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Es gilt das gesprochene Wort. Sperrfrist: 8. Juli 2016, 10.00 Uhr 
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Einweihung des Laborge-
bäudes an der Universität Erlangen-Nürnberg am 8. Juli 2016 in Erlangen 
 

Unser heutiger Festakt beschließt eine lange, aber letztlich doch 

erfreuliche Geschichte. 

Nach einem Weg, den die meisten Beteiligten zumindest zeitweise als 

beschwerlich empfunden haben, können wir heute das Laborgebäu-

de an der Ulrich-Schalk-Straße seiner Bestimmung übergeben. 

In einem Teil der Stadt, in dem die Universität Erlangen-Nürnberg 

bisher weniger präsent war, finden sich jetzt 

 drei Lehrstühle 

 aus zwei Fakultäten 
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 zu einem neuen Forschungscampus. 

Diese Lehrstühle warten seit Jahren 

 auf diese räumlichen Möglichkeiten 

 mit exzellent ausgestatteten Laboren, die sie für ihre Forschun-

gen dringend brauchen. 

 

Die Zeit der Provisorien ist nun zu Ende! 

 

Das ist für uns alle ein Grund zur Freude! 

 

Ich will den Anlass nutzen, um den Lehrstuhlinhabern, die am 

meisten betroffen waren, für ihre Geduld zu danken: 
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Sehr geehrter Herr Professor Boccaccini, 

sehr geehrter Herr Professor Friedrich, 

sehr geehrter Herr Professor Haase! 

 

Sie haben sich von den Schwierigkeiten, die sich bei der Neukon-

zeption dieses Laborgebäudes immer wieder aufgetan haben, nicht 

entmutigen lassen. 

 

Sie haben die Planungen immer konstruktiv begleitet und mitgetra-

gen. 

 

Und: Sie haben 

 in den Laboren befreundeter Lehrstühle geforscht 
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 und damit aus den Interims-Unterbringungen das Beste ge-

macht. 

 

Jeder der drei Lehrstühle trägt auf seine Weise dazu bei, das ex-

zellente Forschungsspektrum der Universität Erlangen-Nürnberg 

 zu vertiefen 

 und damit im nationalen und internationalen Wettbewerb 

weiter zu punkten. 

 

Die Konfiguration des neuen Forschungscampus am Europakanal 

geht maßgeblich auf die tiefgreifenden Umstrukturierungen der bay-

erischen Hochschullandschaft zurück. 



 5 

Vor etwa zehn Jahren haben wir diese Neuausrichtung 

 auf der Grundlage eines Gutachtens der „Mittelstraß-

Kommission“ eingeleitet 

 und in den darauf folgenden Jahren gemeinsam schrittweise 

umgesetzt. 

 

Die beiden Lehrstühle der Technischen Fakultät, die hier an der Ul-

rich-Schalk-Straße neue Labore erhalten, hat die Universität aus dem 

Innovationsfonds erhalten. 

Oder genauer gesagt: 

 Der Lehrstuhl für Biomaterialien 

 und der Lehrstuhl für Medizinische Biotechnologie 
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sind auf der Grundlage der ersten Zielvereinbarung zwischen den 

Universität und dem Ministerium nach Erlangen gekommen. 

 

Diese erste Zielvereinbarung wurde im Juli 2006 – also genau vor 

zehn Jahren – abgeschlossen. 

 

Die Lehrstuhlinhaber kamen zeitnah. 

Nun folgen endlich die Labore. 

 

Ähnliches gilt für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik, mit dem 

auch die Naturwissenschaftliche Fakultät auf dem neuen Campus 

präsent sein wird. 
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Dieser Lehrstuhl gehört zum Kernbestand des GeoZentrums Nord-

bayern. 

 

Auch das GeoZentrum Nordbayern verdankt seine Existenz und sei-

ne Verortung in Erlangen 

 dem Innovationsfonds 

 und der Zielvereinbarung vom Juli 2006. 

 

Manchmal braucht es also einen langen Atem. 

Aber: Was lange währt, wird endlich gut. 
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Außerdem zeigt sich auf diese Weise auch eine gewisse Nachhal-

tigkeit. 

 

Denn die Weichenstellungen von Universität und Staatsregierung 

hin zu einem neuen wissenschaftlichen Profil 

 haben sich als richtig erwiesen 

 und tragen bis heute. 

 

Den drei hauptbetroffenen Lehrstuhlinhabern habe ich schon gedankt. 

Ebenso möchte ich mich bei allen bedanken, die diesen Lehrstühlen 

schon bisher ihre wissenschaftliche Arbeit ermöglicht haben – durch  
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 räumliche Kompromisse 

 und kollegiales Entgegenkommen. 

 

Ich danke all den Müttern und Vätern des gemeinsamen Erfolgs, 

den wir heute feiern können: 

 

 den Angehörigen der Universitätsverwaltung, 

 den Mitarbeitern der Bauverwaltung 

 und auch Dir, lieber Joachim Herrmann, als unserem „General-

unternehmer für den Hochschulbau“ – nicht nur in Erlangen.  

 

Ein großes Dankeschön auch den Büros und Unternehmen für die 
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 Planung 

 und Bauausführung. 

Sie alle haben Großes geleistet! 

 

So wünsche ich Ihnen nun ein erfolgreiches – vor allem störungsfrei-

es – Forschen. 

Alles Gute dabei! 


