
Sperrfrist: 13. Oktober 2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, anlässlich 
des Besuchs des Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe 
am Wissenschaftszentrum Straubing am 13. Oktober 2015 in Straubing 

 

Ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen 

das Kompetenzzentrum für Nachwachsen-

de Rohstoffe (KoNaRo) in Straubing zu besu-

chen. Ich bin mir sicher: Auf uns wartet  

 ein hochinteressanter Einblick  

 in ein spannendes Zukunftsthema − 

 in einem ganz besonderen Umfeld.  

 

Das 2001 gegründete Kompetenzzentrum be-

steht aus drei ganz unterschiedlichen Säu-

len, die  

 hervorragend zusammenarbeiten  

 und sich inhaltlich ergänzen.  

 

Zunächst das Wissenschaftszentrum, das 

von meinem Haus verantwortet wird. 

Hier kooperieren heute sechs bayerische 

Hochschulen erfolgreich in Forschung und 

Lehre. 
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Dann das Technologie- und Förderzentrum 

(TFZ), das zum Ressortbereich des Landwirt-

schaftsministeriums gehört.  

Das TFZ  

 verfügt über eine langjährige Erfahrung in 

der angewandten Forschung auf dem 

Gebiet der Nachwachsenden Rohstoffe  

 und ist eine zentrale Adresse für den 

Technologie- und Wissenstransfer in 

diesem Bereich. 

 

Die dritte Säule bildet schließlich der gemein-

nützige Verein C.A.R.M.E.N.  

Er hat sich als einschlägige Anlaufstelle und 

Beratungseinrichtung für Behörden, Wissen-

schaft, Wirtschaft, Landwirtschaft und Ver-

braucher einen Namen gemacht.  

 

Mit dem Kompetenzzentrum hat die Bayeri-

sche Staatsregierung zwei bereits im Jahr 

1998 gegebene Versprechen eingelöst − 

nämlich 

 das Zukunftsthema Nachwachsende 

Rohstoffe fest in Bayern zu verankern  
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 und eine bedeutende wissenschaftliche 

Einrichtung nach Straubing zu bringen. 

 

In Straubing setzt man seit mehr als 15 Jahren 

konsequent auf das Thema Nachwachsende 

Rohstoffe. Dieser Weitblick  

 erweist sich rückblickend als visionär und 

mutig 

 und verschafft uns heute einen wichtigen 

Vorsprung bei der Erforschung und För-

derung der Nachwachsenden Rohstoffe.  

 

In kürzester Zeit und noch während der Auf-

bauphase haben sich das Kompetenzzentrum 

und damit der Standort Straubing internatio-

nales Renommee erworben. 

 

Durch das Zusammenwirken der drei Säulen 

überspannt das gemeinsame Dach des Kom-

petenzzentrums das gesamte Spektrum  

 von der Grundlagenforschung  

 über die angewandte Forschung  

 bis hin zur vielfältigen Projektförderung  

 und zum Marketing.  
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Wer heute nachwachsende Rohstoffe sagt, 

kommt an Straubing nicht mehr vorbei! 

 

Besonders stolz bin ich dabei auf die Ent-

wicklung des Wissenschaftszentrums! 

Bereits vor drei Jahren haben wir ein umfas-

sendes Ausbaukonzept erarbeitet –  

 personell,  

 finanziell  

 und räumlich.  

 

Dadurch können wir seit gut zwei Jahren einen 

grundständigen Studiengang anbieten. 

Straubing ist damit zur Studentenstadt ge-

worden: Junge Menschen aus der Region und 

weit darüber hinaus widmen sich hier dem Zu-

kunftsthema Nachwachsende Rohstoffe. 

 

Und die Entwicklung geht weiter!  

In diesem Jahr hat Ministerpräsident Seehofer 

einen weiteren Ausbau auf 1.000 Studien-

plätze bis 2019 in Aussicht gestellt. 
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Durch das künftige Studienangebot wird 

Straubing als Hochschul- und Wissenschafts-

standort noch attraktiver.  

Außerdem gehen die Planungen für einen 

hochmodernen Neubau mit Labor- und Semi-

narräumen in die entscheidende Phase. 

 

Vom Ausbau des Wissenschaftsstandorts 

Straubing als Stadt der Nachwachsenden 

Rohstoffe profitiert auch die ganze Region. 

 

Das zeigt besonders die Entwicklung des Ha-

fens Straubing: Er  

 ist heute nach Regensburg der zweit-

umschlagstärkste bayerische Donauhafen  

 und hebt sich von der eher stagnierenden 

Entwicklung der übrigen Binnenhäfen 

deutlich ab − 2014 sogar mit einem neuen 

Umschlagrekord.  

 

Dies ist kein Zufall!  

Denn das Thema Bioenergie/Nachwachsende 

Rohstoffe hat in der Region für eine massive 

Industrialisierung gesorgt.  



- 6 - 

Straubing  

 ist inzwischen Sitz zahlreicher Unterneh-

men der ersten und zweiten Generation 

Biotreibstoffe  

 und nimmt im Bereich der Biomasselogis-

tik eine internationale Vorreiterrolle un-

ter den Binnenhäfen ein.  

 

Dieses Beispiel zeigt: Mit unserem Kompe-

tenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe  

 sind wir wissenschaftlich, aber auch regi-

onalpolitisch auf dem richtigen Weg –  

 ganz so, wie wir es 1998 erhofft und vor-

hergesehen haben.  

 

Nun  

 freue ich mich auf die gemeinsame Be-

sichtigung der drei Säulen des Kompe-

tenzzentrums  

 und wünsche Ihnen allen einen interes-

santen und erkenntnisreichen Abend. 


