
  
  

Sperrfrist: 27. Oktober 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 Einweihung des Studierendenhauses 
auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule am 27. Oktober 2014 in Regensburg 

 

 

Das Studierendenhaus auf dem Campus der 

Ostbayerischen Technischen Hochschule in 

Regensburg ist  

 etwas ganz besonderes, 

 vielleicht sogar einzigartig in der Hoch-

schullandschaft unseres Landes. 

 

Denn es steht vor allem für den verantwor-

tungsvollen Dialog 

 von Studierenden 

 und Hochschulleitung. 

Gemeinsames Ziel war es, die Studienbedin-

gungen hier an der Hochschule zu verbes-

sern.  
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Dieses Ziel wurde in beeindruckender Weise 

erreicht. Dazu gratuliere ich allen Beteiligten 

von ganzem Herzen. 

 

 Von der Idee 

 über die Planung 

 bis hin zur Realisierung und Finanzie-

rung: 

Das Miteinander an der Hochschule in Re-

gensburg hat mit diesem Haus 

 Gestalt angenommen 

 und neue Räume geschaffen. 

 

Und was für welche! 

 

 Was hier architektonisch vorzüglich ge-

lungen ist, 

 soll den jungen Menschen, die hier stu-

dieren und leben, zu einem erfolgreichen 

Studium verhelfen. 

 

Denn dafür braucht es 

 qualitätvolle Lehre 

 passgenaue, angewandte Forschung 
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 und eben auch ein gemeinsames stu-

dentisches Leben. 

 

Wissenschaftliche Erkenntnis braucht auch 

Rückzugs-Räume – beispielsweise für 

 individuelles Resümieren, 

 das Durchspielen von Anwendungsfällen  

 oder zur Vertiefung von Wissen – ob al-

leine oder in der Gruppe. 

Erst dadurch kann sich Erlerntes zu einem 

wertvollen akademischen Wissensschatz 

entwickeln. 

 

Besonders schön ist, dass hier auch die fami-

lienfreundliche Hochschule und die Mitwir-

kung der Studierenden eine wichtige Rolle 

spielen. 

 

Das Herzstück des Hauses, der „Raum der 

Stille“, steht beispielhaft für diesen wertvollen 

Ansatz – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Er soll Raum schaffen 

 zum Gebet für Angehörige aller Konfessi-

onen 
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 ja zu über-konfessioneller Besinnung. 

 

Der „Raum der Stille“ wird somit 

 ein Ort grenzenloser religiöser Begeg-

nung 

 und damit auch zum Fundament gelebter 

Internationalisierung in Wissenschaft 

und Studium. 

 

Das hat Vorbildfunktion. 

 

Ich möchte dankbar und mit Freude daran er-

innern, dass der Campus der OTH und der 

Universität in diesem Jahr auch Zentrum für 

Veranstaltungen des Katholikentags war. 

 

Der Hochschulstandort Regensburg steht 

damit in ganz einzigartiger Weise für 

 Einheit von Geist und Seele 

 für die Verbindung von Wissenschaft 

und Glaube, 

 letztlich für die Brücke zwischen Gott und 

der Welt. 
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Zur Finanzierung des Studierendenhauses 

wurden Studienbeiträge eingesetzt – im kon-

struktiven Dialog zwischen Studierenden und 

Hochschulleitung.  

 

Den Rest hat der Freistaat draufgelegt aus Mit-

teln zur Bewältigung der steigenden Studie-

rendenzahlen.  

 

Grundgedanke der Studienbeiträge war es, die 

die Studienbedingungen durch zusätzliche 

Investitionen zu fördern. 

Dieses Ziel haben wir mit der Abschaffung 

nicht aufgegeben – im Gegenteil: 

Im Rahmen des Bildungsfinanzierungsge-

setzes konnten wir die vollständige Kompen-

sation sicherstellen. 

 

Lückenlos sind zum Wintersemester 

2013/2014 staatliche Studienzuschüsse in 

Höhe der Studienbeitrags-Einnahmen des Vor-

jahres zur Verfügung gestanden. 
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Gemäß der Entscheidung der Staatsregierung 

waren erstmals in den Haushaltsverhandlun-

gen für den Doppelhaushalt 2015/2016 die 

geänderten Studierendenzahlen zu berück-

sichtigen. 

Nach dem bisherigen Verhandlungsergeb-

nis ist dadurch die volle Kompensation gelun-

gen. 

Verbindlich wird dies – wie alle Haushaltszah-

len – natürlich erst mit dem Beschluss des 

Doppelhaushalts im Bayerischen Landtag. 

 

Auch die paritätische Beteiligung der Studie-

renden bei der Entscheidung über die Ver-

wendung der Mittel wurde bei den Studienzu-

schüssen fortgeschrieben. 

 

Kontinuität konnte also auf ganzer Linie ge-

währleistet werden. 

 

Um den steigenden Studierendenzahlen ge-

recht zu werden, hat die Staatsregierung in 

den letzten Jahren an den bayerischen Hoch-

schulen 
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 rund 50.000 zusätzliche Studienplätze 

eingerichtet 

 etwa 3.800 neue Stellen geschaffen 

 und an praktisch allen Standorten Bau-

maßnahmen realisiert. 

 

Die OTH Regensburg erhält demnach in den 

Jahren 2014 bis 2018 insgesamt weit über 55 

Millionen Euro für ihren Ausbau.  

Diese Mittel stehen zusätzlich zur staatlichen 

Grundfinanzierung zur Verfügung. 

 

Wir wollen damit unsere Hochschulen im nati-

onalen und internationalen Wettbewerb stär-

ken. 

Denn schließlich geht es darum, den Absol-

ventinnen und Absolventen beste Chancen zu 

bieten  

 für ihre berufliche Karriere  

 und letztendlich für ein Leben, das ge-

lingt. 
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So wünsche ich den Studierenden an der 

OTH Regensburg ein erfolgreiches und erfül-

lendes Studium. 

 

Das neue Studierendenhaus wird jedenfalls 

das Seine dazu beitragen. 

Da bin ich mir ganz sicher.  

 

Alles Gute! 


