
  

  

Sperrfrist: 13. März 2015, 15.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung neuer 
Räumlichkeiten am Wissenschaftszentrum Straubing am 13. März 2015 in 
Straubing 

 

Ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe, 

heute zum ersten Mal das Wissenschafts-

zentrum für Nachwachsende Rohstoffe in 

Straubing zu besuchen.  

Neu ist das Zentrum für mich allerdings 

nicht.  

Denn wenn man mit der Wissenschaftsland-

schaft in Bayern verbunden ist, kennt man 

natürlich die rasante Entwicklung des Stand-

orts Straubing als etwas Besonderes:  

 in regionalpolitischer, 

 aber auch hochschul- und wissen-

schaftspolitischer Hinsicht. 

 

Uns führt heute ein besonders erfreulicher 

Anlass hier zusammen. Nach intensiven Ar-

beiten können wir gleich mehrere Baumaß-

nahmen offiziell eröffnen. Sie werden die 

wissenschaftliche Arbeit und das Studium in 

Straubing wesentlich erleichtern und verbes-
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sern:  

 So wurden im Technikum des Wissen-

schaftszentrums Labore eingebaut, die 

für Forschung und Lehre dringend be-

nötigt werden.  

 Durch Umbauten im angrenzenden 

Klostergebäude sind zudem kurzfristig 

Büro- und Seminarräume entstanden.  

 Und nicht zu vernachlässigen ist natür-

lich auch die Schaffung einer attraktiven 

Cafeteria, ohne die ein echter Studien-

betrieb kaum vorstellbar ist.  

Insgesamt sind in diese drei Maßnahmen 

fast 3 Millionen Euro geflossen – und das 

Wissenschaftszentrum hat wieder einen 

sichtbaren Sprung nach vorne gemacht!  

 

So schön und wichtig dieser bauliche Fort-

schritt ist: Er ist nur ein Auftakt zu der ei-

gentlichen und signifikanten baulichen Ent-

wicklung des Wissenschaftszentrums. 

Schließlich investiert die Bayerische Staats-

regierung in den kommenden Jahren mehr 

als 40 Millionen Euro  



- 3 - 

 

 

 für einen Neubau am Donauufer  

 und für die Sanierung eines attraktiven 

Altbaus in der unmittelbaren Nachbar-

schaft.  

Anlass zum Feiern wird es damit in nächster 

Zeit häufiger geben. Jetzt freuen wir uns 

aber erst einmal über die kleinen Maßnah-

men. Sie werden helfen, die Übergangszeit 

bis zur Fertigstellung des Neubaus zu über-

brücken. 

 

Mit einigem Stolz darf ich hier für die Bayeri-

sche Staatsregierung festhalten: Seit  dem 

politischen Startschuss für das Straubinger 

Wissenschaftszentrum sind zwei sehr er-

folgreiche Entwicklungen eingetreten: 

 Das Zukunftsthema Nachwachsende 

Rohstoffe ist unter fachlichen, hoch-

schulpolitischen und regionalpolitischen 

Gesichtspunkten in Bayern verankert 

 und Straubing steht heute mehr denn 

je für wissenschaftliche Exzellenz im 

Dienste der Nachhaltigkeit. 
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In Straubing hat man schon vor 15 Jahren 

konsequent und mit einigem politischen 

Stehvermögen auf das Thema Nachwach-

sende Rohstoffe gesetzt: 

Das kann aus heutiger Sicht als visionär 

bezeichnet werden.  

Dieser Weitblick verschafft uns nun einen 

wichtigen Vorsprung in der Forschung. In 

nur wenigen Jahren hat sich der Wissen-

schaftsstandort Straubing damit internatio-

nales Renommee erworben. 

 

 Zusammen mit dem Technologie- und 

Förderzentrum  

 sowie C.A.R.M.E.N e.V.  

wirkt das Wissenschaftszentrum heute unter 

dem gemeinsamen Dach des Kompetenz-

zentrums für Nachwachsende Rohstoffe 

im Dienste der gemeinsamen Sache.  

 

Es beeindruckt mich immer wieder,  

 wie die Menschen in der Stadt und in 

der Region für das Thema Nachwach-

sende Rohstoffe leben  
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 und sich mit den Einrichtungen hier 

identifizieren.  

 

Seit seiner Gründung hat sich das Wissen-

schaftszentrum wunderbar entwickelt.  

Wie richtig der eingeschlagene Weg war, 

zeigt das große Interesse der Hochschulen, 

die Partner des Zentrums werden wollten:  

Zu den Gründungsmitgliedern 

 Technische Universität München 

 und Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf 

kamen hinzu 

 die Universität Regensburg,  

 die TH Deggendorf,  

 die OTH Regensburg  

 und die Hochschule Landshut.  

 

Sie alle  

 sind heute engagierte Mitglieder des 

Wissenschaftszentrums  

 und haben ihren gewichtigen Beitrag 

zum Wachsen und Gedeihen des 

Standorts geleistet.  
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Im Jahr 2009 erhielt das Wissenschaftszent-

rum dann 

 seinen ersten Studiengang, den Mas-

terstudiengang Nachwachsende Roh-

stoffe, 

 und mit der Fertigstellung des Hauptge-

bäudes an der Schulstraße endlich sei-

ne eigene Adresse. 

 

Aber die Entwicklung blieb nicht stehen: Be-

reits zwei Jahre später haben sich Vertreter 

des Wissenschaftszentrums und der Stadt 

Straubing erneut Gedanken über die wis-

senschaftliche Zukunft des Zentrums ge-

macht.  

Das so entstandene Konzept 

 war schlüssig und durchdacht 

 und zeigte eine solide wie nachvollzieh-

bare – wenn auch ambitionierte – Per-

spektive. 

 

Ziel war es,  

 die Leistungsfähigkeit des Wissen-
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schaftszentrums weiter zu stärken 

 und mit neuen Professuren zugleich 

die Basis für ein grundständiges Lehr-

angebot zu schaffen.  

 

Es blieb natürlich die Frage nach der Her-

kunft der finanziellen Mittel. 

 

Der Aktionsplan zur Stärkung der Wis-

senschaftslandschaft in den bayerischen 

Regionen kam hier genau zum richtigen 

Moment.  

Die Staatsregierung verfolgte damit das Ziel,  

 die Herausforderungen des demogra-

phischen Wandels besser zu bewälti-

gen,  

 und Wirtschaftskraft und Wettbe-

werbsfähigkeit in den Regionen zu 

stärken.  

 

Denn Hochschulen und Wissenschaftsein-

richtungen sind geradezu prädestiniert, um 

den demographischen Veränderungen eige-

ne, positive Impulse entgegenzusetzen.  
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Das brandaktuelle und überzeugende Aus-

baukonzept für das Wissenschaftszentrum 

Straubing war  

 zur passenden Zeit fertig  

 und damit im Aktionsplan Demographi-

scher Wandel ganz vorne dabei.  

 

Nun waren die Mittel für den ehrgeizigen 

Ausbauplan verfügbar und konnten mit Au-

genmaß und passgenau eingesetzt werden.  

 

Wie sehen die Investitionen der Staatsre-

gierung hier in Straubing konkret aus? 

 

Am Wissenschaftszentrum entstehen sechs 

neue Professuren, die ein breites Spektrum 

an Fachkompetenzen abdecken sollen. 

Dieser nachhaltige personelle Ausbau  

 war die Grundlage für den Bachelor-

Studiengang 

 und trägt dem anhaltenden studenti-

schen Interesse am Fach Nachwach-

sende Rohstoffe Rechnung. 
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Außerdem investieren wir in Baumaßnah-

men  

 für die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler  

 ebenso wie für die Studierenden.  

Rund 41 Millionen Euro fließen 

 in den geplanten Lehr- und For-

schungsneubau am Donauufer, in dem  

modernste Unterrichts- und Laborflä-

chen entstehen werden,  

 und in den Ausbau eines denkmalge-

schützten Altbaus in der Nähe.  

 

Schließlich geht es auch um die kurzfristi-

gen Baumaßnahmen, deren Fertigstellung 

wir heute feiern.  

Sie  

 überbrücken während der Bauarbeiten 

die dringendsten Bedarfe im Labor- und 

Studienbetrieb  

 und tragen damit dazu bei, das ehrgei-

zige Ausbaukonzept rasch voranzu-

bringen. 
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Die Mittel für diese Überbrückungsmaß-

nahmen stammen  

 aus dem Aktionsplan Demographischer 

Wandel  

 und dem Programm Energiewende. 

 

Auch aus aktuellem Anlass möchte ich ei-

nes noch einmal sehr deutlich zusammen-

fassen:  

Was die Bayerische Staatsregierung mit dem 

Wissenschaftszentrum für Nachwachsende 

Rohstoffe in den vergangenen 15 Jahren in 

und für Straubing geschaffen hat, ist bei-

spiellos.  

Zwar wurde Straubing bei der Gründung 

neuer Fachhochschulen in den 1990er Jah-

ren nicht berücksichtigt. 

Ich kann Ihnen jedoch versichern: Das Wis-

senschaftszentrum kann es mit jeder 

Fachhochschule aufnehmen – im Hinblick 

auf die überregionale wissenschaftliche  

 Bedeutung, 

 Strahlkraft 

 und Attraktivität .  
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Am Wissenschaftszentrum in Straubing  

 arbeiten zwei Universitäten und vier 

Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften zusammen  

 und bilden einen überregional und in-

ternational beachteten Kompetenz-

Cluster.  

 

Etwas Vergleichbares hat es zuvor in Bayern 

nicht gegeben und ist mir auch sonst nir-

gends bekannt:  

 Inzwischen ist Straubing hier zum Vor-

bild und zur Best-Practice in der Zu-

sammenarbeit von Hochschulen auf 

höchstem Niveau geworden,  

 die intelligente Einbettung in das Kom-

petenzzentrum schafft eine zusätzliche 

Dimension und Alleinstellung.  

 

Für Straubing sind Kompetenzzentrum und 

Wissenschaftszentrum außerordentlich iden-

titätsstiftend.  

 Straubing ist die Stadt der Nachwach-
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senden Rohstoffe −  

 wer sich mit diesem Zukunftsthema be-

schäftigt, kommt an Straubing nicht 

mehr vorbei! 

 

Wo sich Kompetenz etabliert hat, kommt 

weitere Kompetenz dazu:  

 Das Wissenschaftszentrum hat strahl-

kräftige und vielversprechende Wis-

senschaftler gewinnen können,  

 renommierte Wissenschaftspreise und 

hervorragende Erfolge bei der Einwer-

bung von Drittmitteln sprechen zudem 

eine deutliche Sprache. 

Ein besonderer Erfolg ist die Einwerbung ei-

ner Fraunhofer Projektgruppe – ohne das 

Wissenschaftszentrum wäre an eine solche 

Einrichtung in Straubing nicht zu denken 

gewesen.  

 

Natürlich zieht das Zentrum viele hochquali-

fizierte Menschen nach Straubing.  

 Am Kompetenzzentrum insgesamt ar-

beiten heute fast 250 Personen, 
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 allein am Wissenschaftszentrum sind es 

mehr als 100,  

 und in den nächsten Jahren werden es 

noch mehr werden.  

 

Straubing ist nun auch Studentenstadt! Das 

ist ein lang ersehnter Erfolg für die Region.  

 Dabei wird es nicht  bei den aktuellen 

zwei Studiengängen bleiben,  

 das Wissenschaftszentrum arbeitet in-

tensiv und in Abstimmung mit den betei-

ligten Hochschulen an einem Konzept, 

zur Erweiterung des Studiengangs-

Spektrums.  

 

Schon mit dem bestehenden Studienange-

bot hat Straubing gleich zwei Vorteile:  

 Junge Leute aus der Region haben hier 

die Chance, heimatnah einen attrakti-

ven und gefragten Studiengang zu ab-

solvieren, 

 außerdem zieht das Wissenschaftszent-

rum auch Bewerber aus anderen Tei-

len Bayerns und Deutschlands nach 
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Straubing – sei es im grundständigen 

Bachelor oder im Masterprogramm.  

 

Wirklich beeindruckend ist die bereits er-

reichte und die künftige bauliche Entwick-

lung: 

 Mit dem Hauptgebäude hat das Wis-

senschaftszentrum eine tolle Adresse 

erhalten,  

 durch die Nutzung des Klosters ist eine 

Campus-Situation entstanden 

 und mit den beiden geplanten großen 

Baumaßnahmen verfügt Straubing 

dann über einen hoch attraktiven Wis-

senschaftscampus in Top-Lage. 

 

Vielleicht gehen diese Entwicklungen vielen 

noch nicht schnell genug: 

 Aber ein hoch installierter, moderner 

Wissenschaftsbau braucht einfach die 

notwendige Zeit für Planung und Bau-

ausführung 

 und das sehr schöne Grundstück an 

der Donau hat wegen seiner Besonder-
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heiten die Bauplanung ein wenig kom-

plizierter gemacht.  

 

Aber jetzt sind wir auf der Zielgeraden:  

 Erst gestern hat der Haushaltsaus-

schuss des Bayerischen Landtags die 

bereits weit fortgeschrittene Planung für 

das Jugendzentrum gebilligt,  

 damit kann das Verfahren nun fortge-

setzt und noch im Herbst mit dem Bau 

begonnen werden, 

 übernächste Woche wird außerdem das 

Preisgericht für den Neubau tagen und 

sicherlich einen attraktiven Entwurf 

auswählen − damit sind wir dann auch 

mit dem Neubauprojekt einen großen 

Schritt weiter. 

 

Noch sind nicht alle Wünsche erfüllt: Drin-

gend benötigt werden weitere Laborräume:  

 Nur so können gute Forschungs- und 

Ausbildungsbedingungen sichergestellt,  

 aber auch erfolgreiche Berufungsver-

fahren durchgeführt werden.  
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Geplant ist hier eine hochprofessionelle 

Container-Lösung.  

 

Mein Haus hat ja schon seit längerem in 

Aussicht gestellt, dazu einen angemesse-

nen Beitrag zu leisten. Nachdem nun be-

lastbare Konzepte und Finanzpläne vorlie-

gen, kann ich Ihnen heute verbindlich zusa-

gen: Wir werden zu den Containern einen 

Betrag von 1 Million Euro beisteuern.  

 

Das Wissenschaftszentrum in Straubing ver-

körpert für mich geradezu beispielhaft zent-

rale Forderungen und Chancen einer mo-

dernden Hochschulpolitik für das 21. Jahr-

hundert: 

Es steht  

 für Interdisziplinarität und hochschul-

übergreifende Zusammenarbeit unter 

kluger Nutzung innovativer Formen der 

Hochschulstruktur, 

 für die zielgerichtete Zusammenarbeit 

der Forschung mit der Wirtschaft 
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 und für die Chancen, die eine Wissen-

schaftseinrichtung für die Weiterent-

wicklung einer ganzen Region bietet.  

 

Das Wissenschaftszentrum für Nachwach-

sende Rohstoffe  

 wurde als erste hochschulübergreifen-

de wissenschaftliche Einrichtung in 

Bayern durch eine Rechtsverordnung 

errichtet 

 und nutzt mit seinen inzwischen sechs 

Mitgliedern eine wesentliche Chance 

für die institutionelle Gestaltung von 

Wissenschaft über traditionelle Grenzen 

hinweg. 

 

Die hervorragenden Erfahrungen mit der 

neuen Organisationsform, die inzwischen 

schon weitere Nachahmer gefunden hat, 

ermutigen uns, auf diesem Weg weiterzuge-

hen.  

 

Besonderen Modellcharakter besitzt das 

Wissenschaftszentrum durch die äußerst er-



- 18 - 

 

 

folgreiche Zusammenarbeit  

 von Universitäten  

 und Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften. 

 

So sind die beiden Studiengänge am Wis-

senschaftszentrum gemeinsame Studien-

gänge  

 der TUM  

 und der Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf.  

 

Diese Kooperation ohne Berührungsängste 

steht für die Zukunft! 

 

Gleiches gilt auch für die Forschung:  

Grundgedanke des Kompetenzzentrums 

Straubing mit seinen drei Säulen war von 

Anfang an die Verbindung zwischen  

 Grundlagenforschung,  

 angewandter Forschung  

 sowie Technik- und Wissenstransfer 

bis zur Markteinführung.  
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Hier gibt es also mit Sicherheit keine For-

schung im Elfenbeinturm. Das Zentrum ko-

operiert vielmehr mit zahlreichen Partnern  

 aus Industrie und Wirtschaft 

 sowie Politik und Verwaltung.  

Es ist ein vorbildliches Beispiel für unsere 

Strategie der Clusterbildung.  

Nur so kann das Zukunftsthema nachwach-

sende Rohstoffe auch rasch und konsequent 

die notwendige Wirksamkeit entfalten − ge-

rade angesichts der Herausforderungen wie 

dem Klimawandel und dem wachsenden 

Energiebedarf. 

 

Ganz generell gilt: Der Wirtschaftsstandort 

Deutschland braucht  

 sowohl exzellente Forschungsergeb-

nisse  

 als auch den Transfer von Know-how 

und Technologie in die Wirtschaft.  

 

Erst die Vernetzung von Wissenschaft und 

Wirtschaft gewährleistet eine zügige Umset-

zung von Forschungsergebnissen in  
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 hochwertige Produkte,  

 Dienstleistungen  

 und innovative Prozesse.  

 

Nur durch die intensive Zusammenarbeit 

von Hochschulen und Unternehmen  

 läuft der Motor des Fortschritts rund –  

 und hier in Straubing läuft er selbstver-

ständlich mit Bio-Treibstoff.  

 

Eine Besonderheit hier in Straubing ist die 

ausgezeichnete Zusammenarbeit  

 mit der Stadt  

 und der örtlichen Politik.  

 

Aus Straubing kommen immer wieder For-

derungen zur Weiterentwicklung des Wis-

senschaftsstandorts –  

 das sind nicht nur bescheidene Forde-

rungen,  

 aber sie sind immer auch unterlegt mit 

enormem Engagement von Stadt und 

Region für ihr Wissenschaftszentrum.  
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So hat die Stadt Straubing  

 zu denkbar fairen Bedingungen die 

Räume in den benachbarten Gebäuden 

zur Verfügung gestellt 

 und dem Staat das Grundstück für den 

Neubau überlassen.  

 

Für diesen beeindruckenden und parteiüber-

greifenden Einsatz im Dienste des Wissen-

schaftsstandorts danke ich allen politisch 

Verantwortlichen sehr herzlich. Mit einem 

solchen Partner kann man – wie man sieht – 

Großes und auch Nachhaltiges erreichen! 

 

 Allen Lehrenden und Lernenden hier 

am Wissenschaftszentrum wünsche ich 

nun alles Gute –  

 und uns einen schönen Nachmittag mit 

Gelegenheit zu Austausch und guten 

Gesprächen! 

 

 

 


