
  
  

Sperrfrist: 12.6.2015, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für einen 
Ersatzneubau für die Anorganische Chemie der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg am 12. Juni 2015 in Würzburg 
 
 

Ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen 

den Spatenstich zum Ersatzneubau für das 

Institut für Anorganische Chemie vorzu-

nehmen. 

 

Die Fakultät für Chemie und Pharmazie der 

Julius-Maximilians-Universität  

 kann auf eine stolze Tradition zurück-

blicken 

 und hat bislang bereits fünf Nobel-

preisträger hervorgebracht. 

 

Seit über 100 Jahren entwickelt sich die 

Chemie als Wissenschaft kontinuierlich wei-

ter. Dieser rasante Fortschritt zieht immer 

auch bauliche Neustrukturierungen nach 

sich. So wurden auch an der Universität 

Würzburg  
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 die historischen Bauten aus dem 19. 

Jahrhundert  

 in den 1960er Jahren durch das heutige 

Chemiezentrum auf dem Hubland-

Campus abgelöst. 

 

Natürlich ist ein solches Gebäude nach 30 

bis 40 Jahren „Betriebszeit“ deutlich „in die 

Jahre gekommen“. Gerade bei Baumaß-

nahmen im chemischen Bereich geht es 

schließlich um 

 die Anforderungen der Gefahrstoffver-

ordnung  

 und die Erhöhung der Arbeitssicher-

heit.  

 

Auch hier am Hubland-Campus  

 läuft die Sanierung parallel zum For-

schungs- und Lehrbetrieb, 

 muss daher in Abschnitten durchge-

führt werden 

 und sorgt also noch einige Jahre lang 

für eine „Dauerbaustelle Chemie“. 
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Vieles ist bereits erreicht worden: 

 In einem ersten Schritt ist das neue 

Pharmaziegebäude entstanden,  

 das dadurch frei gewordene alte Ge-

bäude wurde dann für die Zwecke des 

Instituts für Organische Chemie sa-

niert. 

 

Außerdem wächst die Fakultät durch Neu-

bauten 

 für das zentrale Praktikumsgebäude 

 und das Zentrum für Nanosystem-

chemie.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Braunschweig! 

Ihr Institutsgebäude für die Anorganische 

Chemie ist nun der vorletzte Baustein im 

Sanierungsplan  − vor dem Zentralbau.  

 

Erfahrungen haben gezeigt:  

Es ist in solchen Fällen wirtschaftlicher,  

 das alte Gebäude abzureißen  

 und einen Ersatzneubau zu errichten.  
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Dieser geplante dreigeschossige Bau für die 

Anorganische Chemie  

 umfasst Forschungs- und Praktika-

Labore sowie Büro- und Seminar-

räume  

 und kostet rund 33 Millionen Euro. 

 

Er soll  

 bis April 2018 bezugsfertig sein  

 und modernste Arbeitsbedingungen 

für bis zu 340 Wissenschaftler, Stu-

dierende und Mitarbeiter der Universi-

tät bieten. 

 

Damit werden wir nach und nach die Rah-

menbedingungen schaffen und verbessern,  

 um ein vernünftiges Arbeiten zu ermög-

lichen  

 und die Konkurrenzfähigkeit im inter-

nationalen Wettbewerb zu sichern. 

 

Geplant ist deshalb zusätzlich auch ein For-

schungsneubau für die Anorganische 
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Chemie, der zunächst die Begutachtung 

des Wissenschaftsrats durchlaufen muss.  

 

Dabei ist aber ganz klar: Die Chemiker hier 

in Würzburg haben herausragende Erfolge 

vorzuweisen. 

 

Ich freue mich  

 über die hervorragende Aufstellung 

des Fachs Chemie in Würzburg 

 sowie über die gelungenen Neuberu-

fungen an die Fakultät.  

Allen Wissenschaftlern meine Gratulation 

zu ihren Spitzenleistungen in den vergange-

nen Jahren. 

 

Natürlich wollen wir  

 die herausragende Arbeit hier weiter 

unterstützen  

 und die notwendigen Forschungsflä-

chen im Rahmen unserer Möglichkeiten 

zur Verfügung stellen. 
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Deshalb investiert der Freistaat hier seit 

2002 rund 105 Millionen Euro allein in 

 die Sanierung von Bestandsgebäuden  

 und die Erstellung von Neubauten. 

 

Als Nächstes steht nun die Sanierung des 

Zentralbaus an: Er dient in erster Linie der 

Lehre und damit der Unterbringung von 

Hörsälen, Seminar- und Praktikumsplätzen. 

 

Auch hier bin ich mir sicher: 

Sie werden zügig, mit Augenmaß und im 

Rahmen der verfügbaren Mittel planen. 

 

Allen Beteiligten am Bau für das neue Institut 

für Anorganische Chemie  

 danke ich sehr herzlich für ihr Engage-

ment 

 und wünsche ihnen einen problemlo-

sen und verzögerungsfreien Bauverlauf.  

 


