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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Start des Bayerischen 
Polymerinstituts am 25. Juli 2016 in Bayreuth
 

 

Gemeinsam sind wir stark – das ist für 

bayerische Hochschulen nichts Neues.  

In den letzten Jahren sind viele hochschul-

übergreifende Projekte entstanden.  

 

Universitäten und Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften  

 bündeln ihre Kräfte,  

 schärfen damit ihre eigenen Profile 

 und stärken die Qualität von Forschung 

und Lehre im ganzen Land.  

 

Das Bayerische Polymerinstitut ist eine 

Kooperation der Universitäten  

 Bayreuth,  

 Erlangen-Nürnberg  

 und Würzburg.  
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Es steht beispielhaft für ein erfolgreiches 

Team-Playing innerhalb der 

Wissenschaftslandschaft im Freistaat.  

 

Die kunststoff-technischen Forschungs-

einrichtungen der drei Universitäten  

 sind in der Wissenschaft und in der 

Industrie hoch anerkannt 

 und gelten als Innovationsmotor der 

Branche.  

 

Insgesamt haben wir hier in Nordbayern ein 

international sichtbares Profilfeld mit hervor-

ragend ausgewiesenen Wissenschaftlern.  

 

Die hohe Qualität der Forschung zeigen 

Erfolge im Rahmen von  

 Sonderforschungsbereichen,  

 Elitestudiengängen  

 und bei der Einwerbung von ERC-

Grants. 
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Der Freistaat hat deshalb in den 

vergangenen Jahren erheblich in diesen 

Bereich investiert: 

 rund 9 Millionen Euro für einen Neubau 

für Polymer-Nanostructures an der 

Universität Bayreuth,  

 über 3 Millionen Euro für Forschungs-

arbeiten in diesem Bereich  

 sowie Sondermittel des Ministeriums 

zur Gewinnung hochrangiger 

Wissenschaftler − ebenfalls in 

Millionenhöhe. 

 

Als Maßnahme zur Energiewende erhalten 

die drei Universitäten zudem Fördermittel im 

Rahmen des Forschungsnetzwerks Solar 

Technologies Go Hybrid.  

 

Speziell für die Würzburger Nanosystem-

chemie wird für dieses Projekt ein Neubau 

für 7,5 Millionen Euro finanziert. 

 

Auf dieser Grundlage haben die beteiligten 

Universitäten  
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 ihre Kooperation ausgebaut  

 und ein wissenschaftliches Konzept 

für ein Bayerisches Polymerinstitut 

erarbeitet.  

 

Die drei Universitäten und ihre 

Forschungsinstitute  

 decken unterschiedliche 

Kompetenzen in diesem 

Forschungsbereich ab  

 und ergänzen sich wechselseitig.  

 

So ist die Idee zum Aufbau von Key 

Laboratorien, die von allen Wissen-

schaftlern genutzt werden, von Beginn an 

auf vielfältiges Interesse gestoßen. 

 

Der Zusammenschluss ermöglicht nun die 

durchgängige wissenschaftliche 

Betrachtung polymerer Werkstoffe vom 

Molekül zum fertigen Bauteil. 

 

Wir haben damit beste Chancen, mit dem 

Bayerischen Polymerinstitut eine national 
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führende Forschungseinrichtung auf 

bayerischem Boden zu etablieren. 

 

Mit der Nordbayern-Initiative hat der 

Freistaat die finanziellen Rahmen-

bedingungen für das Bayerische 

Polymerinstitut geschaffen.  

 

Ziel ist es, 

 regionale Profile in zukunftsweisenden 

Feldern nachhatlig auszubauen 

 und neue wissenschaftliche 

Leuchttürme auch in struktur-

schwächeren Gebieten einzurichten. 

 

Das Polymerinstitut entspricht diesem 

Förderzweck in idealer Weise.  

Der Verbund wird  

 die internationale Sichtbarkeit der 

Grundlagenforschung in Nordbayern 

erheblich steigern  

 und durch die Vernetzung eine positive 

Wirkung für die Region erzielen.  
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Die bayerische und insbesondere die 

oberfränkische Wirtschaft  

 erhält damit Zugang zu Grundlagen-

Erkenntnissen, die Prozess- und 

Produkt-Innovationen ermöglichen,  

 und wird durch die starke Anwendungs-

orientierung viel Nutzen aus diesem 

Verbund ziehen können. 

 

Wir tragen gemeinsam Verantwortung dafür, 

überall in Bayern gleiche Chancen und 

gleichwertige Lebensverhältnisse zu 

schaffen.  

 

Die Hochschulen leisten in Forschung und 

Ausbildung einen wesentlichen Beitrag  

 zur Innovationsfähigkeit, 

 wirtschaftlichen Stärke  

 und damit zur Zukunftsfähigkeit 

unseres Landes.  

 

Arbeiten wir deshalb auch weiterhin 

gemeinsam und mit aller Kraft  

 an kreativen Ideen 
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 und vielversprechenden 

Innovationen. 

 

Das Bayerische Polymerinstitut ermutigt uns 

dazu. 

 

Allen Verantwortlichen 

 herzlichen Dank 

 und alles Gute! 

 


