
Sperrfrist: 27. September 2016, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Ein-
weihung des Technologiecampus Grafenau am 27. September 2016 in 
Grafenau   

 

 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“ zur Eröff-

nung des „Technologiecampus Grafenau“! 

 

Sehr gerne bin ich heute zu Ihnen nach Gra-

fenau gekommen.  

 

Der Bayerische Wald ist ja etwas ganz Be-

sonderes – und er hat viele Gesichter: 

 

Er begegnet uns als  

 Naturwald,  

 Kulturwald,  

 Erholungswald  

 und neuerdings auch als „Silicon Fo-

rest“. 

 

Dazu leisten Sie einen maßgeblichen Beitrag! 
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Ich freue mich sehr, dass der Technologie-

Campus heute offiziell eröffnet werden kann. 

 

Es ist beeindruckend, was das Campus-Team 

schon alles geleistet hat: 

 

Der Technologie-Campus ist grenzüberschrei-

tend hervorragend vernetzt:  

Beispielhaft dafür steht das Big Data Zentrum 

Ostbayern-Südböhmen, das mit rund 800.000 

Euro aus INTERREG-Mitteln unterstützt wird. 

 

Auch mit dem bayernweiten Projekt eDorf hat 

das Grafenauer Team direkt ins Schwarze ge-

troffen! 

Im eDorf werden wir wichtige Erfahrungen ge-

winnen – besonders für die Digitalisierungs-

politik im ländlichen Raum. 

Die fachliche Verantwortung für das Projekt 

liegt beim Wirtschaftsministerium. Bis Ende 

November 2016 werden zwei Gemeinden aus 

Nord- bzw. Südbayern mit einer Mindestgröße 

von 2.000 Einwohnern dafür ausgewählt. Die 

TH Deggendorf betreut den Förderbereich 
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Südbayern (Schwaben, Ober- und Nieder-

bayern).  

Vollanträge sind noch bis zum 7. Oktober 2016 

einzureichen. 

 

Zudem wird hier in Grafenau bald eine Pro-

fessur der TH Deggendorf für „Big Data Appli-

cations“ forschend tätig sein.  

 Diese Stelle wurde im Rahmen des neu 

gegründeten  

„Zentrums.Digitalisierung Bayern“ zu-

sätzlich geschaffen  

 und verknüpft den „Silicon Forest“ er-

folgreich mit dem Hauptsitz des Zent-

rums in Garching.  

 

Leuchtturmprojekte wie diese zeigen deutlich:  

 

Der Technologie-Campus ist ein kräftiger In-

novationsmotor! 

 

Erfolge sind keine „Selbstläufer“. 
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Weiterentwicklung braucht vor allem Zusam-

menarbeit. 

 

Wir müssen  

 unsere Kräfte bündeln  

 und gemeinsam an einem Strang ziehen. 

 

Die TH Deggendorf zeigt, wie das geht! 

 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ den erfolgrei-

chen Partnern aus 

 der Hochschule,  

 den Wirtschaftsunternehmen,  

 den regionalen Wirtschaftsverbänden,  

 der Stadt Grafenau  

 und dem Landkreis. 

 

Ihre engagierte Zusammenarbeit hat den 

heutigen Tag letztlich möglich gemacht! 

 

Mein besonderer Dank gilt der Stadt Grafe-

nau.  
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Mit dem Gebäude für den Technologie-

Campus hat sie im Zentrum der Stadt ein Zei-

chen für die Innovationskraft der Region ge-

setzt. 

Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger 

in Bayern beste Chancen und Lebensbedin-

gungen haben – und zwar überall im Land. 

Wir sehen das als Kernaufgabe unserer Poli-

tik. 

 

Wissenschaft und Forschung erhöhen die At-

traktivität und Wertschöpfung einer 

Region – Darauf setzen wir! 

 

Wir wollen ein flächendeckendes Hochschul-

netz ausspannen, indem wir neue Hoch-

schulangebote ausgewogen ausbauen. 

 

Dabei dürfen wir  

 bestehende Standorte nicht auszehren, 

 sondern müssen die Stärken unserer 

Hochschulen weiterentwickeln. 
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Diese Entwicklung fördern wir flächendeckend 

und kraftvoll: 

Allein in Grafenau investieren wir im Rahmen 

einer Anschubfinanzierung insgesamt vier Mil-

lionen Euro. 

Dieses Geld ist hier bestens angelegt: 

 

Technologietransfer-Zentren setzen wertvolle 

Impulse für die regionale Entwicklung. 

 

Sie  

 steigern das Renommee der Standorte,  

 ziehen neue Unternehmen an 

 und lassen so vor Ort neue Arbeitsplätze 

entstehen. 

 

Dadurch  

 gewinnen junge Menschen heimatnah ei-

ne Perspektive  

 und es werden vorhandene Fachkräfte in 

der Region gehalten. 
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Die Bayerische Staatsregierung hat daher im 

Rahmen der wissenschaftsgestützten Struktur- 

und Regionalisierungsstrategie beschlossen:  

 

Erfolgreiche Technologietransfer-Zentren er-

halten eine staatliche Grundfinanzierung – 

auch über den Zeitraum der Anschubfinanzie-

rung hinaus.  

 

Die Technologietransfer-Zentren der TH Deg-

gendorf in Teisnach und Freyung sind solche 

Erfolgsmodelle. 

 

Die TH Deggendorf ist zudem ein Vorreiter. 

 

In ihrer Gesamtstrategie ist der „Technologie-

Campus Grafenau“ ein wichtiger Baustein. 

 

Die Hochschule verantwortet mittlerweile 

sechs Technologietransfer-Zentren und ist 

damit bayernweit einzigartig. 
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Dazu kommen der Gesundheitscampus in Bad 

Kötzting und der Campus Schloss Mariakir-

chen. 

 

Ich bin überzeugt:  

Mit dem Technologie-Campus Grafenau ge-

winnen alle:  

 die Hochschule, 

 die Unternehmen, 

 die Region 

 und letztlich die Menschen, die hier leben 

und arbeiten. 

 

Mein herzlicher Dank gilt 

 den Verantwortlichen in der Hochschul-

leitung, 

 den engagierten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern vor Ort 

 sowie allen, die zum Gelingen dieses 

herausragenden Projekts beigetragen ha-

ben. 
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Sehr geehrte Frau Prof. Ahrens!  

 

Ihnen und allen Beteiligten weiterhin 

 viel Erfolg, 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 


