
  
  

Sperrfrist: 30. April 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Mensaerweiterung 
am 30. April 2014 in Bayreuth 
 
 
Als vor rund dreieinhalb Jahren die Ent-

scheidung für die Erweiterung der Mensa ge-

fallen ist, hatte die Universität Bayreuth rund 

• 10.000 Studierende 

• und 2.000 Mitarbeiter. 
 

Das sind 12.000 knurrende Mägen für eine 

Mensa, die ursprünglich für 5.000 Studenten 

ausgelegt war. 

Die Kapazitäten bei der Essensausgabe wa-

ren also – im wahrsten Sinne des Wortes – 

mehr als „ausgeschöpft“. 

 

• Abgesehen von langen Warteschlangen 

• und dem Hunger 
 

  

waren die Gäste sogar Gefahren ausge-
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setzt: 

In Stoßzeiten waren einfach zu viele Men-
schen in zu geringem Raum. 

 

Hinzu kam, dass die Großgeräte in der Kü-

che nach vielen Jahren Dauereinsatz nicht 

mehr funktioniert haben. 

Wegen eines Brandschadens musste ein 

marodes Gerät sogar für mehrere 100.000 

Euro kurzfristig ausgewechselt werden. 

 

Besonders gefährdet war auch die Spülan-
lage. 

Wäre sie ausgefallen, hätte der Mensabe-

trieb für mehrere Monate eingestellt werden 

müssen. Denn Ersatzteile dafür gibt es 

schon lange nicht mehr. 

 

Lange Rede, kurzer Sinn: Für eine Campus-

Universität am Stadtrand ist dieser Zustand 

versorgungstechnisch eine Katastrophe. 

 

Der Lateiner meint zwar „Plenus venter non 

studet libenter.“  
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Doch zumindest die Erfahrung aus meiner 

Studienzeit sagt mir: Mit einem leeren 
Bauch schafft man das Studium auch nicht. 

 

Die Nutzerzahlen für die Mensa sind in den 

letzten Jahren weiter deutlich gestiegen: 

Im vergangenen Wintersemester hat sich 

hier in Bayreuth die 13.000ste Studierende 

eingeschrieben. 

Und auch die Zahl der Mitarbeiter ist um 

mehrere hundert gestiegen. 

 

Es ist also höchste Zeit, dass 

• der Erweiterungsbau nun endlich in Be-

trieb gehen kann 

• und die alten Küchengeräte durch mo-

derne, energiesparende ersetzt werden 

können. 

 

Rund 5,4 Millionen Euro hat der Freistaat 

für die Sanierung und Erweiterung der Men-

sa in die Hand genommen. 

In den letzten Jahren wurden somit insge-
samt 45 Millionen Euro in den Ausbau der 
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Universität Bayreuth investiert – zusammen 

mit 

• dem Labor- und Praktikumsgebäude 

für Ingenieur- und Naturwissenschaften  

• und dem Erweiterungsbau für die 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten. 

 

Die Entscheidungen zugunsten dieser 

wichtigen Baumaßnahmen sind frühzeitig ge-

fallen. 

Schon lange vor dem doppelten Abiturjahr-

gang hat der Freistaat eine umfangreiche 

Ausbauplanung für seine Hochschulen in 

Angriff genommen. 

Die positive Entwicklung der Universität Bay-

reuth zeigt beispielhaft, das diese gewis-
senhafte und vorausschauende Strategie 

richtig war. 

 

Diesen Weg müssen wir konsequent wei-
tergehen. 

Derzeit bereiten wir die Verteilung zusätzli-
cher Stellen vor. 
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Im März haben wir mit allen staatlichen 

Hochschulen Zielvereinbarungen geschlos-

sen. Die Universität Bayreuth hat sich hier 

darauf festgelegt, im Jahr 2014 über 2.400 
Studienanfänger aufzunehmen – Tendenz 

weiter steigend. 

 

Die Köchinnen und Köche in der Mensa soll-

ten sich also künftig auf viele „Kunden“ 

einstellen. 

 

Jeder, der selbst studiert hat, weiß: 

Die Mensa dient keineswegs nur der Nah-
rungsaufnahme. 

Sie ist vor allem auch ein wichtiger und be-

sonders attraktiver Ort –  

• für Begegnungen und Gespräche,  

• oder um eine Auszeit zu nehmen. 

 

Goethe soll einmal gesagt haben: 

„Wenn ihr gegessen und getrunken habt, 

seid ihr wie neu geboren; seid stärker, muti-

ger, geschickter zu eurem Geschäft.“ 
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In diesem Sinne: Ihnen allen 

• stets guten Appetit 

• und angenehme Mahlzeiten hier an der 

neuen Mensa der Universität Bayreuth. 


