
Sperrfrist: 13. Oktober 2015, 16.15 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Algen-
technikums am Ludwig-Bölkow-Campus (LBC) am 13. Oktober 2015 in 
Ottobrunn
 

 

Gerade einmal dreieinhalb Jahre ist es her, 

dass mein Amtsvorgänger Wolfgang Heu-

bisch hier in Ottobrunn eine Absichtserklä-

rung unterzeichnet hat – gemeinsam mit  

 Ministerpräsident Seehofer  

 und dem damaligen Wirtschaftsminister 

Zeil. 

 

Erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsre-

gierung war es damals, mit dem „BICAS“ 

 eine Innovationsplattform für Wissen-

schaft und Wirtschaft zu schaffen 

 und die internationale Spitzenposition 

Bayerns in Luft- und Raumfahrt sowie 

der Sicherheit weiter auszubauen. 

 

Schon damals haben sich mit BICAS also 

große Erwartungen verbunden.  
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Inzwischen  

 ist aus dem BICAS der Ludwig-

Bölkow-Campus – kurz LBC – gewor-

den  

 und die Erwartungen sind unverändert 

hoch! 

 

Heute sind wir nun wieder hier in Ottobrunn 

versammelt, um einen ganz besonderen 

Meilenstein zu feiern: 

Die Eröffnung des Algentechnikums als 

wichtigen Schritt auf dem Weg zur ehrgeizi-

gen Vision erneuerbarer, „grüner“ Flugkraft-

stoffe.  

 

Seit der Unterzeichnung der Absichtserklä-

rung im März 2012 hat sich erfreulich viel 

getan:  

 

Die Partner in Industrie und Wissenschaft 

haben zentrale Forschungsprojekte zur 

Förderreife gebracht.  

 



- 3 - 

 

Ein anschauliches Beispiel ist das Projekt 

Algenflugkraft, dem das Algentechnikum 

dient. Weitere stehen unmittelbar vor För-

derbeginn. 

 

Zugleich haben die Partner sich auf eine 

pragmatische Organisations-Struktur ge-

einigt, um optimale Rahmenbedingungen für 

die gemeinsamen Forschungsaktivitäten zu 

schaffen. 

 

Aber auch die Bayerische Staatsregierung 

hat Wort gehalten: 

 Während das Wirtschaftsministerium  

die Forschungsprojekte fördert, 

 haben mein Amtsvorgänger und ich 

den kontinuierlichen Aufbau der wis-

senschaftlichen Infrastruktur fest im 

Haushalt des Wissenschaftsministeri-

ums verankert. 

 

Für die Jahre 2013/2014 haben wir 5 Millio-

nen Euro bereitgestellt, die maßgeblich in 
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die wissenschaftliche Ausstattung des Algen-

technikums geflossen sind. 

 

Im Doppelhaushalt 2015/2016 stehen nun 

erneut insgesamt 6 Millionen Euro für neue 

Forschungsprojekte zur Verfügung.  

 

Schließlich sind neue starke Partner dazu 

gekommen −  

 neben dem Munich Aerospace 

 auch die Siemens AG. 

 

Über viele Jahre hat sich Bayern eine inter-

nationale Spitzenstellung in der Luft- und 

Raumfahrt sowie der Sicherheit erworben.  

Auf diesen Lorbeeren dürfen wir uns nicht 

ausruhen!  

Im internationalen Wettbewerb können wir 

nur bestehen, wenn alle einschlägigen Part-

ner eng und zielorientiert zusammenarbei-

ten –  

 in der Spitzenforschung und Ausbil-

dung, 
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 in der angewandten Forschung und in 

der Industrie. 

 

Ein erster Schritt war vor fünf Jahren die 

Gründung von Munich Aerospace,  

 um universitäre und außeruniversitäre 

Forschung enger zu vernetzen  

 und gemeinsame Ausbildungsangebote 

zu schaffen.  

 

Dass beide Initiativen – Munich Aerospace 

und das frühere BICAS – schließlich unter 

dem Dach des Ludwig-Bölkow-Campus 

zusammengefunden haben, begrüße ich 

sehr.  

 

Die Vernetzung von Industrie, Hochschulen, 

und außeruniversitärer Forschung ist eine 

ganz besondere Stärke des LBC.  

 

Der Ludwig-Bölkow-Campus ist ein Modell, 

das geradezu beispielhaft für eine moderne 

Wissenschaftspolitik in Bayern steht!  
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 Er überschreitet die Grenzen von 

Hochschulen und Hochschularten, 

 er verbindet die Forschung der Hoch-

schulen mit der außeruniversitären For-

schung, 

 er bezieht die Lehre ein, mit hochat-

traktiven neuen Ausbildungsangeboten  

 und er vernetzt in idealer Weise Wis-

senschaft und Wirtschaft. 

Das ist der richtige Weg!  

 

Das zeigen auch die aktuellen Planungen für 

eine neue Bund-Länder Initiative in der 

Nachfolge der Exzellenzinitiative.  

 

Am 11. Dezember 2014 haben die Bundes-

kanzlerin und die Ministerpräsidenten dazu 

einen Grundsatzbeschluss gefasst.  

Demnach soll u.a. „…die Kooperation von 

Hochschulen untereinander und mit außer-

universitären Forschungseinrichtungen so-

wie der Wirtschaft und anderen gesellschaft-

lichen Akteuren in regionalen Verbünden, 
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Netzwerken oder neuen institutionellen For-

men  

 strategisch ausgerichtet  

 und gestärkt werden ….“.  

 

Diese Zielsetzung für die neuen Formate der 

Exzellenzinitiative trifft genau auf den Lud-

wig-Bölkow-Campus zu! 

 

Das Forschungsspektrum des LBC ist au-

ßerordentlich weit. 

Es umfasst die gesamte Spanne  

 von der Grundlagenforschung  

 bis in die konkrete industrielle Umset-

zung. 

 

Hierfür bürgen schon die unterschiedlichen 

Partner mit ihren höchst heterogenen An-

sätzen und Methoden. 

Es umfasst zukunftsweisende Themen 

 wie Green Aerospace und Public Secu-

rity  

 bis hin zum breiten Feld der autonomen 

und integrierten Systeme. 
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Auch der zunehmend wichtige Aspekt von 

Innovationsforschung und Entrepreneurship 

wird nicht fehlen. 

Auf der Basis dieser Forschungsschwer-

punkte werden attraktive Masterstudien-

gänge mit internationaler Ausrichtung ent-

stehen. 

 

Das Algentechnikum ist ein zentraler Bau-

stein dieses Konzepts.  

Das Projekt „Algenflugkraft“ erforscht innova-

tive Lösungen zur industriellen Produktion 

von Biokerosin aus Algenbiomasse. 

 

Im neuen Algentechnikum wird es weltweit 

erstmalig möglich sein, diese Technologie 

auf die unterschiedlichen globalen Klimabe-

dingungen, Algenstämme und Kultivierungs-

techniken hin 

 zu testen 

 und zu optimieren. 

 

Dahinter steht eine großartige Vision: er-

neuerbare, „grüne“ Flugkraftstoffe in den 
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verschiedenen Regionen der Welt zu erzeu-

gen. 

Und anders als bei anderen nachwachsen-

den Rohstoffen tritt die industrielle Produkti-

on der Algen nicht in Konkurrenz zur Pro-

duktion von Nahrungsmitteln. 

 

Ich freue mich, dass wir alle hier zu dieser 

zukunftsweisenden Entwicklung beitragen 

können: 

 Das Wirtschaftsministerium fördert 

das Projekt Algenflugkraft mit etwa  

3,6 Millionen Euro. 

 Die Gebäudehülle für das Algentechni-

kum wurde von Airbus mit Baukosten 

von rund 3 Millionen Euro in Rekordzeit 

errichtet. Das Gebäude wird langfristig 

an die TUM vermietet.  

 Die wissenschaftliche Ausstattung des 

Technikums wurde wie bereits ausge-

führt aus Haushaltsmitteln des Wissen-

schaftsministeriums bezahlt. 

Und das wohl Wichtigste: Die fachliche 

Kompetenz für dieses ehrgeizige Projekt 
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tragen die Wissenschaftler der beteiligten 

Hochschulen bei! 

 

Wie geht es auf dem LBC nun weiter? 

 Vieles wurde bereits erreicht, 

 neue Projekte werden hinzukommen. 

 

Mittelfristig liegt es an den Partnern, den 

Hochschulen, den Unternehmen, den LBC 

als Forschungsstandort 

 zu erhalten 

 und auszubauen. 

 

Mein Haus wird sich weiterhin bemühen, ei-

nen substantiellen Beitrag zum Aufbau der 

wissenschaftlichen Infrastruktur zu leisten. 

Wir werden dies mit Nachdruck auch in künf-

tige Haushaltsverhandlungen einbringen. 

 

In der Lehre wird gerade der erste interna-

tionale Masterstudiengang erarbeitet – un-

ter Beteiligung 

 der TUM, 

 der Universität der Bundeswehr, 
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 der Hochschule München 

 und des Instituts für Luft- und Raum-

fahrt in Toulouse. 

 

Das ist ein hochattraktives Studienange-

bot  

 mit großer Strahlkraft 

 und positiven Effekten auch für die 

bayerisch-französischen Wirtschafts-

beziehungen. 

 

Das Wissenschaftsministerium  

 beteiligt sich an der Finanzierung einer 

Koordinatorenstelle für die ersten Jah-

re  

 und trägt damit zu diesem anspruchs-

vollen Projekt maßgeblich bei. 

 

Der Ludwig-Bölkow-Campus ist auf einem 

sehr guten Weg! Mein Dank dafür gilt allen, 

die dies mit ihrem Engagement möglich ma-

chen:  

 dem Sprecher des LBC, Professor 

Drechsler, 
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 und dem Sprecher des Projekts Algen-

flugkraft, Professor Brück. 

 

Und er gilt natürlich allen Wissenschaftlern, 

die hier für die Zukunft forschen. Ihnen allen 

wünsche ich für diese Zukunft alles Gute. 

 

Und jetzt freue ich mich 

 auf den Rundgang durch das Algenpa-

radies  

 und danach auf interessante Gespräche 

und Begegnungen. 


