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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Er-
öffnung des Innovativen LernOrtes (ILO) am 21. April 2016 in Kemnath

 

 

Sehr gerne bin ich heute zu Ihnen nach Kem-

nath gekommen – ganz „oben“ in der Ober-

pfalz. 

 

Ich freue mich sehr, dass heute eine der zahl-

reichen Maßnahmen aus unserer „Nordbay-

ern-Initiative“ an den Start geht:  

 

Der „Innovative LernOrt“  

 der Ostbayerischen Hochschule Amberg-

Weiden  

 und Siemens in Kemnath. 

 

 Gratulation 

 und herzlichen Dank allen, 

die diesen einzigartigen Lernort möglich ge-

macht haben! 
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Die „Nordbayern-Initiative“ im Rahmen der so-

genannten „Heimatstrategie“ der Staatsregie-

rung fördert 56 Projekte 

 überwiegend im Bildungs- und Hoch-

schulbereich 

 in Franken und in der Oberpfalz. 

 

Neben dem Projekt hier in Kemnath unterstüt-

zen wir an der OTH Amberg-Weiden in diesem 

Kontext weitere Maßnahmen: 

 Innovative LernOrte in der gesamten 

Oberpfalz, 

 die Gebäude-Sanierung am Technologie-

campus Amberg, 

 den Aufbau eines Gesundheits- und Me-

dizintechnik-Campus Oberpfalz in Weiden 

 sowie das Technisch-Wissenschaftliche 

Netzwerk Oberpfalz mit der Hochschule in 

Regensburg. 
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Mit diesen wissenschaftlichen Impulsen wol-

len wir gezielt 

 strukturschwache Regionen stärken,  

 Leuchtturmprojekte in Sachen Hightech 

an den Hochschulen in Nordbayern aus-

bauen 

 und herausragende Projekte mit überre-

gionaler Strahlkraft verwirklichen. 

 

Eine Studie des Bayerischen Staatsinstitut 

für Hochschulforschung und Hochschul-

planung zu „Regionalökonomischen Effekten 

von Hochschulabsolventen“ in Bayern bestätigt 

uns auf diesem Weg: 

 Wir schaffen qualifizierte Arbeitsplätze vor 

Ort, 

 bieten damit jungen Menschen heimatnah 

eine Perspektive  

 und setzen auch landesweit  innovative 

Impulse. 
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Seit Jahrzehnten setzt die Staatsregierung 

deshalb zur nachhaltigen Entwicklung des 

ländlichen Raums in besonderer Weise auf 

die Wissenschaft. 

So hat heute jeder Regierungsbezirk  

 mindestens eine Universität 

 und mindestens zwei staatliche Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften. 

 

Die OTH Amberg-Weiden zeigt dies seit Ihrer 

Gründung im Jahre 1994 beispielhaft. 

Sie ist ein kräftiger Innovationsmotor für die 

nördliche und mittlere Oberpfalz.  

 

Im Wintersemester 1995/1996 hat die damali-

ge Fachhochschule den Lehr- und Studienbe-

trieb aufgenommen – mit 

 127 Studierenden 

 und sechs Professoren.  

 

Heute zählt die Hochschule 

 über 3.500 Studierende, 

 84 Professorinnen und Professoren 
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 und gut 300 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. 

Mit ihren „Innovativen LernOrten“ trägt 

Hochschule zur Regionalisierung der Hoch-

schullandschaft bei. 

 

Sie setzt auf die Chancen einer engen Zu-

sammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft – 

etwa bei  

 passgenauen Angeboten für Studium, 

Weiterbildung oder Praktika, 

 gemeinsamen Forschungsprojekten, 

 im Rahmen von Technologietransfer-

Zentren 

 und auch bei der gemeinsamen Nutzung 

von Räumen. 

 

Wer innovative Impulse aus der Wissenschaft 

für seine Region generieren will, braucht Part-

ner vor Ort. 

 

 Ein kreatives Miteinander 

 und effiziente Netzwerke  

sind die Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg.  
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Dazu braucht es immer auch ein starkes Be-

kenntnis der Verantwortlichen in den Kommu-

nen. 

 

Konzepte entfalten – auch wenn sie inhaltlich 

noch so schlüssig und wünschenswert sind –

ihre Wirkung nur dann, wenn das Angebot der 

jeweiligen Hochschule vom Umfeld gestützt 

und gefördert wird. 

Dazu gehören 

 die Kommunen ebenso 

 wie die Unternehmen und regionalen 

Wirtschaftsverbände. 

 

In Kemnath ist diese Unterstützung 

 sichtbar 

 und spürbar. 

 

In diesem guten Gefühl wünsche ich den Ko-

operationspartnern auf dem gemeinsamen 

Weg weiterhin  

 alles Gute 

 und viel Erfolg. 
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Ich bin mir sicher: Im konstruktiven Miteinan-

der können alle gewinnen: 

 die Hochschule, 

 die Kommunen, 

 die Unternehmen, 

 die gesamte Region 

 und damit letztlich die Menschen, die hier 

gut leben und arbeiten wollen.  


