
Sperrfrist: 7. Oktober 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Ein-
weihung des Zentrums für Nanosystem-Chemie am 7. Oktober 2016 in 
Würzburg   

 

 

Es ist immer wieder ein besonderes Gefühl, 

große Bauprojekte erfolgreich abzuschließen. 

  

Die heutige Einweihung des Zentrums für 

Nanosystem-Chemie Würzburg ist bestes 

Beispiel für 

 zielgerichtete Planung  

 und hervorragende Zusammenarbeit.  

 

Der Bau schritt rasch voran: 

 Vor gut zwei Jahren setzte man hier den 

Spatenstich, 

 im Januar 2015 feierten wir dann das 

Richtfest 

 und heute sind die neuen Räume bezugs-

fertig.  
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Wer schon einmal ein solches Projekt begleitet 

hat, weiß:  

Das ist eine außergewöhnliche Leistung. 

Ein herzliches Dankeschön alle Beteiligten 

an Planung und Bau − auch im Namen  

 von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle  

 und des gesamten Ministeriums! 

 

Sie dürfen sich heute zu Recht feiern lassen. 

 

In Würzburg haben wir eine  

  exzellente  

  und ebenso hervorragend geleitete Uni-

versität – gerade in den Naturwissen-

schaften. 

 

Das ist beste Voraussetzung für den Erfolg 

eines solchen Baus. 

 

Gelingen kann ein solches Projekt dann aber 

nur,  

  wenn Planer und Baufirmen herausra-

gende Arbeit leisten  
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  und alle anderen effizient zusammenwir-

ken. 

 

Ebenso muss schließlich die Stadt ihren Bei-

trag leisten. 

Mit einem naheliegenden Bild auf den Punkt 

gebracht:  

Zwischen allen Beteiligten muss eben die 

Chemie stimmen – und hier in Würzburg 

stimmt die Chemie, 

wie bereits andere Bauprojekte gezeigt haben 

− etwa 

 das Pharmazie-Gebäude 

 oder das Institut für Organische Chemie.  

 

Diese positive bauliche Entwicklung auf 

dem Hubland-Campus wird auch in Zukunft 

erfolgreich weitergehen: 

Der Zentralbau Chemie ist bereits in Angriff 

genommen.  

 

Das neue Zentrum für Nanosystem-Chemie ist 

ein besonderer Forschungsbau!  
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Es kommt insbesondere dem Forschungs-

verbund SolTech zu Gute.  

 

Das Zentrum für Nanosystem-Chemie ist 

eines der fünf Key Labs dieses seit 2012 

bestehenden Verbundes.  

 

Die anderen Key Labs befinden sich in  

 Erlangen, 

 in Bayreuth  

 und an beiden Münchner Universitäten. 

 

Ein herzliches Willkommen auch an die Vertre-

ter dieser Hochschulen!  

 

Der Verbund SolTech  

  hat eine hohe forschungspolitische Be-

deutung  

  und leistet exzellente wissenschaftliche 

Arbeit! 

  

Denn die Forscher des Verbundes arbeiten an 

der Zukunft unserer Energieversorgung.  
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 Saubere, 

 klimafreundliche  

 und dazu noch billige Energie 

ist eines unserer wichtigsten forschungs- und 

umweltpolitischen Ziele.  

 

Nur erfolgreiche Grundlagenforschung im 

Verbund kann dies erreichen. 

 

Die „5. Internationale SolTech Konferenz“ in 

München hat deutlich gezeigt, wie hoch das 

internationale Renommee des Verbunds ist. 

 

Dabei sind gerade die Würzburger For-

schungs-Themen besonders spannend − etwa 

die Entwicklung künstlicher Chloroplasten. 

 

Auf diese Weise könnten wir den Klimawan-

del verlangsamen. 

 

Hier zeigt sich:  

Energie-Forschung ist heute stets auch 

 Klima- 

 bzw. Klima-Folgen-Forschung. 
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Ein mindestens ebenso wichtiges Forschungs-

gebiet steht am Zentrum für Nanosystem-

Chemie ebenfalls in diesem Kontext:  

Mit Hilfe von organischen supramolekularen 

Strukturen, will man künftig Sonnenlicht in 

elektrischen Strom wandeln. 

 

 SolTech  

 und auch das Zentrum für Nanosystem-

Chemie 

sind dabei Teilnehmer an einem internationa-

len Wettlauf. 

 

Der Verbund kooperiert und konkurriert mit 

namhaften Einrichtungen auf der ganzen Welt.  

 

Dies zeigt: Infrastrukturen mit allerhöchstem 

technischem Niveau sind nötig, um sich in der 

internationalen Forschungslandschaft pro-

filieren zu können.  

Das Zentrum für Nanosystem-Chemie schafft 

solche exzellenten Bedingungen für Spit-

zenforschung.  
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Das Zentrum für Nanosystem-Chemie  

  entfaltet aber noch andere wichtige For-

schungsaktivitäten 

  und entwickelt etwa Nano-Werkstoffe in 

Verbindung mit dem Bayerischen Poly-

merinstitut, 

  was sicherlich zum internationalen Erfolg 

dieses noch jungen Instituts beitragen 

wird. 

 

Das Zentrum für Nanosystem-Chemie passt 

sehr gut nach Würzburg. Denn dieser 

Standort ist den Naturwissenschaften mit 

besonders großer Tradition verbunden.  

Schon fünf Nobelpreisträger allein in der 

Chemie zeigen: 

 

Würzburg leistet Spitzenforschung − 

 deutschland- 

 und europaweit. 

 

Wir feiern heute also die Einweihung eines 

einzigartigen Forschungsbaus.  
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Dem Zentrum für Nanosystem-Chemie 

wünsche ich  

 alles Gute, 

 exzellente Forschungsergebnisse 

 und internationalen Erfolg!  


