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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der  
Vorstellung der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur am  
10. März 2016 in München  

 

Zur Vorstellung der Bayerischen Forschungs- 

und Innovationsagentur  

 übermittle ich Ihnen die besten Grüße − 

auch im Namen von Herrn Staatsminis-

ter Dr. Ludwig Spaenle 

 und bedanke mich herzlich bei der Hoch-

schule München für die Gastfreund-

schaft.  

Der Ort könnte kaum besser gewählt sein. 

Denn für die Hochschule gehört die Förderung 

von Innovation, Nachhaltigkeit und unterneh-

merischem Denken fest zu ihrem Bildungsauf-

trag.  

 

Heute ist ein wichtiger und erfreulicher Tag 

für die bayerischen Wissenschaftler und ihre 

Kooperationspartner in der Wirtschaft.  

Ein entscheidender Meilenstein ist erreicht:  

 

 



- 2 - 

Wir 

 schließen ein erfolgreiches Kapitel ab - 

die Gründungsphase des Hauses der 

Forschung - 

 und beginnen ein neues, ebenso erfolg-

reiches mit der Bayerischen For-

schungs- und Innovationsagentur. 

 

Die Ergebnisse der Evaluierung  

 waren sehr positiv  

 und bestätigen uns, dass die Gründung 

des Hauses der Forschung richtig war. 

 

Die beteiligten Partner  

 arbeiten sehr gut zusammen 

 und haben sich große Akzeptanz bei Wis-

senschaft und Wirtschaft erworben. 

 

Stellvertretend für alle Partner möchte ich kurz 

auf die Bayerische Forschungsallianz ein-

gehen, die vor allem für die Hochschulen von 

großer Bedeutung ist.  
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Viele Projektideen haben sich mit Hilfe der 

BayFOR zu Anträgen entwickelt, die national 

oder europaweit erfolgreich waren.  

Die Einwerbung von EU-Forschungsmitteln 

ist ein äußerst intensiver und aufwändiger 

Wettbewerb: Es kommt darauf an, 

 nicht nur exzellente Wissenschaft zu prä-

sentieren,  

 sondern auch die vielfältigen bürokrati-

schen Erfordernisse der EU zu erfüllen.  

 

Durch die BayFOR gelingt dies immer besser. 

So haben die bayerischen Hochschulen im  

7. Forschungsrahmenprogramm etwa 465 Mil-

lionen Euro eingeworben.  

 

Das ist eine beeindruckende Fördersumme. 

 

„Nichts ist schon so gut, als dass es nicht noch 

besser werden könnte.“  

Das gilt auch für die Forschungs- und Innova-

tionsagentur. So hat die Evaluierungskommis-

sion einige Verbesserungen innerhalb der 

verschiedenen Einrichtungen vorgeschlagen. 
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Ein wesentliches Ergebnis ist ein neues 

schlankes Governance-Modell mit 

 einer Stabstelle  

 und einem Sprecher an der Spitze.  

 

Dieser  

 wird das „Gesicht“ der Einrichtungen sein  

 und die Agentur in ihrer Gesamtheit nach 

außen repräsentieren. 

 

Auch die Verbesserung der Öffentlichkeits-

arbeit wurde in Angriff genommen.  

Unter dem neuen Namen können die Einrich-

tungen 

 auf ihr Angebot aufmerksam machen 

 und aktiv auf Kunden zugehen. 

 

Schließlich erweitert sich die Agentur um eine 

fünfte Partnerorganisation: die Bayerische Pa-

tentallianz GmbH. 

Dadurch finden Wissenschaftler und Forscher 

künftig unter einem Dach die notwendige Un-

terstützung, 

 um Fördermittel einzuwerben 



- 5 - 

 und Forschungsergebnisse zu vermark-

ten.  

So schließt sich die Kette von der Idee über 

die gesicherte Erkenntnis zur Innovation.  

 

Wir stellen uns damit den gestiegenen Heraus-

forderungen und hohen Erwartungen eines 

globalisierten Marktes. 

 

Unabdingbar gehört dazu heute auch der 

Schutz des geistigen Eigentums. 

Denn: Wer eine Leistung erbringt, muss auch 

davon profitieren. 

 

Bayern ist mit seiner Bayerischen Forschungs- 

und Innovationagentur nun hervorragend auf-

gestellt − zum Nutzen  

 der Wissenschaftler,  

 der Unternehmen  

 und letztlich der Verbraucher.  

 

Ich möchte daher alle Akteure in der Wissen-

schaft dazu ermuntern:  
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 Nutzen Sie dieses erweiterte und verbes-

serte Angebot.  

 Nutzen Sie die Einrichtungen der Agentur, 

um im europäischen und globalen Wett-

bewerb erfolgreich zu sein.  

 

Bayern hat in den zurückliegenden Jahren mit 

dem Haus der Forschung eine Erfolgsge-

schichte geschrieben.  

Die erheblichen Investitionen des Freistaats 

waren gut angelegt.  

Mit der neu aufgestellten Bayerischen For-

schungs- und Innovationsagentur wird diese 

Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. 

Ich bin sicher: Bayern wird damit einen weite-

ren Bestseller landen.  

 

Allen Akteuren wünsche ich dafür in den 

nächsten Jahren gutes Gelingen und viel Er-

folg.  

 

Dieser Erfolg ist abhängig 

 vom tatkräftigen Engagement der Han-

delnden in der Agentur  
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 und vor allem von Ihrem Vertrauen in die 

Kompetenzen der Agentur-Mitarbeiter.  

 

Ich bin sicher: Dann werden Sie von beeindru-

ckenden Fördersummen  

 nicht nur hören,  

 sondern selbst davon profitieren. 

 


