
Sperrfrist: 6. Mai 2016, 13.30 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 Forschungsbaus „Interdisziplinäres Zentrum für Nanostruk-
turierte Filme“ an der FAU am 6. Mai 2016 in Erlangen
 

 

Auf dem Erlanger Südgelände der Friedrich-

Alexander-Universität ist seit vielen Jahren 

ein lebhaftes Baugeschehen zu verzeichnen. 

Mittlerweile könnte man fast von einer Dau-

erbaustelle sprechen. 

 

Heute geben wir den offiziellen Startschuss 

für eine weitere Baumaßnahme: den Neubau 

für das Interdisziplinäre Zentrum für Na-

nostrukturierte Filme.  

 

Er wird das Südgelände weiter profilieren. 

 

Nicht weit von hier entfernt befindet sich das 

„Interdisziplinäres Zentrum für funktionale 

Partikelsysteme“. Es ist im Jahr 2012 einge-

weiht worden.  
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Somit ist das Zentrum für Nanostrukturierte 

Filme bereits der zweite Forschungsbau, den 

die Universität Erlangen-Nürnberg aus dem 

Exzellenz-Cluster „Engineering of Advan-

ced Materials“ heraus einwerben konnte.  

 

Das zeigt: Die Exzellenz-Initiative löst kraft-

volle Impulse für eine Universität aus.  

 

Mit der Bewilligung der Forschungsbauten 

honorieren Bund und Länder die hervorra-

gende Entwicklung des Forschungsstandorts 

Nürnberg-Erlangen-Fürth. 

 

Über diese Anerkennung freue ich mich 

sehr. Wir können stolz sein auf die Universi-

tät Erlangen-Nürnberg – unsere „Techni-

sche Universität Nordbayerns“. 

 

Der Bund 

 trägt diese Initiative mit 

 und fördert sie mit hohem Einsatz. 
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Herzlichen Dank dafür – stellvertretend an 

den Parlamentarischen Staatssekretär im 

Bundesministerium für Bildung und For-

schung, Stefan Müller. 

 

Lieber Stefan! 

 

Ich freue mich sehr, dass Du als Vertreter 

der Bundesregierung zu uns auf die Baustel-

le gekommen bist. 

 

Für die Bewilligung einer Bundesförderung 

sind hohe Hürden zu nehmen:  

In einem solchen Forschungsbau müssen 

innovative Fragestellungen bearbeitet wer-

den, die für den Standort Deutschland von 

herausragender Relevanz sind.  

 

Es geht also um Forschung von nationaler 

Bedeutung – um „Leuchtturmprojekte“, die 

weit über den Freistaat hinaus ausstrahlen. 

 

Der Universität Erlangen-Nürnberg ist es 

wieder gelungen, einen „Leuchtturm“ mit 
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derartiger Strahlkraft in Mittelfranken zu be-

heimaten.  

 

Der Ausbau auf dem Südgelände ist damit 

freilich noch lange nicht abgeschlossen:  

In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem 

Zentrum errichtet beispielsweise die Helm-

holtz-Gesellschaft demnächst den Neubau 

für das Helmholtz-Institut Erlangen-

Nürnberg.  

 

Das zeigt: Die Sorge um ein „Ausbluten“ des 

Südgeländes, wie sie in den Medien gele-

gentlich vorgetragen wird, ist völlig unbe-

gründet. 

 

Das neue interdisziplinäre Zentrum wird sich 

dem Forschungsthema „nanostrukturierte 

Filme“ widmen.  

 

Die Vielzahl der Anwendungsmöglichkei-

ten macht dieses Forschungsfeld  

 so spannend  

 und zukunftsweisend.   
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Die Universität hat mit eindrucksvoller Leis-

tung die beiden Forschungsbau-Projekte 

eingeworben.  

 

 Viele Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler  

 sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus den Verwaltungen  

haben daran mitgewirkt.  

 

Allen herzlichen Dank für Ihren enormen 

Einsatz! 

 

Mit diesem Erfolg gibt sich die Universität Er-

langen-Nürnberg nicht zufrieden: 

Der Wissenschaftsrat hat vor gerade ein-

mal drei Wochen die Förderung eines dritten 

Forschungsbaus empfohlen.  

Das Erlangen Centre for Astroparticle 

Physics soll ebenfalls hier auf dem Südge-

lände entstehen. 
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Wir alle wünschen uns auch da eine positive 

Entscheidung der Gemeinsamen Wissen-

schaftskonferenz. 

 

Die Zeitschiene für die Realisierung des 

Zentrums für Nanostrukturierte Filme ist sehr 

knapp bemessen. 

 

Bereits Ende 2018 muss der Bau  

 nicht nur fertiggestellt sein,  

 sondern auch betriebsbereit übergeben 

werden.  

 

Die Bauverwaltung hat uns versichert: Bis 

jetzt liegen wir in jeder Hinsicht im Plan.  

 

Dazu möchte auch ich meinen persönlichen 

Beitrag leisten: Damit wir keine Zeit verlie-

ren, komme ich nun zum Schluss meines 

Grußworts:  

 

 Alles Gute 

 und dem Baugeschehen einen guten, 

vor allem störungsfreien Verlauf.  


