
  
  

Sperrfrist: 10. Oktober 2014, 13.00 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 des „Bildungscampus 
Südostoberbayern“ am 10. Oktober 2014 in Mühldorf 

 

 

Gemeinsam eröffnen wir heute den berufsbe-

gleitenden Bachelor-Studiengang „Maschinen-

bau“. Er gehört zum neuen „Bildungscampus 

Südostoberbayern“, eingerichtet von der 

Hochschule Rosenheim. 

  

„Karrieren beginnen künftig vor der Haustür“, 

das versprechen Sie, sehr verehrte Verant-

wortliche der Hochschule Rosenheim, den 

Studieninteressierten.  

 

Und recht haben Sie damit: Denn die Hoch-

schule Rosenheim schafft vor Ort zusätzliche 

Chancen –    

 mit neuen Studienangeboten hier in 

Mühldorf  

 und mit dem ingenieurwissenschaftlichen 

Studium MINT in Altötting.  
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Sie ist damit ein echter Vorreiter.  

 

Dies ist der verdiente Erfolg langer strategi-

scher Bemühungen: Auf der Grundlage einer 

umfassenden Marktstudie  

 greift das Projekt Bildungscampus Süd-

ostoberbayern die regionalen Bedarfe auf 

 und konzipiert passgenaue Weiterbil-

dungsangebote und neue Studiengänge.  

 

Das ist vorbildlich. Ich freue mich, dass ich 

dieses Bildungsangebot heute mit Ihnen 

eröffnen darf. 

 

Damit erfüllt sich ein wichtiges Anliegen der 

bayerischen Staatsregierung. 

 

Wir wollen  

 den ländlichen Raum im Freistaat weiter 

stärken  

 und die erfolgreiche Regionalisierungs-

politik im Bildungsbereich fortführen –   

 insbesondere im Chemiedreieck.  
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Das Kabinett hat eine Struktur- und Regiona-

lisierungsstrategie beschlossen –  

 für die bayerischen Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften  

 und für die Technischen Hochschulen.  

 

„Karrieren vor der Haustür“: Dabei geht es 

nicht um Bequemlichkeit.  

 

Ziel ist es, für die Region Fachkräfte akade-

misch weiter zu qualifizieren –  

 vor Ort,  

 berufs- oder ausbildungsbegleitend  

 und in den Branchen und Fachrichtungen, 

mit den größten Bedarfen.   

  

In dieser Region sind zahlreiche innovative 

Unternehmen tätig. Das ist ein echter Stand-

ortvorteil für den Studiengang Maschinenbau 

und das Modellprojekt „MINT“. 

 

Unternehmen und Region können so qualifi-

zierte Fachkräfte  
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 gewinnen  

 und binden.  

 

Das ist von herausragender Bedeutung für 

unsere Gesellschaft. So wird Bayern mit all 

seinen Regionen zukunftsfähig bleiben.  

 

Der Freistaat will dabei gezielt  

 naturwissenschaftlich–technische 

Studiengänge ausbauen,  

 und zusätzliche Studierenden in diesem 

Bereich gewinnen.  

 

Die Hochschule Rosenheim  

 bündelt die neuen regionalen Angebote 

in der Planungsregion 18  

 und leistet einen grundlegenden Beitrag 

hierzu.  

 

Mit großem Einsatz haben Sie dieses Angebot 

auf die Beine gestellt: 

 Auch die Arbeitnehmer, Auszubildenden 

oder Schulabgänger,  
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 denen bislang eine akademische Weiter-

qualifikation unrealistisch erschien, 

 kommen so in ein Studium. 

 

Meinen ganz herzlichen Dank dafür.  

 

Die Hochschule Rosenheim betritt damit 

Neuland. Das wird Vorbildwirkung haben – 

über das Projekt und die Region hinaus. 

 

Denn es ist eine zentrale bildungspolitische 

Herausforderung,  

 bisher nicht erreichte Begabungsreserven 

zu gewinnen,  

 und bisher nicht akademische Berufe um 

eine Hochschulausbildung und Weiterbil-

dung zu ergänzen.  

 

In Deutschland – auch in Bayern – besteht 

großes Potential für zusätzliche akademische 

Qualifikation. Die Nachfrage danach wird 

deutlich schneller steigen als das Angebot.  
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Wir können es uns nicht leisten, auf die 

Kenntnisse und Kompetenzen motivierter 

Berufstätiger zu verzichten. Ihre Weiterent-

wicklung ist unser Ziel.  

 

Das zusammengeführte Bildungsministeri-

um stellt auch hierfür eine große Chance dar. 

Unser Spannbogen umfasst die gesamte 

Bildung:  

 von der Grundschule zur akademischen 

Bildung, 

 von der Erwachsenenbildung bis hin zum 

lebenslangen Lernen.   

 

So können wir eine bessere Verzahnung an 

den Schnittstellen der einzelnen Bildungsab-

schnitte fördern – auch an der Schnittstelle 

zwischen Schule und Hochschule.  

 

Die Hochschule Rosenheim leistet hierzu 

einen herausragenden Beitrag: Das zwei-

semestrige Studienangebot „MINT“ in 

Altötting kooperiert im Modellversuch mit der 

dortigen Beruflichen Oberschule.  
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Dies erleichtert den Übergang von der 

Schule in die Hochschule. Ich bin mir sicher:  

 das ist gewinnbringend für den Studiener-

folg und   

 kann die Quote der Studienabbrecher 

senken. 

 

Als Staatssekretär im Wissenschaftsministeri-

um freue ich mich außerordentlich über 

diesen Einsatz zur Weiterentwicklung der 

Hochschullandschaft. 

 

Mit ihrem großen Engagement lassen die 

Städte und Landkreise Mühldorf und Altöt-

ting etwas Nachhaltiges entstehen:  

 Gemeinsam haben Sie alle Hebel in Be-

wegung gesetzt, um dieses Projekt zu re-

alisieren.  

 Gemeinsam haben Sie die räumliche 

Unterbringung der Studiengänge ermög-

licht – die hiesigen dürfen wir in einem 

Rundgang ja später noch besichtigen.  
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Ganz besonders freut mich, dass der Bil-

dungscampus eine so breite Unterstützung 

durch die Bürger in Mühldorf und Altötting 

erfährt.  

 

Ihre Begeisterung macht deutlich: Es handelt 

sich hier um ein Projekt aus der Region und 

für die Region!  

 

Die Realisierung war nur möglich, weil alle an 

einem Strang gezogen haben – 

 Wirtschaft,  

 Politik  

 und Hochschule.  

 

Sie haben sich über Jahre hinweg gemeinsam 

für die Gründung des Bildungscampus 

Südostoberbayern eingesetzt:   

 die Städte, 

 Landkreise, 

 die Hochschule für angewandte Wissen-

schaften Rosenheim  

 sowie die Kollegen Abgeordneten aus der 

Region.  
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Sie haben damit maßgeblich zu einem erfolg-

reichen Start beigetragen.  

 

Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich 

bedanken. Ich bitte Sie: Setzen Sie den 

gemeinsam eingeschlagenen Weg fort.  

 

Ihnen allen – vor allem auch den Studierenden 

–  wünsche ich viel Erfolg dabei,  

 das Motto der neuen Studiengänge 

„Dahoam studiern“ mit Leben zu erfüllen  

 und Karrieren zu starten!  

 
  


