
 

 

Sperrfrist: 20. Juli 2018, 12.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. med. Marion Kiechle, beim 12. Wissenschaftstag der 
Europäischen Metropolregion Nürnberg am 20. Juli 2018 in Fürth 

Normalerweise ist ja eher mein Mann in Fußballstadien zu Gast. Aber so nah am 

Spielfeldrand wie ich heute, ist er auch selten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so 

zahlreich am 12. Wissenschaftstag hier in Fürth teilnehmen. Das spiegelt eindrucksvoll die 

Stärke und Breite der Europäischen Metropolregion Nürnberg wider. Mit ihren 3,5 

Millionen Einwohnern gehört sie zu den zehn großen Wirtschaftszentren Deutschlands. Im 

Wissenschafts-Wettbewerb stehen für sie insgesamt 20 Hochschulen auf dem Feld. Das 

Spektrum reicht dabei von „Big Playern“ bis hin zu kleinen und hoch spezialisierten 

Hochschulen. 

Frei nach dem Harvard-Professor Jeffrey Drazen gilt: Wissenschaft ist ein Kontaktsport. 

Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Die Bayerische Staatsregierung sorgt deshalb 

für optimales Training unter besten Bedingungen. Denn wir setzen für die nachhaltige 

Entwicklung der Regionen in besonderer Weise auf die Wissenschaft. Sie hält talentierte 

junge Menschen heimatnah, schafft qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort und setzt innovative 

Impulse überall im Land. Gerade im nordbayerischen Raum wollen wir international 

sichtbare Ausrufezeichen setzen und in wissenschaftliche Exzellenz investieren. Bereits 

im Jahr 2014 haben wir deshalb im Rahmen der Heimatstrategie ein umfassendes und 

langfristig angelegtes Maßnahmenpaket beschlossen, um ganz Nordbayern zu stärken.  

Mit einer eigenen Nordbayern-Initiative haben wir verschiedene Projekte an Hochschulen 

und Wissenschaftseinrichtungen mit einem Finanzvolumen von rund 600 Millionen Euro 

gestartet. Und wir stärken auch Fürth als kleinen, aber feinen und hochspezialisierten 

Wissenschaftsstandort. Beispielhaft erwähnen möchte ich den FAU-Standort des 

Bayerischen Polymerinstituts hier in der Fürther Uferstadt oder das Zentralinstitut für Neue 

Materialien und Prozesstechnik. Gemeinsam mit der Neue Materialien Fürth GmbH, die 

vom Wirtschaftsministerium gefördert wird, helfen diese Einrichtungen, den Strukturwandel 

zu gestalten. 
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Ein weiterer wesentlicher Baustein wird der Ludwig-Erhardt-Stiftungslehrstuhl an der FAU, 

der hier in Fürth im Geburtshaus Ludwig Erhardts unterkommen soll. Damit geben wir den 

staatlichen Hochschulen Nordbayerns das Rüstzeug, um im harten internationalen 

Wettbewerb erfolgreich zu bestehen und um die Besten nach Bayern zu holen. 

Doch wir wollen uns auf dem, was wir erreicht haben, nicht ausruhen. Getreu dem 

olympischen Motto „schneller, höher, stärker“ werden wir die Hochschullandschaft in der 

Metropolregion kraftvoll weiterentwickeln. Spitzensportler investieren in ihren Körper, um 

Höchstleistungen zu erbringen. Analog dazu investieren wir in Gebäude, um den 

Denksportlern an unseren Hochschulen beste Bedingungen in Forschung, Lehre und 

Infrastruktur zu bieten. Nur so bleiben wir in der ersten Liga! 

Insoweit darf ich an die Kabinettssitzung in Nürnberg am 03.07.2018 erinnern, in der wir 

beschlossen haben, in Summe drei Milliarden Euro für die Region in 

Hochschulinfrastruktur investieren: Wir nehmen ein Mega-Projekt in Angriff, das die 

Region und den Wissenschaftsstandort Bayern entscheidend voranbringen wird: Wir 

gründen eine Technische Universität Nürnberg (TUN) und investieren hierfür allein in die 

räumliche Ausstattung insgesamt rund 1,2 Mrd. Euro. Die neue Universität soll in Bayerns 

zweitgrößter Stadt durch ihr besonderes Format internationale Ausstrahlung und 

Sichtbarkeit erzielen und positive Effekte auf ganz Nordbayern ausstrahlen. 

Die TUN wird sich auf innovative Forschungsfelder im Bereich der Technikwissenschaften 

fokussieren und einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft Bayerns und zum 

wirtschaftlichen Wohlstand leisten. Der Modellcharakter der TUN zeigt sich unter anderem 

durch die wechselseitige Verschränkung von Forschung, Lehre und Transfer, den 

konsequenten Einsatz digitaler Methoden in Forschung, Lehre und Verwaltung sowie die 

durchgängige Verschränkung der Technik- und Naturwissenschaften mit den Geistes- und 

Sozialwissenschaften. Interdisziplinarität und Vernetzung der Fächer bilden zentrale 

Merkmale aller Studiengänge. Durch die Vermittlung unternehmerischen Denkens und 

Handelns werden die Absolventen der Universität Nürnberg die regionale Industrie 

tatkräftig unterstützen und der Metropolregion damit im internationalen Wettbewerb einen 

kraftvollen Schub nach vorne versetzen. 
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Aber selbstverständlich fördern wir auch die bestehenden Einrichtungen massiv weiter: für 

die vielfältigen Maßnahmen, die an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

umgesetzt werden, investieren wir dort in den nächsten Jahre 1,5 Mrd. Euro in Gebäude. 

An der Technischen Hochschule Nürnberg investieren wir weitere rund 300 Mio. Euro, 

bspw. in das Informations- und Medienzentrum. 

Und auch an unseren Kunsthochschulen wird kräftig gebaut: Die Akademie der Bildenden 

Künste Nürnberg plant die schrittweise Generalsanierung ihres Campus mit Rücksicht auf 

ihr Herzstück – das denkmalgeschützte Gebäudeensemble von Sep Ruf. Und für die 

Hochschule für Musik Nürnberg hat die Stadt Nürnberg gemeinsam mit dem Freistaat 

Bayern das ehemalige Sebastianspital generalsaniert. Diese beeindruckenden 

Entwicklungen machen deutlich: Unsere Hochschulen sind am Puls der Zeit und für die 

Zukunft bestens aufgestellt. 

Klar ist aber auch: Wenn wir auch weiterhin am Ball bleiben wollen, müssen wir 

dranbleiben und dürfen nicht stehen bleiben. Die Hochschulen der Metropolregion sind in 

Höchstform, nutzen ihre Chancen und entwickeln sich stetig weiter: Das 

Universitätsklinikum Erlangen, die FAU und die Stadt arbeiten zusammen und verfolgen 

gemeinsam das Ziel, „Stadt der Gesundheit und Medizin“ zu werden. Im nordbayerischen 

Medizincluster „Medical Valley“ engagieren sie sich für die internationale Führungsrolle der 

Metropolregion auf dem Gebiet der Hightech-Medizin. Auch die Erfolgsgeschichte des 

Energie Campus Nürnberg wird weitergeschrieben: Eine zweite Förderphase ist durch die 

Bayerische Staatsregierung bewilligt worden. 

Damit wird die Metropolregion neben München der bayerische Energieforschungsstandort. 

Sie verfügt über wissenschaftliche Spitze und thematische Breite und deckt von den 

Grundlagen bis zur konkreten Anwendungsforschung alles ab. 

Der Megatrend Digitalisierung ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, die unsere Gesellschaft 

in ihrer Gesamtheit betrifft. Unsere Hochschulen nehmen hier eine Vorreiter-Rolle ein und 

widmen sich dieser Herausforderung mit herausragendem Einsatz und großer Expertise. 

Die Hochschule Ansbach hat eine neue Fakultät Medien gegründet und ist damit einen 

Schritt weiter auf dem Weg zum Aufbau eines Zentrums Digitale Medien. 
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Die OTH Amberg-Weiden setzt ihr Konzept für einen „Digitalen Campus“ schrittweise um 

und gibt damit Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit – zur Digitalisierung, zur 

künstlichen Intelligenz und zur Energiewende. 

Und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat ein ambitioniertes Konzept vorgelegt, 

mit dem das Thema Digitalisierung in der Agrarwirtschaft in Lehre und Technologietransfer 

umgesetzt werden soll. 

Mich beeindrucken all diese Erfolge, die ich nur beispielhaft genannt habe, unglaublich. 

Sie zeigen mehr als deutlich: Wissenschaft und Forschung in der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg sind Weltklasse. Wer Zukunft sehen will, muss in die 

Metropolregion kommen! 

Sie sehen: Unsere Mannschaft in der Metropolregion ist bestens aufgestellt. Und mit 

jedem Euro, den wir investieren, sorgen wir dafür, dass wir im Wettlauf um die Zukunft 

ganz vorne dabei sind. Denn nicht nur im Fußball, sondern auch in der Wissenschaft gilt: 

Geld schießt Tore. Wenn wir die besten Köpfe aus der Wissenschaft nach Bayern holen 

wollen, müssen wir attraktive Rahmenbedingungen bieten. Daran arbeiten wir immer 

weiter. 

Die Europäische Metropolregion Nürnberg und das Wissenschaftsland Bayern schreiben 

Erfolgsgeschichte. Menschen wie Sie haben daran einen erheblichen Anteil! Herzlichen 

Dank dafür – ganz persönlich und im Namen der gesamten Bayerischen Staatsregierung! 

Mein besonderer Dank gilt heute den Aktiven in den Gremien der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg und allen weiteren Mitwirkenden für ihr Engagement und die 

hervorragende Organisation. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich 

erkenntnisreiche und bereichernde Stunden. 

Ich bin überzeugt: Hier im Fußballstadion herrscht die richtige Atmosphäre, um ganz im 

Sinne des Mottos viele Doppelpässe zu spielen, aus denen sich zahlreiche 

zukunftsweisende Projekte ergeben. Wir werden Sie dabei nach Kräften unterstützen. 


