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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 6.12.2013, 14:30 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des Nuremberg Campus of 
Technology am 6. Dezember 2013 in Nürnberg – Sprechkarten

 

I. Bedeutender Wissenschaftsstandort Nürnberg 
Begrüßung 
 
Nürnberg war in diesem Jahr wiederholt der Ort wissen-
schaftlicher Großveranstaltungen, die auf ganz Bayern 
ausstrahlen. 
Ich erinnere nur an 
► die Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonfe-

renz im Mai, 
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► die Auftaktveranstaltung für das Helmholtz-Institut im 
Juli, 

► das deutschlandweite Treffen der Universitätskanzle-
rinnen und -kanzler im September 

► oder auch die Lange Nacht der Wissenschaften im 
Oktober. 

Der Anlass, der uns heute zusammengeführt hat, ist gera-
de für den Wissenschaftsstandort Nürnberg von ganz 
besonderer Bedeutung. 
Wir feiern heute den offiziellen Start einer Einrichtung, die 
von Anfang an in Nürnberg und für Nürnberg konzipiert 
worden ist. 
Nomen est Omen: Sie führt deshalb auch den Namen der 
Stadt im Titel – auf Deutsch und auf Englisch. 
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II. Zentrum der Technikwssenschaften 
 
Der Nuremberg Campus of Technology [NCT] wird einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die internationale 
Strahlkraft der Stadt als Zentrum der Technikwissen-
schaften weiter gestärkt wird. 
Der Campus ist ein herausragendes Beispiel für eine ge-
lungene Kooperation der beiden Nürnberger Technik-
Hochschulen. Jeder Partner bringt hier seine spezifischen 
Kompetenzen ein. 
Gemeinsam ergeben sich hierdurch beste Chancen, ein 
weiteres Markenzeichen erfolgreicher Wissenschaftspo-
litik für Nordbayern zu positionieren. 
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Die sehr guten Angebote der beiden Nürnberger Hoch-
schulen werden hier in Fachgebieten ergänzt, die für die 
weitere Entwicklung der Disziplinen hochinteressant 
sind. 
Wir wünschen uns, dass die innovativen Ansätze des 
Konzepts starke Impulse setzen für den Wissenschafts-
standort Bayern – so wie wir das beim benachbarten 
EnergieCampus Nürnberg schon erleben können. 
Und wir wünschen uns, dass diese Erfolge in der Fachwelt 
gerade unter dem Markenzeichen „Nürnberg“ bekannt 
werden. 
Das sehr eingehende Konzept, das von den beiden 
Hochschulen gemeinsam entwickelt wurde, bietet hierfür 
beste Voraussetzungen. 
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III. Staatliche Unterstützung 
 
In den Jahren 2012 und 2013 hat der Bayerische Land-
tag für den Aufbau des Nuremberg Campus of Technolo-
gy 
► dauerhaft 17 Personalstellen  
► und mehr als sieben Millionen Euro an Mitteln bereit-

gestellt. 
Das war ein guter Anfang. 
Um den Erfolg nachhaltig sicher zu stellen, muss das 
Konzept planmäßig weiterentwickelt werden. 
Ich habe deshalb die feste Absicht, 
► den Aufbau des Campus weiter voranzubringen 
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► und dies auch künftig in den Haushalten zu veran-
kern. 

Glücklicherweise kenne ich den Bayerischen Staatsmi-
nister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
als entschiedenen Freund des Wissenschaftsstandorts 
Nürnberg. Ich bin also zuversichtlich, dass die erfolgrei-
che Entwicklung des Campus of Technology auch ihm ein 
besonderes Anliegen sein wird. 
Eines kann ich Ihnen bereits jetzt versprechen: Die Baye-
rische Staatsregierung wird beides sehr aufmerksam und 
auch wohlwollend begleiten: 
► den Nuremberg Campus of Technology 
► wie auch den Wissenschaftsstandort Nürnberg in seiner 

Gesamtheit. 
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IV. Schluss 
 
Unserer heutigen Veranstaltung liegt ein sehr exaktes 
Drehbuch zugrunde. Das ist gut. 
Denn nur so haben wir die Chance, auch den inhaltlichen 
Herausforderungen, die der Campus angehen wird, den 
gebührenden Rahmen zu geben. 
So wünsche ich – auch im Namen von Wissenschafts-
staatssekretär Bernd Sibler –  
► dem Nuremberg Campus of Technology viel Erfolg 
► und den Verantwortlichen, die dafür sorgen werden, ei-

ne gute Zusammenarbeit. 
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