
  
  

Sperrfrist: 31.08. 2015, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Bescheidübergabe und „Kick Off“ für 
das Projekt FORMUS3IC an der Ostbayerischen Techni-
schen Hochschule am 31. August 2015 in Regensburg 

 

 

Bildung und Forschung sind heute zentrale 

Standortfaktoren in der globalisierten Wirt-

schaft: 

• Gerade in rohstoffarmen Ländern kommt 

es auf den Rohstoff „Geist“ und die dar-

aus entwickelte Technik an.  

• Unsere Universitäten, Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften und 

Technischen Hochschulen sind auf die-

sem Gebiet die wesentlichen Player.  

 

Besonders die angewandte Forschung hat 

unmittelbaren Einfluss auf die wirtschaftliche 

Entwicklung. Denn sie  

• fördert die Marktposition der kooperie-

renden Unternehmen  
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• und verschafft ihnen so Wettbewerbs-

vorteile.  

 

Die OTH Regensburg  

• ist auf diesem Gebiet sehr erfolgreich  

• und darf sich deshalb zu Recht „Techni-

sche Hochschule“ nennen.  

 

Mit diesem Titel ist auch eine besondere fi-

nanzielle Ausstattung verbunden: 

So erhält der Verbund der beiden ostbayeri-

schen Hochschulen (OTH) Regensburg und 

Amberg-Weiden jährlich eine Million Euro 

zur Stärkung des technischen Profils.  

 

Die Hochschulen 

• haben außerdem einen Kooperations-

vertrag geschlossen 

• und richten ihre gemeinsamen For-

schungsaktivitäten an fünf Leitthemen 

aus, die für die Verleihung des Titels 

„Technische Hochschule“ entscheidend 

waren.  

 

 



- 3 - 

 
 

Die Vorteile des Verbunds liegen auf der 

Hand: Er  

• bündelt die Kompetenzen der Partner 

• und ermöglicht damit eine noch engere 

Kooperation mit der regionalen Wirt-

schaft.  

 

So können die Hochschulen zu Recht stolz 

sein auf ihre Forschungscluster: Diese leis-

ten einen wichtigen Beitrag  

• zur Innovationskraft Ostbayerns  

• und zur Stärkung der regionalen Wirt-

schaftsstrukturen. 

 

Gemeinsame Aktivitäten entfalten die beiden 

Hochschulen auch im Bereich  

• der Lehre  

• und insbesondere der Weiterbildung  

• sowie der Internationalisierung.  

 

So waren sie etwa im Bund-Länder-Programm 

„Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschu-

len“  
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• mit dem gemeinsamen Projekt „OTH 

mind“ erfolgreich  

• und haben eine Förderung von 3,4 Millio-

nen Euro erhalten.  

 

Auch diese Aktivitäten machen sie zum attrak-

tiven Partner für Unternehmen. Denn sie 

sorgen  

• für hervorragend ausgebildeten Nach-

wuchs,  

• für die Weiterqualifizierung der Beschäf-

tigten  

• und legen die Grundlagen für internatio-

nale Verbindungen im Bereich von Bil-

dung und Forschung.  

 

Auf dem Gebiet der Forschung war die OTH 

Regensburg zuletzt außerordentlich erfolg-

reich:  

So erhält sie im Rahmen des Programms zur 

Förderung der Forschung und Entwicklung an 

unseren Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften insgesamt rund 1,25 Millionen 

Euro für vier Projekte.  
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Daran sieht man ganz deutlich: Die Hochschu-

le ist stark in der Forschung! 

 

Heute dürfen wir uns über einen weiteren Er-

folg für die OTH Regensburg und ihre Partner 

freuen:  

• den Forschungsverbund 

„FORMUS³IC“, 

• der sich mit hochaktuellen Problemen 

auf dem Gebiet der Informationstechno-

logie befasst.  

 

Die Bayerische Forschungsstiftung  

• hat diesen Verbund für eine Förderung 

ausgewählt, 

• unterstützt ihn finanziell  

• und stärkt damit den Wissens- und 

Technologietransfer zwischen Hoch-

schulen und Unternehmen. 

 

Neben zahlreichen renommierten Unterneh-

men sind neben der OTH Regensburg 

• die OTH Amberg-Weiden,  

• die TH Ingolstadt,  
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• die TH Nürnberg,  

• die HaW München  

• und die FAU Erlangen-Nürnberg in die-

sem Forschungsverbund aktiv.  

 

Einmal mehr zeigt sich hier, wie  

• erfolgreich und  

• schlagkräftig Forschungsnetzwerke und 

Kooperationen von Hochschulen und 

Unternehmen sind. 

  

Besonders hervorheben möchte ich:  

Dieser Forschungsverbund ist der erste unter 

der Federführung einer HAW! 

 

So freue ich mich ganz besonders,  

• beim heutigen „Kick-Off“  

• den Förderbescheid zu übergeben. 

 

Zu diesem Erfolg gratuliere ich  

• der federführenden OTH Regensburg  

• genauso wie ihren Verbundpartnern aus 

Hochschulen und Unternehmen sehr 

herzlich! 
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Allen Beteiligten wünsche ich eine fruchtbare 

Kooperation.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident!  

Die OTH Regensburg kann stolz sein auf ihre 

Leistungen in der Forschung, aber auch in 

der Ausbildung. 

Die Hochschule ist heute 

• ein äußerst attraktiver Partner für die Un-

ternehmen 

• und ein wichtiger Motor für die wirt-

schaftliche und wissenschaftliche Ent-

wicklung in der Region Ostbayern. 

 

So wünsche ich der Hochschule weiterhin viel 

Erfolg  

• in der Forschung 

• und bei der Übertragung der Forschungs-

ergebnisse auf eine hochaktuelle und 

spannende Lehre. 

 

 


