
Sperrfrist: 6. Dezember 2016, 15.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Richtfest für den Neubau 
des Nano-Instituts der LMU am 6. Dezember 2016 in München
 

 

Ich freue mich, heute mit Ihnen das Richtfest 

für den Neubau des Nano-Instituts der 

LMU an der Königinstraße feiern zu können.  

 

Mit dem Richtfest ist ja ein wesentlicher und 

vor allem offensichtlicher Teil der Bauarbei-

ten erfolgreich abgeschlossen. 

Allen, die daran maßgeblich beteiligt waren – 

vor allem den Handwerkern und Bauleuten 

– 

 Gratulation 

 und herzlichen Dank! 

 

Mit dem Nano-Institut realisieren wir das ers-

te Projekt auf dem Entwicklungs-Campus 

Königinstraße. 

 

Auf diesem schönen Gelände am Englischen 

Garten soll Schritt für Schritt die gesamte 

Physik der LMU untergebracht werden – 
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nach dem Umzug der Tierärztlichen Fakul-

tät nach Oberschleißheim. 

Als Entwicklungs-Campus Innenstadt spielt 

dieses Gelände für die Universität eine zent-

rale Rolle: 

 

Sie 

 erweitert damit ihr Angebot für Wissen-

schaftler und Studierende auf ihrem 

Stammgelände 

 und leistet einen wertvollen Beitrag da-

zu, dass das universitäre Leben im 

Herzen Münchens bleibt. 

 

Das neue Nano-Institut ist eine ganz zentrale 

Infrastrukturmaßnahme für das For-

schungsnetzwerk „Solar Technologies go 

hybrid“, das fünf bayerische Universitäten 

zusammenbringt.  

 

Gemeinsames Ziel ist die interdisziplinäre 

Grundlagenforschung zur Umwandlung 

von Solar-Energie 

 in elektrischen Strom 
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 oder in transportable und lagerbare 

Brennstoffe. 

 

Zugleich unterstützt das Bauprojekt, das 

zwei Lehrstühle beheimaten wird, den Exzel-

lenz-Cluster „Nanosystems Initiative Mu-

nich“. 

Die LMU verantwortet ihn unter maßgebli-

cher Beteiligung 

 der TU München 

 und der Universität Augsburg. 

 

Dieser Exzellenz-Cluster steht in herausra-

gender Weise für die weltweite Konkurrenz-

fähigkeit des Wissenschaftsstandorts Bayern 

im Bereich der Nano-Wissenschaften.  

 

Auf die Fakultät für Physik der LMU sind 

wir besonders stolz. 

Sie schneidet in den internationalen Ran-

kings von allen naturwissenschaftlichen Fä-

chern in Deutschland am besten ab.  
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Mit dem neuen Nano-Institut 

 ermöglichen wir die weitere Entwick-

lung der naturwissenschaftlichen Fä-

cher am Stammgelände der LMU 

 und sichern damit national wie internati-

onal die Spitzenforschung in Bayern. 

 

Mein Dank gilt allen Beteiligten, die uns bei 

diesem überzeugenden Signal für den Wis-

senschaftsstandort München und Bayern un-

terstützen. 

 

Der Freistaat finanziert die über 33 Millionen 

Euro, die für das Nano-Institut benötigt wer-

den, überwiegend aus Mitteln der Energie-

forschungs-Initiative. 

 

Mit dem Zusammenführen der renommier-

ten Physik in exponierter Lage auf dem 

Stammgelände der LMU 

 identifiziert sich der Freistaat Bayern in 

hohem Maße mit „seiner“ Wissenschaft  

 und verleiht ihr den nötigen Stellen-

wert.  
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Wir sind uns einig: Der Wissenschaftsstand-

ort München und Bayern wird auch künftig 

seiner Vorreiterrolle gerecht werden, wenn 

alle Beteiligten daran bauen – 

 gemeinsam 

 und Hand in Hand.  

 

In diesem Sinne wünsche ich dem Nano-

Institut 

 eine guten, vor allem unfallfreien Bau-

fortschritt  

 und Gottes Segen. 


