
Sperrfrist: 19. November 2015, 19.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Jah-
reshauptversammlung des DLR am 19. November 2015 in Oberpfaffen-
hofen

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ – auch im Namen 

unseres Ministerpräsidenten. 

Er kann heute leider nicht persönlich zu Ihnen 

sprechen. 

Er 

• wünscht der Jahreshauptversammlung 

aber einen guten Verlauf 

• und lässt Sie alle recht herzlich grüßen! 

 

Wenn ich so in die Reihen schaue, weiß ich: 

Sie brauchen keinen Fingerzeig der Bayeri-

schen Staatsregierung bei einem Thema, bei 

dem die Wissenschaft deutschlandweit aufzu-

holen hat: Frauen in Führungspositionen. 

 

Verehrte Frau Professor Ehrenfreund! 

Ich will Ihnen herzlich dazu gratulieren, dass 

Sie 

• zum 17. August den Vorsitz des Vor-

standes des DLR übernommen haben 
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• und damit eindrucksvoll unter Beweis stel-

len, wie gut sich Frauen in angeblichen 

Männerdomänen bewegen können.  

 

Ich drücke Ihrem Vorhaben die Daumen,  

• mit einem ausgeklügelten Strategieplan, 

der bis Mitte nächsten Jahres fertig sein 

soll, 

• dem DLR einen Platz in den Top-Ten der 

Weltraumforschung nachhaltig zu sichern. 

 

Die Luft- und Raumfahrt hat in Bayern Tradi-

tion. 

Mit seinen Standorten in Oberpfaffenhofen 

und Augsburg ist das DLR unverzichtbarer 

Bestandteil der bayerischen Hightech-

Strategie. 

 

Die konkrete Nutzung für die Gesellschaft 

steht hier Mittelpunkt. 

Dabei ist gerade die Zusammenarbeit mit der 

ansässigen Industrie wertvoll für die wirt-

schaftliche Entwicklung. 
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Denn es ist ja bekannt: Die Grundlagenfor-

schung bildet die Basis für Innovationen, die 

unser tägliches Leben bestimmen: 

• sei es in der Erdbeobachtung am Bei-

spiel der Radar-Technologie  

• oder in der Robotik, wo Erkenntnisse aus 

dem Weltraumforschung in die industrielle 

Motorenfertigung einfließen.  

 

Sie hier am DLR, 

• vermögen es, mit Quanten-Physik und 

Unschärfe-Relationen zu spielen 

• und wissen Ihren Standort in der For-

schung und Ihre Geschwindigkeit in der 

Wissenschafts-Performance einzuschät-

zen. 

 

• Sie sind „on the top“ 

• und Sie sind „outperformer“. 

 

Das bekommt man nicht geschenkt.  
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Das braucht 

• permanentes Engagement, 

• aber auch Neugier und Freude am For-

schen, 

• Lust am Fragenstellen und Hinterfragen  

• und kreativen Kraft jedes einzelnen Wis-

senschaftlers – gerade auch bei den jun-

gen Leuten. 

 

Der Beitrag des DLR in der Nachwuchsfor-

schung ist eine wesentliche Ingredienz des 

Erfolgs –  

• beginnend beim Schülerlabor 

• bis hin zum Doktoranden-Programm. 

 

Es ist ein Zeichen besonderer Größe, dass 

aus dem Bereich eines top-gerankten Helm-

holtz-Zentrums Erkenntnisse 

• in der universitären Bildung Anwendung 

finden 

• und sogar in den Schulunterricht einflie-

ßen. 

 

Auch dafür danken wir Ihnen. 
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Die Forschungsflugzeuge, die in Oberpfaf-

fenhofen beheimatet sind, leisten weltweit ei-

nen unschätzbaren Beitrag in der Atmosphä-

renforschung. 

 

Aufgrund der hohen Spezialisierung sind die 

Flugzeuge mit ihren Crews gefragte Partner 

auch in internationalen Kooperationen – wie 

beispielswese bei der Mission ADMAeolus der 

NASA 2014 und 2015. 

 

Für Arbeiten im Bereich Leichtbau wurde der 

Standort Augsburg im Jahr 2009 als Teil des 

Zentrums für Leichtbau-Produktions-

Technologie gegründet. 

 

Die Forschung in Augsburg ist instituts- und 

standortübergreifend. 

Arbeitsschwerpunkt ist der Bereich der Pro-

duktions-Technologie. 

 

Damit komplettiert Augsburg die Prozesskette 

für die Entwicklung und Fertigung von Bautei-
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len aus carbonfaser-verstärkten Kunststoffen 

im DLR. 

 

Die Ergebnisse finden Anwendung 

• im Automobil- und Flugzeugbau 

• sowie beim Bau von Träger-Raketen. 

 

Als integraler Bestandteil der „DLR-Familie“ ist 

Bayern auch Teil des internationalen DLR-

Netzwerkes – und leistet seinen Beitrag zur 

Bewältigung globaler Herausforderungen:  

• sei es zu Fragen der Mobilität, 

• zum Umweltschutz 

• oder zum weltweiten Krisen-

Management.  

 

So wurde beispielsweise nach dem verhee-

renden Erdbeben in Nepal schnelle Hilfe 

möglich durch die Bereitstellung von aktuellem 

Kartenmaterial. 

Das Zentrum für Satellitengestützte Kri-

seninformation hat einmal mehr schnell und 

zuverlässig gehandelt. 
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Die Liste dessen, was uns in Bayern stolz 

macht auf das DLR, ließe sich noch lange fort-

setzen. 

 

Aber ein kluger Mann hat gesagt: 

Nur ein kurzes Grußwort ist ein gutes Gruß-

wort. 

 

So wünsche ich Ihrem Zusammensein 

• kreativen Ertrag 

• und persönliche Bereicherung. 

 

Willkommen in Bayern! 


