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Gemeinsame Erklärung 
 

Oberberg ist eine zukunftsorientierte und hochtechnologische Wirtschaftsregion mit vie-
len Talenten und weltweit gefragten Produkten. Gebündeltes Know-how, Kreativität und 
Innovationskraft paaren sich hier mit dem Unternehmergeist der zumeist gesellschafter-
geführten mittelständischen Unternehmen und der Forschung und Entwicklung am Cam-
pus Gummersbach der Fachhochschule Köln. Die überdurchschnittliche Patentdichte und 
eine gegenüber dem Landesdurchschnitt mehr als doppelt so hohe Ingenieurdichte sind 
Ausdruck der Innovationskraft der Region.  

Innovation braucht nicht nur kreative Köpfe und Ideen, sondern auch die gezielte Bünde-
lung und Nutzung aller innovativen Kräfte. Wesentlicher Erfolgsfaktor von Oberberg ist 
deshalb auch die gelungene Vernetzung aller Institutionen, Akteure und Einrichtungen in 
den Bereichen Wirtschaft, berufliche Bildung, Wissenschaft und Verwaltung. Hierfür gibt 
es viele Beispiele.  

Aber auch die fundierte Schulbildung der Kinder und Jugendlichen in Oberberg ist ein 
wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung der Region. Dies gilt in Zeiten des demografi-
schen Wandels für die wissensbasierte Hightech-Region Oberberg in besonderem Maße.  

In diesem Bewusstsein stellen sich die schulischen und außerschulischen Akteure des im 
Jahre 2009 gegründeten Bildungsnetzwerkes in Oberberg einer gemeinsam getragenen 
Verantwortung für Bildung, Erziehung, Betreuung und Beratung. In einer engagierten 
und leistungsstarken Zusammenarbeit von Schulen einerseits und Vertretern von Wirt-
schaft, Verwaltungen, Wissenschaft, Verbänden, Vereinen andererseits werden unter 
Moderation des neu entstandenen Bildungsbüros Oberberg die Strukturen vernetzt, die 
Angebote gebündelt und sinnvoll ergänzt .  

Zur Umsetzung des für die Region besonders bedeutsamen Handlungsfeldes „Stärkung 
der MINT-Kompetenzen“ wollen die regionalen Partner ein starkes und nachhaltiges zdi-
Zentrum unter dem Namen investMINT Oberberg etablieren. Es wird heute gegründet. 

Mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsoffensive zdi (Zukunft durch Innovation.NRW) 
ergeben sich für die Region Oberberg neue Möglichkeiten, die bisherigen regionalen An-
strengungen zur Förderung des technisch- und naturwissenschaftlichen Nachwuchses 
der Region entlang der gesamten Bildungskette nochmals deutlich zu intensivieren und 
dabei auf hohem Niveau zu etablieren. Die Region ergreift damit die Chance, im Zusam-
menwirken von Schulen und außerschulischen Partnern nicht nur zukünftig die Prosperi-
tät des Wirtschaftstandortes Oberberg zu erhalten und Fachkräftemangel vorzubeugen, 
sondern bereits heute Kinder und Jugendliche individuell  zu fördern, ihnen Berufs- und 
Lebensperspektiven in der Region aufzuzeigen und Oberberg als Hightech-Standort mit 
verantwortungsbewussten Bildungsakteuren weiter zu profilieren. 

Jeder der Partner sowie jeder zukünftig neu hinzutretende Partner verpflichtet sich, nach 
seinen Möglichkeiten und Stärken aktiv zur erfolgreichen Umsetzung von Zielen und 
Maßnahmen des zdi-Zentrums investMINT Oberberg  beizutragen. Sie bemühen sich, 
weitere Unterstützer zu gewinnen. Eine Evaluierung der Fortschritte und Wirkungen ihrer 
gemeinsamen Arbeit wird regelmäßig durchgeführt und als Basis für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung zugrunde gelegt. 
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