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Der Ernst-Pelz-Preis wurde erstmals im Jahr
1992 vergeben. »Die Bioökonomie wird in
diesem Jahrhundert eines der wichtigsten

Themen für unsere Gesellschaft sein. Der Preis trägt
dazu bei, die Bioökonomie in unsere Gesellschaft und
Wirtschaft zu tragen, und ist mit 10.000 Euro dotiert«,
begründet Jochen Pelz den Preis. Er ist der Enkel von
Ernst Pelz und der Sohn des Stifters Peter Pelz. Seit
2000 ist Jochen Pelz im Vorstand der Ernst-Pelz-Stif-
tung, die nun schon auf über 20 Jahre erfolgreiche
Stiftungsarbeit zurückblicken kann. 

Stiftungsziel und Förderung
Die Stiftung möchte Erkenntnisse darüber ge-

winnen, wie die menschliche Entwicklung im Rahmen
der von der Natur gegebenen dynamischen Evolution
nachhaltig gefördert werden kann, und entsprechende
Maßnahmen unterstützen. Diese Zielsetzung erfordert
eine ganzheitliche Betrachtungsweise. 

Für einen Ausweg aus dem Energie-/Umwelt -
dilemma werden Maßnahmen sowie Forschung und
Entwicklung auf dem Gebiet nachwachsender Rohstof-
fe und alternativer Energien gefördert. Ferner werden
vor allem junge Menschen beim Einstieg in unterneh-
merische, technisch-innovative Tätigkeiten gefördert,
damit sie ihre wissenschaftlichen Kenntnisse und
Theorien in die Praxis umsetzen können. Die Förde-
rung der Kultur- und Heimatpflege, der Jugendpflege

sowie der Schul- und Berufsausbildung bildet die so-
lide Basis und Voraussetzung für die weitere Entwick-
lung und Orientierung im Leben junger Menschen.
Viele regionale Kultur- und Bildungseinrichtungen in
Geretsried, Wolfratshausen, Beuerberg oder Bad Tölz,
um nur einige Orte zu nennen, haben finanzielle Zu-
wendungen aus den entsprechenden Stiftungsmitteln
erhalten. 

Der Geretsrieder Pionier
Das Bundesministerium für Forschung und Bil-

dung schreibt aktuell auf seiner Homepage:  »Das öko-
nomische Wachstum darf nicht länger an einen steigen-
den Verbrauch endlicher Ressourcen gekoppelt sein.
Die Folgen des Klimawandels und die wachsende Welt-
bevölkerung stellen uns vor weitere Herausforderun-
gen. Diesen muss sich die Wissenschaft gemeinsam mit
Unternehmen und der Gesellschaft stellen.«  Einer, der
den »verschwenderischen Umgang« mit Ressourcen
früh erkannt hat, ist der Unternehmer Peter Pelz. Sein
Vater Ernst Pelz war einer jener Geretsrieder Pioniere,
die mit ihren Firmen den Grundstein für das wirt-
schaftliche Wachstum in der Region gelegt haben.

1936 übernahm Ernst Pelz die Schreinerei seines
Vaters Emil Pelz (1883-1936) in Niemes im Sudeten-
land, die sich zunächst auf die Fertigung von Fenstern
und Türen spezialisierte. Am Ende des 2. Weltkrieges
kam Ernst Pelz als Vertriebener aus Tschechien nach

Die Ernst-Pelz-Stiftung vergibt am 10. Juli 2017 zum 
25. Mal den Ernst-Pelz-Preis für besondere Verdienste 
um die Förderung nachwachsender Rohstoffe.

Ehrwürdig
25 Jahre Ernst-Pelz-Preis

Ernst-Pelz-Preisträger
2014: die Firma Biowert mit

einer Terrasse aus
Wiesengras 

Energiezukunft
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C.A.R.M.E.N. lädt zum
Jubiläumsfest und Symposium 
Im Jubiläumsjahr 2017 findet das C.A.R.M.E.N.-
Symposium am 10./11. Juli im Hotel ASAM in
Straubing statt. In zwölf Fachblöcken analy sieren
über 60 Referenten den Status Quo und
zukunftsweisende Entwicklungen in den Be -
reichen nachwachsende Rohstoffe, erneuer bare
Energien und nachhaltige Ressourcen nutzung.
Am Montagabend lädt C.A.R.M.E.N. e.V. zur
festlichen Jubiläumsveranstaltung anlässlich des
25-jährigen Bestehens ein.

Mit dem Symposium greift C.A.R.M.E.N. ein mal im
Jahr brennende Themen rund um die Ener gie -
wende auf. Die zweitägige Veranstal tung fin det
traditionell abwechselnd in Würz burg und Strau -
bing statt. Auf dem Jubiläums-Symposium in
Strau bing stehen Highlights aus 25 Jahren
C.A.R.M.E.N. e.V. im Mittel punkt. Außerdem er war -
 ten die Gäste Fest reden der bayerischen Wirt -
schafts ministerin Ilse Aigner und des bayer ischen
Landwirt schafts ministers Helmut Brunner. 
Traditionell werden im Rahmen des Abend -
programms auch der Ernst-Pelz-Preis und der
Förderpreis Nachwachsende Rohstoffe der baye-

rischen Ministerien für Wirtschaft 
und Land wirtschaft vergeben. Dieser For -
schungspreis wird für ein herausragendes
Produkt auf Basis heimischer nachwachsen der
Rohstoffe an Personen oder Institutionen
vergeben.
Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter 
von Behörden, Unternehmen und Kommunen,
Forschungseinrichtungen, Land- und Forstwirte,
Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen,
Banken, Stadtwerke, Energie versorger und 
-berater, Planungsbüros, Journalisten und alle
fachlich Interessierten.
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Geretsried, etablierte seine Schreinerei 1946 und ar-
beitete beim Wiederaufbau mit. 1953 wurde die Pro-
duktion auf Radio- und Fernsehgehäuse umgestellt
und wuchs weiter. Im Laufe der Zeit baute Pelz seine
Kontakte zur Automobilindustrie aus und stellte die
Produktion erneut um, diesmal auf Verkleidungsteile
in Automobilen. Die EMPE-Werke lieferten Edelholz-
armaturenbretter für den BMW V8 sowie Innenaus-
stattungen für die legendäre Isetta, den BMW 700 und
für den VW-Bus. Ein Großteil der Fahrzeuginnenaus-
kleidungen kam damals von den EMPE-Werken in
Geretsried. 

Anfang der 1960er-Jahre reichte die Kapazität des
Geretsrieder Stammwerkes längst nicht mehr aus. Ein
Werk entstand in Vorbach bei Bayreuth. In den 1970er-
Jahren wurde eine Tochtergesellschaft in der Nähe von
Barcelona gegründet, und in den 1990er-Jahren ent-
standen zusätzliche Werke in Kulmbach, Nordhalben
und Oebisfelde. Dazu wurden Tochter- und Vertriebs-
gesellschaften in England, Spanien, Italien, Jugoslawien,
Frankreich und Tschechien ins Leben gerufen. 

EMPE zählte 1995 vor Übernahme durch einen
amerikanischen Interessenten circa 2000 Beschäftigte
in sieben in- und ausländischen Werken. Die Zentrale
in Geretsried hatte damals 750 Mitarbeiter. Der Name
EMPE erlosch mit dem Verkauf der Firma.

In Anerkennung der besonderen unternehmeri-
schen Leistungen seines Vaters für das Oberland grün-
dete Peter Pelz die Ernst-Pelz-Stiftung – eine gemein-
nützige, öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Bedeutung nachwachsender Rohstoffe 
Edmund Langer, Geschäftsführer des C.A.R.M.E.N.

e.V. (Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Ener-
gienetzwerk in Bayern) wirft einen Blick zurück in die
Anfänge der Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen:
»Vor 25 Jahren hatten nachwachsende Rohstoffe weder
in der industriellen noch in der energetischen Nutzung
große Bedeutung, sieht man von den klassischen Ein-
satzfeldern Kachelofen, Kaminofen, Papier und weni-
gen anderen Nutzungsfeldern ab.« Ganz im Gegenteil:
In den Anfängen der Nutzung nachwachsender

Dr. Arno Strehler (M.), 
»Bio energiepapst«, bei der
Preisverleihung 2002
durch Bayerns damaligen
Minister präsidenten 
Dr. Edmund Stoiber (r.)

Jochen Pelz

Peter Pelz C.A.R.M.E.N. e.V., Partner der Ernst-Pelz-Stiftung bei der Preisverleihung, feiert 25-jähriges Bestehen 
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Rohstoffe wurde man als Verfechter des Themas eher
in eine Ökoecke gestellt. 

Der Anbau von Energie- und Industriepflanzen
war eine Antwort auf die europaweite Flächenstill -
legung der 1990er- und 2000er-Jahre. In der EU war
zum Beispiel 2007 eine Fläche von 3,8 Millionen Hekt-
ar stillgelegt – zwangsweise, um einen weiteren Verfall
der Nahrungsmittelpreise durch Überproduktion zu
verhindern. Die nachwachsenden Rohstoffe sollten
den Landwirten in Europa eine sinnvolle Nutzung ih-
rer Flächen und damit ihres Einkommens sichern. Eu-
ropaweit wird diese Fläche jedoch bis heute nicht für
nachwachsende Rohstoffe genutzt, was heißt, dass im-
mer noch mehr als genug Fläche für den Anbau von
Lebensmitteln und nachwachsenden Energie- und In-
dustriepflanzen zur Verfügung steht. 

Nochmal Edmund Langer: »Peter Pelz hat bereits
vor 25 Jahren erkannt, dass die nachwachsenden Roh-
stoffe mehr können. Mit der Stiftung des Ernst-Pelz-
Preises hat er dazu beigetragen, die nachwachsenden
Rohstoffe zu einem Megathema für Umwelt, Klima,
Landwirtschaft und Wirtschaft zu entwickeln.«

Vorbildliches Engagement 
Viele engagierte Unternehmen, darunter auch

Ernst-Pelz-Preisträger, haben Produkte aus natürli-
chen Rohstoffen entwickelt und hergestellt und zeigen
deren Leistungsfähigkeit. Nur einige Beispiele:
• Natürliche Stärken werden in Autoreifen eingesetzt; 
• Naturfasern machen Autos leichter und sicherer; 
• natürliche Werkstoffe lassen sich nach der Nutzung

kompostieren. 
Das Unternehmen Novamont wurde 2004 für

seine Leistungen mit dem Ernst-Pelz-Preis ausgezeich-
net. Novamont war damit erfolgreich, den Anteil

nachwachsender Rohstoffe in Folien-Werkstoffen –
hergestellt aus sogenannten Bio-Kunststoffen –
schrittweise zu erhöhen. Dabei werden einzelne Kom-
ponenten durch chemisch ähnliche oder identische
Komponenten aus nachwachsenden Rohstoffen er-
setzt. Bioabfallbeutel, Obst- und Gemüsebeutel, bio-
logisch abbaubare Mulchfolien, kompostierbares Ein-
wegbesteck und -geschirr und Lebensmittelverpa -
ckungen enthalten diese Bio-Kunststoffe. Heute ist das
Unternehmen einer der weltweit führenden Produ-
zenten von biologisch abbaubaren Werkstoffen, die auf
Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden.

Mit ihren nachhaltigen Entwicklungen ist vielen
Unternehmen der Ernst-Pelz-Preis Ansporn und An-
erkennung für Mut und Durchhaltevermögen zu-
gleich. Preisträger im Jahr 2014 wurde Wolfgang Mi-
chael Gass von der Firma Biowert Industrie GmbH in
Brensbach im Odenwald. Ihm bedeutet der Preis sehr
viel. Er merkt jedoch auch kritisch an: »Als Pionier auf
neuen Gebieten ist man oft alleine und wird nicht

Energiezukunft

Zeigen die Leistungskraft
von Produkten aus

natürlichen Rohstoffen:
engagierte Unternehmen

wie Biowert Industrie

Preisträger 2004: Novamont, Hersteller von 
Bio-Kunststoffen, z.B. für Obst- und Gemüsebeutel 
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ernst genommen. Es ist vor allem die Wahrnehmung
von außen, die wichtig ist. Erst, wenn sich Erfolge ein-
stellen, steigen die Erwartungen.« 

Zukunftsperspektiven
Für ambitionierte und innovative Firmen, die auf

dem Gebiet nachhaltiger und ressourcenschonender
Erzeugnisse erfolgreich forschen und produzieren,
bleibt noch viel zu tun. Es müssen Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, die es erlauben, noch mehr
Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Entwick-
lungen voranzubringen.

Dr. Arno Strehler, Bioenergiepionier und Ernst-
Pelz-Preisträger 2002, gibt zu bedenken: »Leider wer-
den die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur
Nutzung nachwachsender Rohstoffe laufend ver-
schlechtert – teils durch Abbau des EEG (Erneuerbare
Energien Gesetz) mit rückläufiger Vergütung für den

eingespeisten Strom, teils durch überzogene Vorschrif-
ten bezüglich der Emissionsgrenzwerte ohne Beach-
tung der Siedlungsdichte.« Sein Appell an Politik und
Wirtschaft: »Die Politik sollte die Rahmenbedingun-
gen nicht nach Geschäftsinteressen von Industrie und
Handel, sondern nach neutralen wissenschaftlichen
Erkenntnissen gestalten. Energiepflanzenproduktion
– auch in geeigneten Entwicklungsländern – würde
der Umwelt dienen, die Wertschöpfung im ländlichen
Raum erhöhen und auch zur Reduzierung des Flücht-
lingsstromes beitragen.«   

Der Ernst-Pelz-Preis bestätigt und belohnt jene
Unternehmen, die sich für die Förderung von heimi-
schen nachwachsenden Rohstoffen und die Schonung
von Ressourcen einsetzen. Und die Ernst-Pelz-Stiftung
steht mit ihrem Preis in einer Tradition, die sich mit
der Haltung von Ernst Pelz verbindet: nachhaltig-öko-
logisch, werte- und qualitätsorientiert. 

OA: Herr Pelz, Ihre Ernst-Pelz-Stiftung feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges
Bestehen. Wo wird Ihre Stiftung in 20 Jahren stehen? Wie wird sich Ihre
Förderung ausgewirkt haben, und wo wird es noch Bedarf geben?

JP: Eine gemeinnützige Stiftung ist kein Selbstzweck. Durch eine einfache
und transparente Struktur mit geringen Kosten haben wir höchste Planungs -
sicherheit hinsichtlich der Verfolgung der idealistischen Ziele. Mit dieser
soliden Basis schaffen wir die finanziellen Mittel, um auch in den kommen den
Jahren ausgewählte, förderfähige Projekte zu unterstützen. 
Die zentrale Frage, wie sich der Mensch heute und in Zukunft in sein natür -
liches Umfeld eingliedert, hängt davon ab, wie sehr es unserer Gesellschaft
gelingt, eine nachhaltigere, naturverträglichere Ökonomie auf den Weg zu
bringen. 
Fortschritte in Sachen Ressourcenschonung und Umweltschutz, die richtigen
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen im Verbraucher -
verhalten sind nötig, ebenso das kulturelle Verständnis und die Schulbildung,
wem wir die Umwelt erhalten. 
Im Rahmen unserer Stiftungsziele möchten wir entsprechende Entwicklun -
gen mit anstoßen. Das ist noch ein langer Weg. Wer morgen ernten will,
muss rechtzeitig die richtigen Keimzellen entwickeln, damit sich später
einmal volle Blüte entfalten kann. 

Wagen Sie eine Prognose. Wie werden sich in 20 Jahren Unter nehmen,
Wirtschaft und Gesellschaft im Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen
verändern? Was wird da sein, was wird verschwunden sein?

JP: Dies ist eine interessante Frage, die wir auch unseren Preisträgern ge stellt
haben. Da der Mensch immer mehr Kontrolle über die globalen Gescheh nisse
hat, werden die Nachwachsenden Rohstoffe – NWRs – einen wesent lichen
Beitrag zur Erhaltung von Friede, Freiheit und Wohlstand leisten müssen. 
Derzeit stellt die stoffliche Nutzung der NWRs bezogen auf die Absatz menge,
noch immer ein Nische dar. Wir sind optimistisch, dass eine Steigerung der

Nachfrage sowie die Verbesserungen der Marktchancen für NWRs zu
einem Paradigmenwechsel beim Verbraucher führen werden.
Wir denken, dass die Nachfrage nach endlichen Ressourcen wie dem
Mineralöl als Energieträger aufgrund steigender Alternativen durch die
Innovationskraft der Wirtschaft (z.B. Elektromobilität) sich auch bei niedrigen
Marktpreisen konsequent verringern wird. Erhebliche Einsparungen erhoffen
wir uns bei der chemischen Weiterverarbeitung von Ölfertigprodukten. Die
Einsatzmöglichkeiten der NWR als Rohstoffbasis in der chemischen Indus -
trie liegen derzeit bei circa 13 Prozent (Stand 2013) und sind noch lange
nicht ausgeschöpft.
Die größten Wachstumspotenziale bieten Biokunststoffe (biobasierte Kunst -
stoffe), die zunehmend Kunststoffe aus fossilen Rohstoffen ersetzen und auf-
grund ihres geringen Flächenbedarfes (0,02 %) nicht in Konkurrenz mit den
landwirtschaftlichen Flächen stehen. Sie wachsen mit 20 Prozent p.a. Ihr
Marktanteil könnte von derzeit 1 bis 1,5 Prozent in 20 Jahren zweistellig
werden, was einer Revolution ähnlich der Energiewende gleichkäme.  
Wir würden uns freuen, wenn wir in 20 Jahren sagen können, dass wir an
den richtigen Entwicklungen mitgearbeitet haben und die Menschheit und
die natürlichen Lebensräume besser miteinander harmonieren. 

Welche Zukunft sehen Sie für Ihre Kinder und deren Kinder in Bezug auf
die jetzigen Entwicklungsmöglichkeiten?

JP: Es sind die Kinder, die mit den Vorteilen der Digitalisierung aufwachsen
und sich dem Fortschritt nicht verschließen. Mithilfe eines ausgeprägten
Problem- und Umweltbewusstseins und der fortschreitenden Konsumenten -
macht bleibt zu hoffen, dass die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produk -
ten spürbar zunehmen wird. 
Die ältere Generation muss Begeisterung vorleben und ihre Kinder für die
Herausforderungen der Zukunft sensibilisieren. Es gehört viel Mut dazu,
Wagnisse einzugehen und aus Fehlern zu lernen. Wenn wir den Kindern
auch noch Gründergeist vermitteln, stehen wir vor einer grandiosen Zukunft. 

Interview mit Jochen Pelz
Jochen Pelz: »Die ältere Generation

muss Begeisterung vorleben«


