag für ein „Regensburg Center 

for Ultrafast Nanoscopy“ im Ausschuss Forschungsbauten des Wissenschaftsrats die 

erste Hürde genommen. Wir werden die Universität bei der Vollantragstellung nach 

Kräften unterstützen und drücken die Daumen, dass ein neuer Forschungsbau entstehen 
kann. 

Ich bin überzeugt: Bei der Regensburger Forschungsstärke geht noch mehr! Ein guter 

Ansatz ist die Zielsetzung, die inner-universitäre Vernetzung weiter voranzutreiben − in 
den Naturwissenschaften in der Medizin und in den Geisteswissenschaften. 

Die Staatsregierung wird auch weiterhin die Rahmenbedingungen für eine exzellente 

Forschung und Lehre schaffen und für die dazu notwendigen Infrastrukturen, also Instituts- 

und Forschungsgebäude sorgen. Die Generalsanierung schreitet planmäßig und zügig 
voran und hat auch in Zukunft hohe Priorität für das Ministerium. 

Der Bayerische Landtag hat im Sommer die erforderlichen Baumittel für die Sanierung der 

Tiefgarage von rund 49 Millionen Euro freigegeben und in der Oktobersitzung des 

Haushaltsausschusses 114 Millionen Euro für den Neubau des Vorklinikums am Standort 

der bestehenden Biologie bereitgestellt. Für den Neubau eines Werkstattgebäudes für die 
Naturwissenschaften konnten wir den Planungsauftrag erteilen.  

Die Universität Regensburg schreibt seit einem halben Jahrhundert Erfolgsgeschichte. Für 

das herausragende Engagement danke ich im Namen der Staatsregierung der 

Universitätsleitung, den Mitgliedern in den Hochschulgremien, allen Wissenschaftlern und 
Mitarbeitern, den Studierenden sowie allen Freunden und Förderern der Universität. 

Ich wünsche der Universität Regensburg alles Gute, mindestens für die kommenden 50 

Jahre. 


