
  
  

– Sperrfrist: 26.10.2012, 11.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des Richtfests 
für die Erweiterungsbauten der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften am 26. Oktober 
2012 in Deggendorf 
 

 

I. Begrüßung 

 

− Anrede − 

 

Ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen hier in 

Deggendorf auf dem Erweiterungsareal der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften, 

dessen bauliche und auch landschaftliche 

Attraktivität sich schon deutlich abzeichnet, das 

Richtfest für die Erweiterungsbauten zu feiern 

[drei Fakultätsgebäude, ein Hörsaalgebäude und 

eine Tiefgarage]. Ich darf Sie recht herzlich zu 

dieser Feier begrüßen.  

 

Entsprechend guter alter Tradition wollen wir mit 

diesem Fest vor allem die Leistungen der 

Handwerker und Bauleute würdigen. Sie haben 

es mit ihrer hervorragenden Arbeitsleistung 

geschafft, dort, wo noch vor zwei Jahren der 

Werkhof der ehemaligen Straßenmeisterei stand,  
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► zwischenzeitlich vier Rohbauten der 

Hochschulerweiterung  

► und ein fast 200 Meter langes 

Garagengebäude zu errichten.  

 

Stellvertretend für alle bisher an diesem Bau 

tätigen Handwerker möchte ich insbesondere den 

Baufirmen ein herzliches Vergelt’s Gott sagen:  

► Der Firma Karl aus Innernzell, die die  

Abbrucharbeiten, die Bodensanierung und die 

Aufschüttung des Bohrplanums ausgeführt hat, 

► der Firma Gollwitzer aus Floß, auf deren 

Bohrpfähle die Gebäude gegründet sind  

► und der Firma Riedel-Bau aus Schweinfurt, die 

anschließend den Rohbau hochgezogen hat.  

► Einen besonderen Dank möchte ich dabei an 

die Firma Karl richten, die ihre Arbeiten als 

Sponsorenleistung für die Hochschule 

Deggendorf erbracht hat. 

 

Herzlichen Dank aber auch an alle beteiligten 

Ingenieurbüros − allen voran den Architekten 

Bez und Kock aus Stuttgart,  

► die die Qualitäten des ersten Bauabschnittes 

und das städtebauliche Potential des 

Erweiterungsgrundstückes erkannt   
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► und in einen Entwurf umgesetzt haben, der in 

den Innen- und Außenräumen beste 

Studienbedingungen erwarten lässt.  

► Mit ihrer Aufgliederung des Raumprogramms in 

einzelne Baukörper haben sie das 

Hochschulareal zur Landesgartenschau und 

zur Donau hin geöffnet. 

 

Der Entwurf rückt die Stadt Deggendorf wieder ein 

Stück näher an die grünen Ufer der Donau. Da es 

bei der Hochschule weder Einzäunungen noch 

abgesperrte Höfe geben wird, erfährt das 

Hochschulerweiterungsgelände durch die 

Neubauten eine Aufwertung, von der auch die 

Bürger Deggendorfs profitieren können.   

 

II. Zahlen und Fakten zu den Baumaßnahmen 

 

Das Bayerische Staatsministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst hat am 

12.10.2009 den Bauantrag der Hochschule 

Deggendorf genehmigt und um die Erstellung der 

Haushaltsunterlage-Bau gebeten.  

 

Ein gutes Jahr zuvor hatten sich das 

Wissenschafts- und das Finanzministerium bereits 

darauf verständigt, die Mittel für einen 
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Realisierungswettbewerb freizugeben. Es sollte 

keine Zeit verloren gehen, um die dringend 

benötigten Neubauten, für die der damals 

amtierende Präsident, Prof. Dr. Höpfl, lange Zeit 

gekämpft hatte, auch zu realisieren. 

 

So lagen zum Zeitpunkt der Erteilung des 

Auftrages bereits Entwurfspläne vor, die das 

Ergebnis eines vom Staatlichen Bauamt Passau 

europaweit ausgelobten 

Architektenwettbewerbs waren. 

Das Architekturbüro Bez und Kock aus Stuttgart 

hatte sich letztendlich gegen 209 Bewerber 

durchgesetzt. 

  

Entsprechend des Wettbewerbsentwurfes entsteht 

je ein eigener Baukörper − 

► für die Medientechnik,  

► für die Zentralverwaltung und 

Wirtschaftsinformatik,  

► für den Maschinenbau  

► sowie ein Hörsaalgebäude und eine 

Tiefgarage.  

 

Die Architekten achteten stets darauf, dass sowohl 

von den Gebäuden des ersten Bauabschnittes als 
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auch von den Neubauten Sichtachsen zu den 

Grünräumen an der Donau entstanden.  

 

In den aktuell bereits fertig gestellten Rohbauten 

mit rund 6.000 Quadratmetern Nutzfläche 

beginnen nun die bauphysikalisch und 

bauakustisch äußerst anspruchsvollen 

Ausbauten, die die vielfältigen Nutzungen der 

geplanten technischen Einrichtungen erst 

ermöglichen. So kann Lehre und Forschung auf 

modernstem Niveau betrieben werden.  

 

III. Die Erweiterungsbauten – eine kluge und 
lohnende Investition 

 

− Anrede − 

 

Viel Geld wurde hier in Deggendorf in die Hand 

genommen, um Niederbayern als 

Wissenschaftsstandort zu stärken. 

► Für den hier entstehenden Neubau, der mit 

Gesamtkosten von 39 Mio. € genehmigt 

wurde, stellt der Freistaat Bayern aus dem 

Programm „Zukunft Bayern 2020 plus“ und 

dem „Nord- und Ost-Bayern-Programm“ 20 

Millionen € zur Verfügung.  

► 15 Mio. € werden aus dem regulären Haushalt 

des Bayerischen Staatsministeriums für 
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Wissenschaft, Forschung und Kunst 

bestritten.  

► Je 1 Million € steuern die Stadt Deggendorf 

und der Landkreis Deggendorf bei.  

► Weitere 0,6 Mio. € kommen von 

ortsansässigen Firmen  

► und 1,4 Mio. € werden im Rahmen des 

Sponsorenvertrages mit der Firma Karl als 

Sachleistung erbracht.  

► Für die Ausstattung stellt der Freistaat Bayern 

weitere ca. 2,5 Mio. € zur Verfügung.  

 

An dieser Stelle möchte ich den Abgeordneten 

des Bayerischen Landtags für die Bereitstellung 

der notwendigen Haushaltsmittel herzlich danken. 

Sie sind als Investition in die Bildung und damit 

in die Zukunft unseres Landes bestmöglich 

angelegt. 

 

Nach öffentlichen Ausschreibungen sind die 

bisherigen Aufträge zu großen Anteilen an 

Unternehmen in Bayern und auch in der Region 

gegangen. Die staatlichen Investitionen geben 

damit einen wichtigen Impuls für die 

Bauwirtschaft in Niederbayern.  
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Bauliche Investitionen in Hochschuleinrichtungen 

sind immer auch nachhaltige Investitionen für 

eine Stadt. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass 

sich Wirtschaftsunternehmen bevorzugt an 

Hochschulstandorten ansiedeln, die 

zukunftsorientierte Studienfächer anbieten. So 

profitieren sie − 

► vom dort vorhandenen Know-how  

► und von den hervorragend ausgebildeten 

jungen Menschen, die die Hochschule 

verlassen.  

 

Ich bin überzeugt, dass gerade die 

Erweiterungsbauten der Hochschule Deggendorf 

mit ihren zukunftsorientierten, technischen 

Ausrichtungen die wirtschaftliche Attraktivität 

Deggendorfs und seiner Region weiter steigern 

werden. 

 

Die Bayerische Staatsregierung wird auch 

weiterhin die Entwicklung des Standortes 

Deggendorf fördern. Im Rahmen des 

Aktionsplans "Demographischer Wandel, 

ländlicher Raum" wird derzeit die Planung eines 

Neubaus für das Zentrum Technik und Innovation 

erstellt, das auf dem Campusgelände ab Herbst 

2013 errichtet werden soll. 

Nachhaltigkeit der 
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Aber nicht nur hier in Deggendorf, sondern auch 

an anderen Hochschulstandorten in 

Niederbayern wird kräftig gebaut, geplant und 

saniert.  

► So wurde erst im letzten Monat an der 

Universität in Passau die mit 9,24 Mio. € 

sanierte Mensa wieder eröffnet.  

► Außerdem steht an der Universität Passau das 

Multimediazentrum mit einem Bauvolumen von 

über 5,6 Mio. € kurz vor der Fertigstellung. 

► In Straubing werden gerade die Weichen für 

die Erweiterung des Wissenschaftszentrums 

gestellt.  

 

Diese Projekte stehen nicht etwa in Konkurrenz zur 

Hochschule Deggendorf, sondern ergänzen sich 

gegenseitig.  

► Denn die Hochschule Deggendorf kooperiert 

sowohl mit der Universität Passau als auch mit 

dem Wissenschaftszentrum in Straubing.  

► So wird auf dieser Achse entlang der Donau ein 

starker Verbund in Wissenschaft und 

Forschung geknüpft, dessen Bedeutung weit 

über die Region hinausreicht.   
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Die Zukunftsstrategie für unser Land heißt 

"Aufbruch Bayern". Der Hochschulbau hat 

dabei für die Staatsregierung höchste Priorität.  

► Wir investieren in die Bildung und Ausbildung 

unserer jungen Menschen  

► und bieten ihnen damit Grundlagen für eine 

erfolgreiche Zukunft.  

► Mit der Zukunftsinitiative Aufbruch Bayern 

stehen allein für den Hochschulbau weitere 177 

Millionen Euro zur Verfügung, mit denen sich 

zukunftsweisende Projekte verwirklichen lassen. 

 

IV. Danksagung und Schlussgruß 

 

Doch zurück zum heutigen Anlass: Für die bisher 

geleistete Arbeit sage ich allen am Bau Beteiligten 

herzlichen Dank!  

 

Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Dr. Sperber, 

ein herzliches Dankeschön an Sie für das 

Vertrauen, das Sie der Staatsbauverwaltung 

entgegenbringen. Nur durch die intensive, stets 

konstruktive und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen unseren „Bauleuten“ 

und den Ansprechpartnern Ihres Hauses können 

die hohen Anforderungen an Qualität, Kosten und 

Termine umgesetzt werden.  

Zukunftsinitiative 
„Aufbruch Bayern“ 

Hochschulpräsident 
Prof. Sperber 
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Besonders hervorheben möchte ich auch den 

unermüdlichen Einsatz Ihres Vorgängers, des 

ehemaligen Präsidenten Prof. Dr. Reinhard 

Höpfl, der im März 2012 in den Ruhestand 

verabschiedet wurde. Sehr geehrter Herr Professor 

Höpfner, Sie waren stets darauf bedacht, die 

erfolgreiche und schnell wachsende Hochschule 

erweitern zu können. Nicht zuletzt dank Ihrer 

Beharrlichkeit können die nunmehr über 4.500 

Studierenden ab dem Wintersemester 2013/2014 

wieder zusammen an einem Campus unter besten 

Bedingungen studieren.  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. 

Moser, die Hochschule Deggendorf genießt bei 

den Studierenden einen überregional 

hervorragenden Ruf. Dies liegt bekanntlich −  

► nicht nur am Studienangebot und der Qualität 

der Lehre,  

► sondern auch am attraktiven städtischen 

Umfeld: 

● dem Freizeitangebot,  

● den öffentlichen Buslinien,  

● dem Wohnraumangebot  

● und dem kulturellen Leben. 

 

Ehemaliger Hoch-
schulpräsident Prof. 
Höpfl 

OB Dr. Moser 
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Dies sind Dinge, auf die nicht nur Studierende, 

sondern auch die Mitarbeiter der Hochschule 

großen Wert legen.  

Hier haben Sie, Ihre Vorgängerin Frau Anna Eder 

und deren Vorgänger Herr Dieter Görlitz sehr viel 

geleistet.  

Alle Vertreter der Stadt haben sich stets engagiert 

für „ihre“ Hochschule eingesetzt.  

► Dies zeigt sich sowohl an der finanziellen 

Unterstützung des Erweiterungsbaus 

► als auch an der Einbettung der Hochschule in 

die entstehende Parklandschaft der 

Landesgartenschau. 

 

Eine Stadt braucht ihr Umland, den Landkreis − 

und der Landkreis braucht eine Mitte mit den 

zentralen Einrichtungen.  

So hat sich auch der Landkreis Deggendorf 

immer intensiv für den Hochschulstandort 

Deggendorf eingesetzt. Für die 

Hochschulerweiterung engagiert sich der 

Landkreis wie bereits erwähnt mit der stattlichen 

Summe von 1 Million Euro. Dafür meinen 

herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Landrat 

Christian Bernreiter. 

 

Leistungen der 
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Hochschule 
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Einen herzlichen Dank möchte ich auch an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres 

Staatlichen Bauamts Passau richten, allen voran 

an den Bereichsleiter Hochbau, Herrn Leitenden 

Baudirektor Sterl, und den zuständigen 

Projektleiter, Herrn Baudirektor Escherich. 

Gerade im Hochschulbau haben Sie mit Ihren 

Mitarbeitern eine überdurchschnittliche Anzahl an 

Aufträgen abzuwickeln, da Sie nicht nur für die 

Hochschule Deggendorf verantwortlich sind, 

sondern auch für die Universität in Passau und das 

Wissenschaftszentrum in Straubing.  

 

Alleine an diesen Standorten sind derzeit große 

Maßnahmen mit rund 49 Millionen Euro in Planung 

und Bau. Sie meistern diese außergewöhnliche 

Belastung mit sehr großem Engagement und 

fundierter Fachkunde ausgezeichnet.  

 

Lieber Herr Sterl, bitte geben Sie meinen Dank und 

meinen Respekt vor den Leistungen Ihres 

Bauamtes auch an diejenigen weiter, die heute 

nicht beim Richtfest anwesend sein können. Ich 

freue mich, dass wir in Bayern eine äußerst 

qualifizierte und effiziente Bauverwaltung 

haben, um die uns andere Bundesländer 

beneiden. 

Staatliches Bauamt 
Passau 
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Im Mittelpunkt des heutigen Richtfestes stehen 

jedoch die Poliere, Meister, Gesellen und Helfer 

der Baufirmen.  

► Denn Programme, Planungen und Ideen blieben 

Papier, gäbe es da nicht die Frauen und Männer 

vom Bau.  

► Mit ihren Händen und ihrer Arbeit lassen sie aus 

Zahlen und Linien Bauwerke entstehen.  

 

Stellvertretend für alle nochmals ein herzliches 

Vergelt´s Gott an die Geschäftsleiter der Firma 

Riedel-Bau und ihren Bauoberleiter Herrn Traub 

mit seinen "Mannen".  

► Es ist eine hervorragende Leistung aller ca. 80 

am Rohbau beschäftigten Handwerker, diese 

große und weitläufige Baustelle, bei der es 

immer wieder unerwartete Hürden zu meistern 

gilt, voranzutreiben.  

► Wie gut es Ihnen gelungen ist, sehen wir daran, 

dass wir nach der kurzen Bauzeit von nur einem 

Jahr nun schon das Richtfest feiern können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen 

feierlichen Festakt und freue mich auf gute 

Gespräche mit Ihnen beim Richtschmaus. 

 

Mitarbeiter der 
Baufirmen 

Riedel-Bau 
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Der Baumaßnahme wünsche ich Gottes Segen 

und weiterhin einen unfallfreien Verlauf! 
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