
Sperrfrist: 26. September 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Festrede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der 20-Jahr-Feier und Einweihung des 
neuen Gebäudes der TH Deggendorf am 26. September 
2014 in Deggendorf

 

 

Zum 20-jährigen Jubiläum der Technischen 

Hochschule Deggendorf gratuliere ich sehr 

herzlich!  

 

Was wir heute feiern, ist die Fortschreibung 

einer echten Erfolgsgeschichte! 

 

1994 startete die damalige Fachhochschule 

Deggendorf mit nur einem Studiengang, wei-

tere kamen in den nächsten Jahren hinzu. 

Das Wachstum seitdem ist beeindruckend: 

• 20 Bachelor-Studiengänge,  

• 14 Master-Studiengänge 

• sowie weitere duale Studienangebote  

gibt es derzeit − teilweise in Kooperation mit 

anderen Hochschulen und Unternehmen. 
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Heute studieren hier über 5.000 junge Men-

schen! 

 

Die TH Deggendorf liegt damit ganz auf der 

Linie der wissenschaftsgestützten Struktur- 

und Regionalisierungsstrategie, die die Baye-

rische Staatsregierung verfolgt:  

• So spielt die Weiterbildung hier eine 

wichtige Rolle,  

• außerdem wurden schon frühzeitig Tech-

nologietransferzentren im näheren und 

weiteren Umkreis der Hochschule ge-

gründet. 

 

Heute betreibt die TH Deggendorf  

• sechs Technologietransferzentren  

• und zwei spezialisierte Campus im Be-

reich Nachhaltigkeit bzw. Gesundheits-

wissenschaften.  

 

Dadurch 

• leistet sie einen wichtigen Beitrag zur 

Stärkung der regionalen Wirtschaft 
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• und kann international mit großen Erfol-

gen punkten. 

 

Seit Beginn des Wintersemesters 2013/2014 

trägt die Hochschule zudem den Titel Techni-

sche Hochschule.  

Damit wird 

• das ausgeprägte technische Profil der 

Hochschule noch deutlicher nach außen 

dokumentiert  

• und ihre Attraktivität als Partner der örtli-

chen Wirtschaft erhöht.  

 

Die Hochschule ist im Bereich der angewand-

ten Forschung sehr gut aufgestellt.  

Die Forschungsaktivitäten konzentrieren sich 

vor allem auf folgende Bereiche: 

 

• Optical Engineering, 

• Qualitätssicherung mikroelektronischer 

Systeme und Oberflächenanalysen, 

• Innovative Kommunikationssysteme und 

eingebettete Systeme, 

• e-Learning und e-Business, 
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• Personal- und Organisationsentwicklung, 

• Gründungsforschung und Gründungsun-

terstützung  

• sowie Werkstoffe und neue Materialien. 

 

Auch in der Lehre setzt die Hochschule Ak-

zente und geht individuell auf ihre Studieren-

den ein:  

Mit speziellen Förderkursen in den Grundla-

genfächern werden Unterschiede in der Vor-

bildung der Studienanfänger ausgeglichen.  

 

Die Entwicklung der letzten 20 Jahre kann 

man also mit Fug und Recht als Erfolgsge-

schichte bezeichnen. Ich freue mich mit der 

Hochschule über das Erreichte! 

 

Wir feiern heute nicht nur den 20. Geburtstag 

der TH Deggendorf. Auch in baulicher Hinsicht 

kommt die Hochschule einen entscheidenden 

Schritt voran.  
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Die Studierendenzahlen sind in den letzten 

Jahren stetig gestiegen. Daraus ergab sich zu-

sätzlicher Raumbedarf: 

• Anmietungen waren hierfür nur eine vo-

rübergehende Lösung, 

• ein Erweiterungsbau wurde dringend 

notwendig. 

 

Dieser finanzielle Kraftakt konnte nur von meh-

reren Partnern geschultert werden: 

Die Gesamtkosten von über 43 Millionen Eu-

ro wurden getragen vom Freistaat, der Stadt, 

Landkreis und privaten Sponsoren. 

 

So freue ich mich,  

• dass das Projekt erfolgreich abgeschlos-

sen ist  

• und wir den Neubau heute gemeinsam 

einweihen können. 

 

In Kooperation mit der Universität Passau wird 

auf dem Campus der TH Deggendorf außer-

dem ein Transferzentrum Technik und Inno-

vation errichtet. 
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Dadurch wird eine Schlüsselkompetenz der 

Hochschule weiter gestärkt: der Technologie-

transfer zwischen der regionalen Wirtschaft 

und der angewandten Forschung.  

 

Die erfolgreiche Arbeit der TH Deggendorf in 

Forschung und Lehre wird von der Bayeri-

schen Staatsregierung gewürdigt und unter-

stützt – mit 

• über 24 Millionen Euro Grundfinanzie-

rung im Jahr 2013, 

• einer staatlichen Dauerfinanzierung für 

die Technologietransferzentren, deren er-

folgreiche Arbeit sich an der Höhe der 

eingeworbenen Drittmittel messen lässt  

• und weiteren Mitteln in Millionenhöhe zur 

Bewältigung der steigenden Studieren-

denzahlen. 

 

Die Staatsregierung hat in den letzten Jahren 

an den bayerischen Hochschulen 

• rund 50.000 neue Studienplätze   

• und etwa 3.800 neue Stellen geschaffen  
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• und an praktisch allen Hochschulstandor-

ten Baumaßnahmen durchgeführt. 

 

Der Freistaat fördert den weiteren Ausbau des 

technischen Profils der Technischen Hoch-

schule mit einer Million Euro jährlich. Auch 

das ist ein Element der wissenschaftsgestütz-

ten Struktur- und Regionalisierungs-

Strategie.   

 

Nach der Zielvereinbarung zwischen der TH 

Deggendorf und meinem Haus werden von 

2014 bis 2018 insgesamt 26 Millionen Euro 

sowie weitere Mittel in Millionenhöhe zur Ver-

fügung gestellt, um die steigenden Studieren-

denzahlen bewältigen zu können.  

 

Die Zielvereinbarungen dienen vor allem aber 

auch dazu, dass die Hochschule ihre Kern-

kompetenzen noch weiter ausbauen kann.   

Dies ist unerlässlich – angesichts der immer 

höheren Anforderungen im nationalen und in-

ternationalen Wettbewerb. 
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Die TH Deggendorf will ihre vorhandenen 

Kompetenzen weiter stärken. So plant die 

Hochschule im Bereich der angewandten Ge-

sundheitswissenschaften neue Studiengän-

ge.  

Der Studiengang “Angewandte Trainings-

wissenschaften“ für Bewerber mit bestande-

ner Sporteignungsprüfung ist bereits geneh-

migt und soll zum Wintersemester 2014/15 

starten.  

Vor kurzem haben wir im Kabinett hierfür eine 

wichtige Weichenstellung vorgenommen:  

Die Räume des Klosters Metten werden  

• renoviert  

• und dann der Hochschule zur Verfügung 

gestellt. 

 

Planungen für Angebote im Bereich der Ge-

sundheitswissenschaften bestehen auch 

außerhalb des Hochschulstandorts Deggen-

dorf in Pfarrkirchen. Hier sind international 

ausgerichtete Studienangebote in Kooperation 

mit Tschechien geplant.  
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Die wissenschaftsgestützte Struktur- und Re-

gionalisierungsstrategie nimmt ganz Bayern in 

den Blick.   

Allerdings braucht nicht jede Kreisstadt eine 

Hochschule! 

Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 

können ergänzende Hochschulangebote sinn-

voll sein.  

Entscheidend sind immer 

• die Kompetenz vor Ort, 

• der nachgewiesene Bedarf, 

• die nachdrückliche Unterstützung durch 

die Mutterhochschule 

• und natürlich ein überzeugendes wissen-

schaftliches Konzept.  

 

Diese Prämisse gilt auch für Pfarrkirchen und 

den dort zunächst vorgesehenen Schwerpunkt 

Gesundheit. 

 

Natürlich habe ich für das kommunalpoliti-

sche Interesse an Hochschulangeboten vor 

Ort größtes Verständnis, denn sie sind ein 

wichtiger Standortfaktor.  
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Eine weitere Regionalisierung wäre aber  

• aus finanziellen Gründen nicht machbar 

• und vor allem wissenschaftspolitisch 

nicht sinnvoll.  

Mit dem Aufbau von neuen Fachhochschulen 

haben wir bereits ab 1994 zahlreiche zusätzli-

che Studienmöglichkeiten auch in ländlichen 

Regionen geschaffen. Diese Standorte sind 

seitdem kontinuierlich ausgebaut worden.  

Übergeordnetes Ziel muss bei der Ausbaupla-

nung immer sein:  

• die bereits vorhandenen Stärken auszu-

bauen 

• und sie nicht zu zersplittern. 

 

Die TH Deggendorf kann sich heute hoch-

schulpolitisch bestens sehen lassen!  

Sie beschreitet bei allen Zukunftsthemen er-

folgversprechende Wege. 

 

Dabei denke ich insbesondere an unsere 

Schwerpunkte bei der Entwicklung des Hoch-

schulstandortes Bayern: 
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• Die Durchlässigkeit zwischen schuli-

scher, beruflicher und akademischer Bil-

dung, um die vorhandenen Bildungsre-

serven möglichst effektiv zu erschließen, 

• und die Internationalisierung, um auf 

dem weltweiten Markt zu bestehen. 

 

Die TH Deggendorf  

• hat sich Internationalisierung zum 

Schwerpunktthema gewählt  

• und will im Rahmen des geplanten Studi-

enangebots in Pfarrkirchen auch Modelle 

testen, die über bisherige internationale 

Hochschul-Kooperationen hinausgehen.   

 

Der Rückblick auf die 20-jährige dynamische 

Erfolgsgeschichte der TH Deggendorf erlaubt 

die Prognose:  

Für alle neue Herausforderungen  

• ist die Hochschule bestens gerüstet. 

• Und ich bin sicher: Sie wird auch weiter 

kreative, zielführende und umsetzbare 

Vorschläge einbringen.  
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In Deggendorf ist es leicht, viel von der Zu-

kunft zu reden, denn hier ist sie greifbar! Hier 

ist die Zukunft bereits Gegenwart!  

 

Daher möchte ich allen danken, die diese Zu-

kunft mit Kraft vorantreiben: 

• Herrn Präsidenten Sperber sowie seinen 

Vorgängern, insbesondere Herrn Profes-

sor Höpfl, 

• allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Hochschulleitung,  

• dem gesamten Team der Hochschule 

Deggendorf sowie  

• allen Studierenden, die ihre Hochschule 

voranbringen.   

 

Die Herausforderungen für die bayerische 

Bildungs- und Wissenschaftspolitik sind gewal-

tig.  

Doch es ist ebenso anspruchsvoll wie erfül-

lend, diesen spannenden und wertvollen Pro-

zess mitgestalten zu dürfen. 

Ich lade Sie herzlich ein,  
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• ihn zu begleiten – gerne auch kritisch – 

• und sich immer wieder einzubringen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich der TH Deg-

gendorf für die kommenden 20 Jahre und dar-

über hinaus alles Gute!  


