
  
  

Sperrfrist: 11. Februar 2015, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Forschungskolloquium Bioenergie am 
11. Februar 2015 in Straubing 
 

 

Als Schirmherr des Forschungs-

Kolloquiums Bioenergie freue ich mich sehr, 

Sie heute zur festlichen Abschlussveranstal-

tung begrüßen zu können. 

 

Sie haben einen langen und hoffentlich er-

kenntnisreichen Tag hinter sich. Das Ta-

gungsprogramm mit seiner Vielzahl von 

hochkarätigen Fachvorträgen und Präsenta-

tionen beindruckt schon den Laien. 

Für Fachleute wie Sie verbirgt sich hinter 

diesen Themen sicherlich ein wahres Füll-

horn zukunftsweisender Informationen. 

 

Ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu 

noch viel Gesprächs- und Diskussionsbe-

darf gibt. 

• Zum fachlichen 

• ebenso wie zum geselligen Austausch  
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wird heute Abend noch reichlich Zeit sein in 

entspannter Atmosphäre. Das schöne Ambi-

ente des historischen Rathauses von 

Straubing schafft uns dazu jedenfalls den 

passenden Rahmen. 

 

Die Bayerische Staatregierung ist stolz auf 

den Wissenschaftsstandort Straubing! 

Bereits im Jahr 1998 haben wir der Stadt 

und der Region zugesagt, hier das Zukunfts-

thema „Nachwachsende Rohstoffe“ mit 

einer bedeutenden Forschungseinrichtung 

zu verankern. 

 

Im Jahr 2001 wurde dann das Kompetenz-

zentrum für Nachwachsende Rohstoffe ge-

gründet – auf drei Säulen: 

• dem Wissenschaftszentrum, das von 

unserem Haus verantwortet wird und in 

dem sechs bayerische Hochschulen er-

folgreich zusammenarbeiten, 

• dem Technologie- und Förderzent-

rum, das zum Landwirtschaftsministeri-

um gehört 
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• und C.A.R.M.E.N., dem Netzwerk für 

Agrar-Rohstoff-Marketing und Energie 

und Mitveranstalter des heutigen Kollo-

quiums. 

 

Diese Grundsatzentscheidung war im Rück-

blick visionär und mutig. 

Der damalige Weitblick verschafft uns heute 

den wichtigen Vorsprung bei der Erfor-

schung und Förderung Nachwachsender 

Rohstoffe in den unterschiedlichsten Aspek-

ten. 

In kürzester Zeit hat der Standort Straubing 

damit internationales Renommee erwor-

ben.  

Das gemeinsame Dach des Kompetenz-

zentrums überspannt das gesamte Spektrum   

• von der Grundlagenforschung 

• über die angewandte Forschung 

• bis hin zur vielfältigen Projektförde-

rung 

• und zum Marketing. 

Fest steht: Wer heute über Nachwachsende 

Rohstoffe spricht, kommt an Straubing nicht 
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vorbei! 

 

Und die Entwicklung geht weiter. 

 

So wurde beispielsweise für das Wissen-

schaftszentrum vor drei Jahren ein umfas-

sendes Ausbaukonzept erarbeitet. Die 

Staatsregierung fördert es mit 

• zusätzlichen Stellen und Mitteln 

• sowie einem beachtlichen räumlichen 

Ausbau. 

 

Dieses Konzept erlaubt es seit gut einem 

Jahr, auch einen grundständigen Studien-

gang auf dem Gebiet der Nachwachsenden 

Rohstoffe anzubieten. 

 

Straubing wird damit zur Studentenstadt, 

wo sich junge Menschen aus der Region und 

weit darüber hinaus diesem Zukunftsthema 

widmen. 

 

Einen überragend wichtigen Aspekt beleuch-

tet dabei das heutige Forschungskolloqui-
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um „Bioenergie“. 

Überhaupt gehört das Thema „Energie“ 

• zu den großen Herausforderungen 

unserer Gesellschaft 

• und damit zu den Schwerpunkten unse-

rer bayerischen Forschungs- und 

Technologiepolitik. 

 

Die „Bayerische Allianz für Energiefor-

schung und -technologie“, die wir ins Le-

ben gerufen haben, konkretisiert den For-

schungs- und Entwicklungsbedarf, der für 

Bayern wichtig ist. 

Dabei werden die landesweiten Kompeten-

zen gebündelt und vernetzt: 

• Rund um den Energie Campus Nürn-

berg 

• sowie im Umfeld der Technischen Uni-

versität München 

liegen die beiden herausragenden Zentren 

der Energieforschung und -entwicklung in 

Bayern. 
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• In enger Kooperation mit allen außer-

universitären Forschungs- und Res-

sortforschungseinrichtungen, 

• sowie mit forschenden Unternehmen 

und Hochschulen aus ganz Bayern 

wollen wir das Netz der Fachkompetenzen 

im Energiebereich stärken und ausbauen. 

 

Dass der Standort Straubing hierbei ein 

wichtiger Player ist, versteht sich von selbst. 

So partizipiert das Wissenschaftszentrum an 

den Fördermitteln, die für die Forschung 

und Technologieentwicklung im Energiebe-

reich verfügbar sind, mit fünf Millionen Eu-

ro. 

 

Wie enorm wichtig der Ausbau des Wissen-

schaftsstandorts Straubing für die Entwick-

lung der ganzen Region ist, zeigt beispielhaft 

die Entwicklung des Hafens: 

Straubing ist heute nach Regensburg der 

zweit-umschlagstärkste bayerische Do-

nauhafen. 

Er konnte sich in den zurückliegenden Jah-
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ren von der eher stagnierenden Entwick-

lung der Binnenhäfen abkoppeln. Im Jahr 

2014 hat der Hafen einen neuen Umschlag-

rekord verzeichnet. 

 

Das ist kein Zufall! 

 

Das Thema „Bioenergie / Nachwachsende 

Rohstoffe“ hat in der Region einen wirt-

schaftlichen Schub ausgelöst – gerade in 

diesem Bereich. 

Zahlreiche Unternehmen für Biotreibstoffe 

haben sich hier angesiedelt. 

Im Bereich der Biomasse-Logistik hat 

Straubing inzwischen international eine Vor-

reiterrolle unter den Binnenhäfen.  

 

Dieses Beispiel zeigt: Mit unserem Kompe-

tenzzentrum „Nachwachsende Rohstoffe“ 

sind wir auf dem richtigen Weg – 

• wissenschaftlich, 

• aber auch regionalpolitisch.  
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Veranstaltungen wie das Kolloquium „Bio-

energie“ tragen dazu bei, dass wir diesen gu-

ten Weg gemeinsam erfolgreich weiterge-

hen können. 

 

• Dem Netzwerk C.A.R.M.E.N. 

• und dem Ostbayerischen Technologie-

Transfer-Institut 

danke ich ganz herzlich für die Organisation 

dieses wichtigen Kongresses. 

 

Ihnen allen wünsche ich 

• einen schönen Abend 

• mit gute Begegnungen und Gesprä-

chen. 


