
Sperrfrist: 22.Mai 2017, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für den 
Neubau des Lehr- und Forschungsgebäudes für Nachhaltige Chemie am 
22. Mai 2017 in Straubing 
 

 

Die zukunftsweisende Entwicklung des Wis-

senschaftsstandorts Straubing ist ein 

wichtiges Anliegen, das die Bayerische 

Staatsregierung seit Jahren mit Nachdruck 

verfolgt. 

 

Der heutige Spatenstich für einen hochmo-

dernen Neubau für Forschung und Lehre ist 

ein sichtbarer Meilenstein auf diesem Weg.  

 

Die Tatsache, dass Herr Staatssekretär 

und ich heute vertreten sind, zeigt die be-

sondere Wertschätzung, die der Standort 

Straubing bei der Staatsregierung genießt. 

 

Das Wissenschaftszentrum schreibt eine Er-

folgsgeschichte.  
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Der politische Beginn liegt fast 20 Jahre zu-

rück. 

Dass man damals mit politischem Stehver-

mögen auf das Thema „Nachwachsende 

Rohstoffe“ gesetzt hat, 

 war aus heutiger Sicht visionär 

 und verschafft uns heute einen wichti-

gen Vorsprung in der Forschung.  

 

Im Jahr 2001 wurde das Kompetenzzent-

rum für Nachwachsende Rohstoffe gegrün-

det, um dieses Zukunftsthema in seiner ge-

samten Breite zu fördern – 

 von der Grundlagenforschung 

 über die angewandte Forschung 

 bis hin zum Technologietransfer 

 und zur Beratung. 

 

Das Wissenschaftszentrum mit seinen bei-

den Gründungsmitgliedern TU München und 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ist 

Teil dieses Erfolgskonzepts.  
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Von Anfang an war es ein besonderes An-

liegen der Region, die Forschungseinrich-

tung zu einem Studienstandort auszubau-

en. 

Seit dem Jahr 2008 wird dort ein Masterstu-

diengang „Nachwachsende Rohstoffe“ an-

geboten. 

 

Der Aktionsplan Demographischer Wandel, 

mit dem die Staatsregierung die Wissen-

schaftslandschaft in den Regionen stärken 

will, war im Jahr 2011 eine große Chance. 

 

Das überzeugende Ausbaukonzept für den 

Standort – wir nennen es mittlerweile „Aus-

bau 2.0“ – war im Aktionsplan ganz vorn mit 

dabei.  

 

 Schwerpunkt 

 und ein starkes politisches Anliegen 

vor Ort 

war der Aufbau eines grundständigen Stu-

dienangebots auf dem Gebiet der Nach-

wachsenden Rohstoffe. 
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Der Bachelorstudiengang 

 hat im Jahr 2013 seine Arbeit aufge-

nommen 

 und wird seither von den Studierenden 

gut nachgefragt. 

 

Straubing ist damit Studentenstadt. 

 

Mit dem Ausbaukonzept 2.0 wurde auch 

konzeptionell der Grundstein für die Bau-

maßnahme gelegt, deren ersten Spatenstich 

wir heute feiern. 

 

Mit diesem Bau werden die erforderlichen 

Büro-, Seminar- und Laborräume geschaf-

fen, die für ein grundständiges Lehrangebot 

erforderlich sind. 

 

Viele von uns – allen voran Herr Oberbür-

germeister und erst recht die Straubinger 

Wissenschaftler – hätten sich eine raschere 

Umsetzung der Baupläne gewünscht. 
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Dass es nun bis zum Baubeginn doch einige 

Jahre gedauert hat, lag ganz gewiss nicht 

am fehlenden Willen der Beteiligten.  

Gründe dafür waren  

 zum einen die Komplexität der Pla-

nung für den hochinstallierten For-

schungsneubau, 

 zum anderen die Grundstückssituati-

on.  

Dafür können wir uns nun auf ein attraktives 

Grundstück in idealer Lage zum Wissen-

schaftszentrum freuen. 

 

Mit kurzfristigeren Baumaßnahmen konn-

ten wir zum Glück das ehrgeizige Ausbau-

konzept bereits schrittweise realisieren. 

 

Weit fortgeschritten ist die Sanierung des 

ehemaligen Jugendzentrums wenige 

Schritte von hier. 

Schon bald können dort wichtige Büro- und 

Seminarkapazitäten zur Verfügung gestellt 

werden. 
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Allein für das Gesamtpaket von Neubau und 

Sanierung des Jugendzentrums stellt die 

Staatsregierung insgesamt rund 45 Millio-

nen Euro zur Verfügung.  

 

Das Ausbaukonzept 2.0 war noch mitten in 

der Umsetzung, als die Staatsregierung En-

de 2015 die Weichen für den Ausbau 3.0 

gestellt hat. 

Ziel ist es, am Standort Straubing tausend 

Studienplätze zu schaffen – also doppelt so 

viele wie mit dem Ausbau 2.0 vorgesehen. 

 

Dazu werden wir in den nächsten Jahren 

schrittweise jeweils vier Bachelor- und Mas-

terstudiengänge einrichten. 

Die ersten beiden Bachelorstudiengänge 

kommen bereits zum Wintersemester 

2017/2018.  

 

Was so einfach klingt, ist eine gewaltige Auf-

gabe – auch und gerade für den Staats-

haushalt. 
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Um das Ausbauziel umzusetzen, müssen 

fast 80 neue Stellen geschaffen werden – 

davon 17 neue Lehrstühle und Professuren. 

Die erste Tranche – 38,5 Stellen – haben wir 

bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 veran-

kert. Sie stehen noch in diesem Jahr zur Be-

setzung zur Verfügung.  

 

Und: Die Lehrenden und Lernenden werden 

künftig weitere Räume brauchen – über das 

Jugendzentrum und diesen Neubau hinaus. 

 

Hierfür wird unter anderem die Nutzung des 

Karmelitenklosters diskutiert. 

Der endgültigen baufachlichen Begutach-

tung möchte ich nicht vorgreifen. 

Die notwendigen Untersuchungen werden 

mit allem Nachdruck vorangetrieben.  

 

Nun muss das Wissenschaftszentrum auch 

rechtlich und organisatorisch eine Form 

erhalten, die seiner künftigen Bedeutung in 

Forschung und Lehre angemessen ist. 
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Beste Gewähr dafür bieten die Erfahrung 

und Strahlkraft einer international renom-

mierten Universität: 

Nach intensiven Beratungen hat die Staats-

regierung beschlossen, 

 am Standort Straubing ein Integratives 

Forschungszentrum der TU München 

zu errichten 

 und die wissenschaftliche Verantwor-

tung für Lehre und Forschung der TUM 

zu übertragen. 

 

Der entsprechende Gesetzesentwurf, der 

zum Wintersemester 2017/2018 in Kraft tre-

ten soll, liegt dem Landtag derzeit zur Bera-

tung vor. 

 

Der Campus Straubing 

 steht demnach selbständig neben den 

Fakultäten der TU München, 

 ist unmittelbar der Hochschulleitung 

zugeordnet, 

 verantwortet sein eigenes Studienan-

gebot  
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 und ist promotionsführende Einrich-

tung der TUM – hat also seine eigenen 

Doktoranden. 

 

 Auch die HAW Weihenstephan-

Triesdorf, 

 das zweite Gründungsmitglied des 

Wissenschaftszentrums, 

hat über mehr als zehn Jahre maßgeblich 

zum Erfolg der Einrichtung beigetragen. 

Wir wünschen uns, dass das auch in Zukunft 

so bleiben wird. 

 

Das Gesetz sieht deshalb die zusätzliche 

Möglichkeit einer privilegierten Partner-

schaft der Hochschule vor. 

Dies heißt: 

Die Professorinnen und Professoren so-

wie das sonstige Personal der Hochschule, 

das in Straubing tätig ist, 

 werden automatisch auch Mitglieder 

des TUM Campus 

 und damit Forschung und Lehre in den 

zuständigen Gremien mit gestalten.  



- 10 - 

 

Wir wollten die Dynamik und Flexibilität an 

diesem Campus sicherstellen. 

Deshalb haben wir uns für diese Struktur 

entschieden: 

 Alleinverantwortung der TUM 

 bei privilegierter Partnerschaft mit der 

HAW Weihenstephan-Triesdorf. 

 

Dies schmälert nicht die Verdienste der an-

deren Partnerhochschulen, die die Arbeit 

des Wissenschaftszentrums mit ihren 

Schwerpunkten bereichert haben. 

Ihren Vertreterinnen und Vertretern gilt mein 

herzlicher Dank. 

 

Auch künftig wird eine Kooperation mit dem 

TUM Campus Straubing bei der Umsetzung 

des Ausbaukonzepts selbstverständlich 

möglich sein. 

Es wäre zu wünschen, dass die bisherigen 

Partner dem Standort weiterhin verbunden 

bleiben. 
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Für Straubing ist dieses Organisationsmodell 

uneingeschränkt vorteilhaft: 

Straubing wird  

 vierter Standort der Eliteuniversität TU 

München  

 und Universitätsstadt. 

 

Der Standort  

 profitiert von der renommierten „Marke 

TUM“ 

 und kann zugleich auf der erfolgreichen 

Arbeit des bisherigen Wissenschafts-

zentrums aufsetzen. 

 

Und: Die klare Rechtsform und Zuordnung 

als Einrichtung der TUM ist attraktiv für Stu-

dierende wie für Wissenschaftler. 

Sie gilt es zu gewinnen, um die künftigen 

Erfolge des Campus Straubing in Forschung 

und Lehre sicherzustellen.  

 

Wir sind hier auf einem wirklich guten Weg.  
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Das Gebäude, dessen Baubeginn wir heute 

feiern, verkörpert die enorme Entwicklung, 

die den Wissenschaftsstandort Straubing 

über die nächsten Jahre weiter prägen wird.  

 

Vieles wäre nicht denkbar gewesen ohne 

das enorme Engagement 

 der Stadt  

 und ihrer Vertreter für ihr Wissen-

schaftszentrum. 

 

Es ist schon einzigartig, wie sich die Men-

schen in der Region 

 für das Zukunftsthema Nachwachsen-

de Rohstoffe einsetzen 

 und mit den Einrichtungen identifizie-

ren.  

 

Herzlicher Dank für  

 den intensiven Dialog 

 und die konstruktive Begleitung. 

 

Allen, die am Bau beteiligt sind, wünsche ich 

nun 
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 eine unfallfreie Bauzeit, 

 alles Gute 

 und Gottes Segen. 


