
  
  

Sperrfrist: 12. Februar 2015, 8.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Zukunftsdialog Europaregion Donau-
Moldau am 12. Februar 2015 in Straubing

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Einladung. 

Sehr gerne bin ich zum Zukunftsdialog der 

niederbayerischen Expertinnen und Experten 

in der Europaregion-Donau-Moldau gekom-

men – nicht nur, weil ich meiner Heimat Nie-

derbayern besonders verbunden bin.  

 

Mit großem Interesse habe ich die Entwick-

lung der Europaregion seit ihrer Gründung vor 

fast drei Jahren verfolgt. 

Nun bin ich neugierig, welche Pläne Sie für 

die künftige Zusammenarbeit haben. 

 

Wichtig ist, dass wir 

• zuversichtlich nach vorne denken 

• und diese Region als attraktiven Lebens- 

und Wirtschaftsraum selbstbewusst 

weiterentwickeln. 
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Dazu braucht es 

• ein gutes Miteinander, 

• kreative Ideen 

• und auch großen Enthusiasmus. 

 

Sie haben sich dazu in sieben Wissensplatt-

formen organisiert. 

Es ist klar, dass mich als Staatssekretär im 

Bayerischen Kultus- und Wissenschaftsminis-

teriums die bildungs- und forschungspoliti-

schen Fragen ganz besonders interessieren. 

 

Ich bin überzeugt: Bildungspolitik kann und 

muss die grundlegenden Impulse geben für 

eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Ge-

sellschaft. 

Sie hat daher in Bayern traditionsgemäß einen 

hohen Stellenwert.  

 

Es ist sehr erfreulich, wie die Wissensplattform 

„Hochschul-Kooperationen“ die grenzüber-

schreitende Vernetzung in den Partnerregio-

nen unterstützt – mit 
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• den Universitäten, 

• den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften 

• und anderen akademischen Bildungs-

einrichtungen. 

 

Denn die Internationalisierung unserer baye-

rischen Hochschulen steht im Zentrum der 

Wissenschaftspolitik im Freistaat. 

 

Unsere Studierenden wollen heute mehr denn 

je 

• internationale Erfahrungen sammeln 

• und Wissen im internationalen Umfeld 

gewinnen. 

 

Sie wollen dabei beispielsweise Doppelab-

schlüsse erwerben, die  

• ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen 

• und damit ihre Chancen im Berufsleben 

verbessern. 

 

Viele Studierende schätzen es, 

• heimatnah zu studieren 
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• und dabei trotzdem das Miteinander un-

terschiedlicher Kulturen zu erleben. 

 

Auch in wissenschaftspolitischer Hinsicht ist 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

von Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen für die Europaregion ein Gewinn. 

 

Schließlich machen auch die großen gesell-

schaftspolitischen Herausforderungen nicht 

an den Grenzen halt. 

 

Das Potential der Europaregion ist beeindru-

ckend. Beheimatet sind hier 

• 45 Bildungs- und Forschungseinrichtun-

gen 

• mit derzeit etwa 140.000 Studierenden. 

 

• Nur wenn alle Kräfte zusammenwirken 

• und das gesamte Potential freigesetzt 

werden kann  

ist das Ziel zu schaffen: 

• ein sozial, wirtschaftlich und ökologisch 

ausgewogener Lebensraum, 
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• der zugleich die guten nachbarschaftli-

chen Beziehungen seiner Bürger stärkt. 

 

Mit einem Wort: Hier soll sich eine Region 

entwickeln, die den Menschen eine lebens-

werte Zukunft bietet. 

 

So wünsche ich dem heutigen Zukunftsdialog 

• ein gutes Gelingen 

• und vor allem Mut und Begeisterung für 

die wichtigen Aufgaben, die Sie gemein-

sam angehen. 

 

Herzlichen Dank dafür! 

 


