
  
  

Sperrfrist: 5. März 2015, 12.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim „Tag der Forschung“ der Technischen 
Hochschule am 5. März 2015 in Deggendorf

 

 

Bereits zum zweiten Mal 

• öffnet die Technische Hochschule Deg-

gendorf heute ihre Türen  

• und schafft damit spannende Einblicke   

für interessierte Gäste 

• aus der Wissenschaft, 

• aus der Wirtschaft,  

• aber auch aus der technik-begeisterten 

Öffentlichkeit. 

 

Die thematische Bandbreite 

• ist dabei enorm 

• und kann trotzdem nur einen Ausschnitt 

aus dem vielfältigen Spektrum der 

Hochschule zeigen. 
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Dies beweist einmal mehr eindrucksvoll, 

• wie nah die Hochschule den Fragen un-

serer Zeit ist 

• und welche zukunftsweisenden Impul-

se sie gerade für die Region generieren 

kann. 

 

Ich danke allen, die den heutigen Tag möglich 

gemacht haben, für ihr unermüdliches Enga-

gement – 

• den Professorinnen und Professoren 

• und allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, die an dieser Hochschule so er-

folgreich zusammenarbeiten. 

 

Forschung braucht Autonomie. 

Gleichwohl dienen die Erkenntnisse, die dar-

aus entstehen, 

• nicht dem reinen Selbstzweck, 

• sondern letztlich dem Wohl unserer ge-

samten Gesellschaft. 

 

Insofern ist der Transfer dieser Erkenntnisse 

entscheidend. 
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• Die Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften 

• und die Technischen Hochschulen 

nehmen diesen Auftrag sehr ernst. 

 

Die Anwendungs-Orientierung  

• tragen sie in ihrem Namen, 

• sie ist für sie selbstverständlich, 

• ja, wesentlich. 

 

Dieser eigene Anspruch kann indessen nicht 

genug betont werden –  

• wenn die Hochschulen ihre Forschungs-

ergebnisse transparent machen und im 

partnerschaftlichen Austausch weiter-

entwickeln 

• oder wenn sie den Austausch suchen 

mit potentiellen Anwendern und Geldge-

bern. 

 

Ich halte es für wichtig und freue mich ganz 

besonders, wenn Hochschulen 

• auch den Bürgerinnen und Bürgern 

Wissenschaft nahebringen 
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• und vor allem junge Menschen dafür 

begeistern. 

 

Die TH Deggendorf ist hier zweifellos auf ei-

nem sehr erfolgreichen Weg. 

Ihr gelingt es beispielhaft, 

• wirksame Öffentlichkeitsarbeit 

• mit einer gelungenen Nachwuchsförde-

rung zu verknüpfen. 

 

Es kommt also nicht von ungefähr, dass die 

TH Deggendorf in den letzten Jahren bayern-

weit die meisten Technologietransfer-

Zentren aufbauen konnte – in guter Zusam-

menarbeit mit  

• der Wirtschaft 

• und den Kommunen. 

 

Am Wissenschaftsstandort Deggendorf tut 

sich also einiges! 

Das verspricht heute 

• einen spannenden Tag 

• mit vielen neuen Erkenntnissen 
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• sowie guten Begegnungen und Ge-

sprächen. 

 

Nochmals: Herzlichen Dank dem Organisati-

onsteam! 

 

Und weiterhin 

• viel Erfolg 

• und alles Gute! 


