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Nur noch ein paar Handgriffe bis zur Fertigstellung des Weidener Technologiecampus – ein weiterer Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Hochschule.
Die Eröffnung ist für Januar geplant. Bild: Bühner

Mittelmäßigkeit als schlimmster Gegner
Stiftung „Die besten Köpfe für die Universität Regensburg“ will exzellente Wissenschaftler für Lehre und Forschung gewinnen

Regensburg. (duf) Eine Hochschule
braucht nicht nur die passenden
Räume für Lehre und Forschung so-
wie eine gut sortierte Bibliothek. Sie
braucht vor allem gute Dozenten
und Lehrstuhlinhaber. Um hier wei-
ter anzuschieben, hat sich 2004 die
Stiftung „Die besten Köpfe für die
Universität Regensburg“ gebildet.
Nun stellte die Stiftung ihren jüngs-
ten Coup vor: Anfang des Jahres hat-
te sie dazu beigetragen, dass Profes-
sorin Martina Müller-Schilling auf
den Lehrstuhl für Innere Medizin I
an die Uni Regensburg berufen wer-
den konnte – als erste Ordinaria in
der Geschichte der deutschen Gas-
troenterologie.

„Mittelmäßigkeit ist von allen Geg-
nern der schlimmste“, brachte
Dr. Nicolas Maier-Scheubeck, Ge-
schäftsführer der Maschinenfabrik

Reinhausen und Mitglied der Stif-
tung, mit einem Goethe-Zitat den
Anspruch der Initiative auf den
Punkt. „Exzellente Wissenschaftler
sind der entscheidende Vermögens-
posten einer Universität.“ Man wolle
die besten Professoren an die Uni Re-
gensburg bringen. Nicht selten wür-
den aber Berufungen an verhältnis-
mäßig kleinen Beträgen zu scheitern
drohen, weil zum Beispiel 2000 Euro
für eine Handbibliothek fehlen. Hier
wolle die Stiftung mit Zuschüssen
weiterhelfen.

„Selbsttragender Effekt“
Maier-Scheubeck sagte, er erhoffe
sich einen „selbsttragenden Effekt“:
Wenn etwa an der Uniklinik Regens-
burg mehrere renommierte Professo-
ren arbeiten, würde das auch ähnlich
qualifizierte Köpfe anziehen. Als

„jüngste Briefmarke in unserem Al-
bum“ stellte er Professorin Müller-
Schilling vor, die im Februar von der
Uniklinik Heidelberg nach Regens-
burg wechselte. Sie sei eine herausra-
gende Wissenschaftlerin auf ihrem
Gebiet, betonte Maier-Scheubeck.

Unterstützt hatte die Stiftung Mül-
ler-Schillings Berufung durch einen
Zuschuss von 75 000 Euro für den
Kauf eines sogenannten Facs-Geräts.
Das Gerät dient in der zellbiologi-
schen Forschung und Immunologie
der Analyse von Stamm- und Tumor-
zellen. Mit der Anschaffung wurden
die Voraussetzungen für die Beru-
fung Müller-Schillings laut Stiftung
verbessert. „An der erfolgreichen Ar-
beit von Müller-Schilling sieht man,
welche Rendite die Investitionen der
Stiftung abwerfen können“, warb
Maier-Scheubeck bei den Anwesen-

den um weitere Stiftungsmittel. „Das
tut dem Raum Regensburg und unser
aller Zukunft gut.“ Professorin Mile-
na Grifoni, Prorektorin der Uni Re-

gensburg, hob die Bedeutung der
Stiftungs-Engagements hervor. Welt-
weit gebe es in der Wissenschaft ei-
nen Wettbewerb um die besten Köp-
fe. „Hier brauchen wir Ihre Hilfe“,
sagte sie zu den Stiftungsvertretern.
Der Anteil der Drittmittel aus der Pri-
vatwirtschaft und Förderprogram-
men sei in den vergangenen Jahren
angestiegen und werde für die Uni
immer wichtiger.

Professorin Müller-Schilling dank-
te der Uni Regensburg für den Mut,
ihr als erster Frau in Deutschland
den Lehrstuhl für Gastroenterologie
zu übergeben. „Das hat national für
großes Aufsehen gesorgt“, berichtete
sie schmunzelnd. Eine gezielte priva-
te Förderung wie durch die Stiftung
ermögliche ihr und ihren Kollegen,
„den Kopf frei zu haben für die Wis-
senschaft“, betonte Müller-Schilling.

Professorin Martina Müller-Schil-
ling. Bild: duf

Ingenieure für den Heimatmarkt
Mehr High-Tech-Arbeitsplätze in der Oberpfalz: Hochschule Amberg-Weiden liefert Absolventen

Von Siegfried Bühner

Amberg/Weiden.Das hatten sich
die Gründungsväter der Hoch-
schule Amberg-Weiden (HAW)
vor gut 18 Jahren auch so vorge-
stellt: Innerhalb von 5 Jahren ist
die Zahl der mit Akademikern
besetzten Arbeitsplätze in der
nördlichen Oberpfalz von 2550
auf 3300 angewachsen.

Laut Beschäftigtenstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit sind die Akade-
mikerarbeitsplätze bis Mitte 2011 in
den Landkreisen Neustadt an der
Waldnaab, Tirschenreuth und in der
Stadt Weiden zusammen um knapp
30 Prozent angewachsen. Der Zu-
wachs liegt höher als der bayerische
Durchschnitt von 23 Prozent im glei-
chen Zeitraum.

Und die Wirtschaft ist begeistert.
„Die HAW ist ein Teil der Existenz-
grundlage der BHS“ schwärmt etwa
Gerhard Kranz, Prokurist von BHS
Corrugated in Weiherhammer auf
Nachfrage. Er weist dabei auf den In-
genieurbedarf seines Unternehmens

hin, der mit auswärtigen Bewerbern
überhaupt nicht zu decken sei. „Wir
haben bereits rund ein Dutzend
HAW-Absolventen eingestellt. Sie
leisten hervorragende Arbeit und
werden als Führungskräfte der Zu-
kunft aufgebaut“ ergänzt Kranz. Im
Gespräch wollte er auch nicht aus-
schließen, dass ohne HAW die BHS
auf Dauer den Standort im vorhan-
denen Umfang nicht garantieren
könne.

Noch ein langer Weg
Die Statistik zeigt allerdings auch,
dass es noch ein langer Weg sein
wird, bis auch in der nördlichen
Oberpfalz eine ähnliche Akademiker-
quote erreicht wird, wie im bayeri-
schen Durchschnitt: Liegt doch trotz
überdurchschnittlicher Steigerung
der Anteil der mit Akademikern be-
setzten Arbeitsplätze, ohne Beamte,
Mitte 2011 bei 4,7 Prozent gegenüber
10,7 Prozent in ganz Bayern. Doch
die Chancen für eine weitere Anglei-
chung stehen nicht schlecht.
Schließlich sind die vom HAW-Refe-
ratsleiter Dr. Wolfgang Weber ge-
nannten 460 Absolventen des ver-

gangenen Studienjahres noch nicht
in der Statistik ausgewiesen. Und
wachsende Absolventenzahlen sind
ein Garant für weitere Verbesserun-
gen der Beschäftigtenstruktur in der
Region; schließlich ergab schon eine

Befragung vor drei Jahren, dass 73
Prozent der HAW-Absolventen eine
Beschäftigung mit Standort in der
Region Oberpfalz aufgenommen ha-
ben.

Die Oberpfälzer Betriebe vertiefen
immer mehr ihre Kontakte zur HAW.
So auch die Witt-Gruppe für die ihr
Personalchef Sebastian Strache er-
klärt: „Die HAW ist für uns ein ganz
wichtiges Standbein.“ Wie auch bei
vielen anderen Unternehmen führt

der Weg zur Einstellung von HAW-
Absolventen meistens über Betriebs-
praktika und unternehmensbezoge-
ne Diplom- oder Bachelorarbeits-
Themen. „Wir beabsichtigen die Ko-
operation mit der HAW zu intensivie-
ren,“ erklärt der Personalchef,
„schließlich ist zu beobachten, je
weiter von auswärts Bewerber zu uns
kommen, desto schneller sind sie
auch wieder weg.“ So entstand die
Vorliebe der Witt-Gruppe für Bewer-
ber aus der Region. Unter allen neu
eingestellten Studienabsolventen der
letzten Jahre befinden sich tatsäch-
lich schon 42, die an der HAW stu-
diert haben.

Dieser Aussage schließt sich Wolf-
gang Greim, Personalleiter von Con-
stantia Hueck Folien in Pirk an, wenn
er der HAW eine „wichtige Bedeu-
tung“ für sein Unternehmen beimisst
und sie als „wesentlichen Wirt-
schaftsfaktor“ für die Region be-
zeichnet. Damit bestätigt er Zahlen
der Statistik: Alleine im verarbeiten-
den Gewerbe der nördlichen Ober-
pfalz arbeiten jetzt fast 1100 Akade-
miker, im Gesundheits-und Sozial-
wesen rund 700 und im Handel 400.

Je weiter von auswärts
Bewerber zu uns kommen,
desto schneller sind sie

auch wieder weg.

Witt-Personalchef
Sebastian Strache

Studentenwohnungen sind vor al-
lem in den großen Hochschulstäd-
ten Mangelware. Bild: dpa

Nur noch Luxusapartments
Ramsauer: In den Hochschulstädten fehlen 70000 Studentenwohnungen

Berlin. (dpa) In Deutschland fehlen
laut Bundesbauminister Peter Rams-
auer (CSU) rund 70000 Studenten-
wohnungen. „Es kann nicht sein,
dass wir in den Stadtzentren nur
noch aufpolierte Luxusapartments
sehen und preiswerter Wohnraum
immer mehr verschwindet“, sagte
Ramsauer dem„Spiegel“.

Heute trifft sich Ramsauer mit Stu-
dentenwerken, Immobilienwirtschaft
und Banken in Berlin, um über das
Problem zu beraten. Nach Rams-

auers Vorstellungen könnten auch
leerstehende Kasernen zu Wohnun-
gen für Studenten umgebaut werden.
Infolge der Föderalismusreform darf
der Bund selbst den Wohnungsbau
für Studenten nicht mehr fördern.

Das Deutsche Studentenwerk sieht
dringenden Handlungsbedarf. Ange-
sichts steigender Studentenzahlen
müssten Bund und Länder „gemein-
sam und schnell auch die soziale In-
frastruktur des Studiums stärken“,
forderte Studentenwerks-Präsident

Dieter Timmermann. Der Studenten-
werks-Präsident forderte ein öffent-
lich gefördertes Bund-Länder-Wohn-
heimbauprogramm wie in den
1990er Jahren. Auch die Kapazitäten
der Mensen müssten erhöht und die
Beratung der Studierenden verbes-
sert werden. Timmermann: „Die Stu-
denten brauchen ein bezahlbares
Dach über dem Kopf genauso, wie sie
einen Studienplatz brauchen.“

Weitere Informationen im Internet:
www.studentenwerke.de

Campus kompakt

Zwei Millionen
für Krebsforschung
Würzburg. (dpa) Wissenschaftler
der Universität Würzburg erhal-
ten mehr als zwei Millionen Euro
für ihre Krebsforschungen. Wie
die Uni mitteilte, gehört der Bio-
loge Markus Junker zu den fünf
Preisträgern eines Wettbewerbs
des Bundesforschungsministeri-
ums. Junker arbeitet seit 2008 in
der Nachwuchsforschungsgrup-
pe Tumorimmunologie der Frau-
enklinik. Der 31-Jährige entwi-
ckelte einen Antikörper, der das
Tumorwachstum bremsen kann.
In Tierversuchen haben er und
seine Kollegen dieWirkung nach-
gewiesen. Mit dem Preisgeld soll
Junker den Antikörper in den
kommenden zweieinhalb Jahren
anwendungsreif machen.

Weitere Informationen im Internet:
www.uni-wuerzburg.de

Rückendeckung
für Betreuungsgeld
Berlin. (dpa) Eine Reihe von Ärz-
ten und Psychologen hat sich kri-
tisch zur Betreuung von Kindern
in Krippen ausgesprochen.
„Kleinstkinder unter drei Jahren
sind in Krippen nachweislich
chronischem Stress ausgesetzt,
der unter anderem die Entwick-
lung des Gehirns beeinträchtigt
und so untergräbt, was Men-
schen freundlich, gelassen, zuge-
wandt, gesund und entspannt
sein lässt“, zitiert das Familien-
netzwerk Deutschland Professor
Ralph Dawirs vom Institut für
Bindungswissenschaften. Die Ex-
perten sprechen sich ausdrück-
lich für das Betreuungsgeld aus
und kritisieren die staatliche För-
derung für den Krippenausbau.

Weitere Informationen im Internet:
www.familie-ist-zukunft.de

Medaille für
Kardinal aus Kuba

Eichstätt. (KNA) Jaime Ortega
y Alamino (76), kubanischer Kar-
dinal, hat die Universitätsmedail-
le der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt (KU) erhal-
ten. KU-Präsident Richard
Schenk überreichte ihm die Aus-
zeichnung bei der Kuba-Tagung
an der Hochschule, wie die Bi-
schöfliche Pressestelle in Eich-
stättmitteilte. Ortega hatte in den
vergangenen Jahren in Gesprä-
chen mit der Regierung von Prä-
sidentRaulCastrodie Freilassung
von vielen inhaftierten Regime-
kritikern erreicht. Er gilt als ein-
flussreicher Vermittler zwischen
der kubanischen Opposition und
den seit über 50 Jahren regieren-
den Kommunisten.

Weitere Informationen im Internet:
www.uni-eichstaett.de


