
Sperrfrist: 7. März 2016, 16.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Auf-
taktveranstaltung des virtuellen internationalen Forschungs- und Inno-
vationszentrums für Intelligente Digitale Systeme (IRIXYS) am 7. März 
2016 in Passau  

 

Es ist mir eine besondere Ehre, dabei zu sein, 

 wenn international renommierte Univer-

sitäten 

 grenzüberschreitende Verträge unter-

zeichnen 

 für eine zukunftsweisende Zusammen-

arbeit. 

 

Schon die Vertretung der Konsulate unter-

streicht die wissenschaftliche Bedeutung die-

ser Kooperation innerhalb des europäischen 

Hochschulraums. 

 

Der feierliche Akt der Vertragsunterzeichnung 

heute ist Ergebnis eines erfolgreichen Weg-

es, den die Beteiligten bisher gegangen sind – 

 arbeitsreich, 

 engagiert 

 und vor allem gemeinsam. 
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Dieser Weg führt uns zurück in das Jahr 2007: 

Damals wurde der Grundstein gelegt für die 

Zusammenarbeit 

 der Universität Passau 

 mit dem Institut National de Sciences Ap-

pliquées Lyon. 

Die Anziehungskraft dieses Miteinanders zeigt 

sich zwei Jahre später in der Beteiligung der 

Universität Mailand. 

 

Seither entwickelt sich diese Trias sehr erfolg-

reich weiter. 

Ich denke dabei vor allem an 

 die Forschungsprojekte, die gemeinsam 

gestartet wurden,  

 gemeinsame Workshops und Tagun-

gen, 

 das Doppelabschluss-Programm 

 oder die diversen Programme für Dokto-

randen. 

 

Die heutige Vertragsunterzeichnung markiert 

nun einen weiteren Schritt – einen Schritt, der 
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in meinen Augen auch Modellcharakter für 

weitere Entwicklungen hat.  

 

Gegründet wird ein internationales virtuelles 

Zentrum, das eine wissenschaftliche Plattform 

für brandaktuelle Themen bietet – wie 

 Big Data 

 und Datensicherheit.  

 

Es 

 erhält eine maßgeschneiderte Manage-

mentstruktur,  

 eröffnet sich damit neue Fördermöglich-

keiten – insbesondere im Drittmittelbe-

reich –  

 und kommuniziert Leistungen professio-

nell an die Öffentlichkeit. 

 

Ich bin mir sicher: Dieses Zentrum wird die gu-

te Zusammenarbeit der beteiligten Universitä-

ten europaweit weiter stärken.  

 

Und: Es wird eine Herausforderung in dop-

pelter Hinsicht: 
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 Einerseits muss das Zentrum selbst den 

aktuellsten Anforderungen an Datensi-

cherheit genügen, 

 andererseits sollen die Inhalte neue Maß-

stäbe setzen. 

Für diesen Balance-Akt wünsche ich gutes 

Gelingen. 

 

Der Themenkomplex „BigData und Datensi-

cherheit“ steht aktuell in engem Bezug zu den 

Zielen der Bayerischen Staatsregierung.  

Mit dem Zentrum Digitalisierung Bayern, 

das derzeit aufgebaut wird, sind auch für die 

Zusammenarbeit dieses Zentrums Impulse 

möglich – ebenso wie beim Zusammenschluss 

der Ostbayerischen Hochschulen zum Netz-

werk INDIGO. 

 

Idealerweise 

 profitieren alle Beteiligten 

 und das Themenfeld bekommt dadurch 

Auftrieb.  
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Dass die Staatskanzlei dem Projekt ein Start-

kapital gewährt, freut mich besonders.  

Diese Beteiligung unterstreicht beides – 

 die Aktualität des Themas 

 und die Bedeutung grenzüberschreiten-

der Zusammenarbeit. 

 

Ich bin überzeugt: Die Fördergelder sind hier 

bestens angelegt. 

 

Ich bin mir schon deshalb so sicher, weil bei 

diesem Projekt alle Beteiligten 

 mit Herzblut bei der Sache sind 

 und die Internationalisierung der Wis-

senschaft leben. 

 

Lieber Herr Professor Kosch, 

lieber Herr Professor Brunie, 

lieber Herr Professor Damiani! 

Ohne Sie wäre es nicht zum Vertrag gekom-

men. 

 

Man spürt: Hier haben sich drei Persönlichkei-

ten gefunden, die mit Überzeugung und Lei-
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denschaft den Europäischen Gedanken ge-

lebte Wirklichkeit werden lassen. 

 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Allen Partnern, die das virtuelle internationale 

Forschungs- und Innovationszentrum für Intel-

ligente Digitale Systeme voranbringen, wün-

sche ich 

 alles Gute, 

 vor allem eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit 

 mit exzellenten Ergebnissen. 


