
  
  

Sperrfrist: 30. Januar 2015, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Richtfest des Neubaus für Nanosystem-
chemie am 30. Januar 2015 in Würzburg

 

 

Dass wir schon ein halbes Jahr nach dem 

Baubeginn das Richtfest für den Neubau für 

die Nanosystem-Chemie feiern können, spricht 

für sich: 

Es zeigt, wie hervorragend die Zusammenar-

beit zwischen den Beteiligten funktioniert. 

Herzlichen Dank dafür – auch im Namen 

 von Staatsminister Dr. Spaenle 

 und des gesamten Ministeriums! 

 

 Universität, 

 Stadt 

 und Freistaat 

ziehen hier in Würzburg sehr erfolgreich an 

einem Strang – und bringen damit den ge-

samten Forschungsstandort Bayern ent-

scheidend voran. 
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In kürzester Zeit hat sich der Verbund SolTech 

zu einem exzellenten Aushängeschild für die 

bayerische Energieforschung entwickelt. 

Dank des unermüdlichen Einsatzes der Wis-

senschaftler an allen fünf Standorten ist ein 

einzigartiges Netzwerk entstanden – mit na-

tionaler und internationaler Sichtbarkeit. 

Es schickt sich an, zu den weltweit bedeu-

tenden Energieforschungs-Zentren in Europa 

und den USA aufzuschließen. 

 

Die Staatsregierung fördert den Verbund im 

Rahmen ihres Energieforschungs-

Programms im Doppelhaushalt 2015/16 mit 

zusätzlichen Mitteln in Höhe von rund 25 Milli-

onen Euro. 

 

Sicherlich können wir in Bayern in personeller 

und finanzieller Hinsicht keine Bedingungen 

schaffen, die mit denen der großen amerika-

nischen Universitäten vergleichbar wären.  

Dies macht für uns gerade die Zusammenar-

beit in der Forschung umso wichtiger. 
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SolTech ist ein beeindruckender Beweis da-

für, was höchst effiziente Kooperation bewir-

ken kann. 

 

 Dies gilt für die Vernetzungen innerhalb 

Bayerns  

 ebenso wie mit wichtigen ausländischen 

Standorten.  

 

Die Zusammenarbeit der Wissenschaftler ist 

hier standortübergreifend angelegt. 

Gemeinsam mit den Hochschulverbünden 

werden wir sicher darüber nachdenken, ob und 

wie sich dieses Modell auf andere For-

schungskooperationen übertragen lässt. 

 

Die Forschung von SolTech ist nicht zuletzt 

auch gesellschaftspolitisch höchst relevant. 

Die Energiewende ist das Zukunftsthema 

schlechthin. 

 

Die Werkstoffe, die hier in Würzburg entwi-

ckelt werden, 
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 sind wirtschaftlich bedeutend  

 und generieren hoch qualifizierte Ar-

beitskräfte. 

 

Ich bin deshalb sehr optimistisch, dass sich 

die Kontakte zu den bedeutenden Unter-

nehmen aus der Energiebranche erfolgreich 

weiterentwickeln werden. 

 

Wir gehen heute hier in Würzburg mit dem 

Richtfest für den Neubau für Nanosystem-

Chemie einen wichtigen Schritt – 

 in die wissenschaftliche 

 und in die energetische Zukunft Bay-

erns. 

Die Verantwortlichen vor Ort können mit Recht 

stolz darauf sein. 

 

Gehen Sie diesen erfolgreichen Weg zuver-

sichtlich und mutig weiter! 

Unser Ministerium und auch ich persönlich 

möchten Sie gerne dabei  

 nach Kräften unterstützen 

 und begleiten. 
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In diesem Sinne: Alles Gute – 

 dem Bau 

 und dem gesamten Projekt!  


