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"Das ist eine Ansage"
Freistaat stellt 8,5 Millionen Euro für Europa-Hochschule bereit – Zufriedenheit auf allen Seiten

von Christian Wanninger

Pfarrkirchen. Es sind nur ein paar Zeilen, die Bayerns Finanzminister Dr. Markus Söder an MdL Reserl
Sem (CSU) geschrieben hat. Doch dieser Kurzbrief sorgt für Freude bei allen, denen die Zukunft der
Europa-Hochschule Rottal-Inn am Herzen liegt.

Söder spricht davon, dass der Hochschulstandort Pfarrkirchen ein wichtiger Bestandteil der vielfältigen
Bildungslandschaft in Bayern sei. Zudem teilte er mit, dass für den weiteren Ausbau 43 neue Stellen
vorgesehen seien. Und im Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/18 sind nach seinen Worten 8,5
Millionen Euro eingeplant – vier Millionen Euro im nächsten Jahr und 4,5 Millionen in 2018.

"Die Zeilen des Ministers geben uns für den weiteren Ausbau des European Campus Pfarrkirchen, der
Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf, eine belastbare Basis und Sicherheit", meint Sem zu
Söders Worten. Alle Beteiligten hätten diese mit Freude aufgenommen. "Damit sind die Weichen für die
weitere Entwicklung des Standortes Pfarrkirchen gestellt. Die Zahl der Studierenden wird weiter wachsen"
so Sem.

Bürgermeister Wolfgang Beißmann spricht von einem "deutlichen Signal". Die Zahlen würden klar für den
Standort und die Entwicklung der Europa-Hochschule sprechen. "Das ist eine Ansage. Wir freuen uns
sehr", so Beißmann zur PNP. Im nächsten Schritt gehe es jetzt darum, die Raumfrage zu klären und auch
diesen Rahmen für eine positive Zukunft zu schaffen. "Wir sind sicher, dass der Freistaat dies im nächsten
Schritt auch umsetzt."

Im Jahr 2018 werden zusätzliche Flächen nötig sein, wie Prof. Dr. Horst Kunhardt, Leiter des European
Campus und Vizepräsident der TH Deggendorf, verdeutlicht. Bis dahin reicht das frühere IZR, und bis
dahin kann man sich auch durch das Ausweichen auf andere Räume wie etwa dem Chemiesaal im
Gymnasium helfen. Dann aber steht es angesichts der erwarteten Studentenzahlen an. Laut Kunhardt
bereite man seitens der TH derzeit einen Antrag ans Wissenschaftsministerium vor, in dem der benötigte
Flächenbedarf dargestellt wird, der dann – ausgehend von dem Ziel, etwa 1000 Studenten am Campus zu
haben – stufenweise geschaffen werden soll. Mit den 43 Stellen und den 8,5 Millionen Euro, die der
Regierungsentwurf im Etat vorsieht, sei man sehr glücklich und auch dankbar, unterstreicht Kunhardt.
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