
  
  

Sperrfrist: 14. Mai 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Einweihung des Zentrums für Medien 
und Kommunikation der Universität Passau am 14. Mai 
2014 in Passau 
 
 

Der Anlass, der uns heute an der Universität 

Passau zusammengeführt hat, ist in jeder 

Hinsicht erfreulich: Wir können gemeinsam 

die Vollendung des neuen Zentrums für 
Medien und Kommunikation feiern. 

 

Aus der Nord- und Ostbayern-Initiative fi-

nanziert, setzt es der Universität Passau ein 

neues Glanzlicht auf – auch aus baulicher 

Hinsicht. 

 

Das ebenso ansprechende wie zweckmäßi-

ge und qualitätsvolle Gebäude fügt sich gut 

in die Architektur des Campus ein. 

 

Zudem passt es hervorragend in die ener-

giepolitische Landschaft: 

• Mehr als die Hälfte der Wärmemenge, 
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die jährlich benötigt wird, kommt von ei-

ner Luft-Wasser-Wärmepumpe, 

• die Raumluft wird über eine zeitgemä-

ßen Wärmerückgewinnung gesteuert 

• und auf dem Dach befindet sich eine 

große Photovoltaik-Anlage. 

 

Die Schätzungen der Bauverwaltung gehen 

davon aus, dass die Wärmetechnik den CO2-
Ausstoß gegenüber konventioneller Bau-

weise um circa 82 Tonnen pro Jahr verrin-

gert. 

Die Photovoltaik-Anlage spart pro Jahr wei-

tere zwei Tonnen CO2 ein. 

 

Früher hätte man solche Details bei einer 

Einweihungsfeier vermutlich nicht erwähnt. 

Doch in Zeiten der Energiewende 

• möchte ich die Gelegenheit nutzen 

• und deutlich machen: 

Das Wissenschaftsressort ist fest ent-

schlossen, auch hier seinen Beitrag zu 

leisten. 
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Vor rund sechs Jahren konnte noch niemand 

ahnen, wie zeitgemäß sich der Passauer 

Neubau einmal präsentieren würde.  

 

Eine regionale Initiative hat damals der 

Universität die Teilhabe am Nord- und Ost-

bayern-Programm gesichert. 

Der politische Erfolg beruhte seinerzeit 

nicht zuletzt auch auf einer 

• guten Kommunikation 

• und hervorragenden Vernetzung. 

 

Diese Stichworte umschreiben auch den 

fachlichen Hintergrund für den Bau, den 

wir heute der Universität Passau übergeben 

können. 

Das Zentrum für Medien und Kommunikation 

dient der Forschung und Lehre in Arbeitsbe-

reichen, die zu den zentralen Stärkefeldern 

der Universität zählen. 

 

Im Bereich „Kommunikationswissenschaft 
und Journalistik“ gehört Passau deutsch-

landweit zur Spitzengruppe. 
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• Die Verantwortlichen vor Ort und am 

Ministerium waren davon überzeugt 

• und die große Nachfrage unter den 

Studierenden hat dies bestätigt. 

 

Umso mehr freue ich mich, dass unser Haus 

die Ausstattung des Zentrums großzügig un-
terstützt hat. 

Insgesamt konnten wir über 3,7 Millionen 
Euro zur Verfügung stellen. 

Ich bin mir sicher: Diese Investition wird sich 

auszahlen. 

 

Kurz vor seiner Vollendung Anfang Juni 

2013 hat das Zentrum für Medien und Kom-

munikation eine ganz außergewöhnliche und 

harte Probe bestanden: 

• keine Feuer-, 

• sondern eine Wassertaufe extremen 

Ausmaßes. 

 

Dass das Gebäude damals vor dem Jahr-
hunderthochwasser gerettet werden konn-

te, verdanken wir auch tatkräftigen 
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• Studierenden 

• und Mitarbeitern der Universität. 

 

Die vielen Helfer – unter ihnen der Architekt 

und seine Familie – waren seit dem Morgen-

grauen des Tages, an dem die Katastrophe 

über Passau hereinbrach, unermüdlich im 

Einsatz. 

Bis zur ihrer Erschöpfung haben sie alles ge-

tan, um vor dem Hochwasser zu retten, was 

zu retten ist: 

• den Universitäts-Campus, 

• andere Gebäude in der Stadt 

• und eben auch das neue Zentrum.  

 

Dieses großartige Engagement hat damals 

weit über die Grenzen Bayerns hinaus Auf-

merksamkeit, ja Bewunderung ausgelöst. 

Und die Bilder von den zupackenden 
Passauer Studentinnen und Studentinnen 

sind noch heute in den Köpfen der Men-

schen. 

Nochmals: Ein herzliches Vergelt´s Gott da-

für!  
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So konnte eine Vision letztlich doch Wirk-
lichkeit werden: ein Neubau für das Zentrum 

für Kommunikation und Medien hier in 

Passau. 

Es passt in unsere Zeit des kreativen Um-

bruchs. Denn es 

• stellt sich den aktuellen Herausforde-
rungen, 

• nimmt die erfolgreiche Entwicklung 

der Universität auf 

• und eröffnet ihr so neue Perspektiven. 

 

Ich danke allen, die 

• dieses Projekt gemeinsam verwirklicht 
haben 

• und den Weg zusammen mit uns ge-

gangen sind. 

Der Universität Passau 

• gratuliere ich zum räumlichen Zu-
wachs 

• und wünsche ihr für die Zukunft alles 
Gute! 


