
Sperrfrist: 11. Mai 2017, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Stiftungsfest der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg am 11. Mai 2017 in Würzburg
 

 

 Mit ihrem Dies Academicus, 

 der hier in Würzburg „Stiftungsfest“ 

heißt, 

erinnert die Julius-Maximilians-Universität an 

ihre Geschichte: 

 an die Erstgründung durch Fürstbischof 

Johann von Egloffstein im Jahr 1402  

 und an die zweite dauerhafte Gründung 

1582 durch Fürstbischof Julius Echter 

von Mespelbrunn. 

 

Sie begehen Ihren Dies jedes Jahr 

 am 11. Mai, 

 an dem Tag, an dem das kaiserliche 

Gründungsprivileg für die Universität 

gewährt wurde. 

 

Die Universität Würzburg 

 bekennt sich zu ihrer stolzen Tradition, 
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 ist erfolgreich in der Gegenwart positi-

oniert 

 und kann optimistisch in die Zukunft 

blicken.  

 

Im vergangenen Jahr wurde hier in Würz-

burg in der Forschung, in der Lehre und im 

Baubereich viel erreicht. 

 

Die medizinische Fakultät kann sich über 

zwei große Erfolge bei der Einwerbung von 

Forschungsfördermitteln freuen: So konnten 

 das Helmholtz-Institut für RNA-

basierte Infektionsforschung gegrün-

det werden 

 und für die Max-Planck-

Forschungsgruppe „Systemimmuno-

logie“ zwei neue Ordinarien für den 

Auf- und Weiterbau der Gruppe gewon-

nen werden.  

Von den Aktivitäten beider Einrichtungen 

wird Würzburg als Medizinstandort sicherlich 

maßgeblich profitieren. 
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Im Juli 2016 haben die Universitäten Würz-

burg, Bayreuth und Erlangen gemeinsam die 

Gründung des Bayerischen Polymerinsti-

tuts beschlossen.  

Ich bin sicher: Dieses Institut wird  

 in der Kunststoffforschung große 

Strahlkraft entfalten 

 und wichtige Impulse für andere Berei-

che − wie die Klimaforschung − geben.  

 

Auch beim Zukunftsthema Digitalisierung 

stellt sich die Universität den aktuellsten wis-

senschaftlichen Herausforderungen. 

So hat sie 

 unter anderem den Lehrstuhl Digital 

Media Processing  

 und den Studiengang Games Engine-

ering eingerichtet.  

 

Mit dem Zentrum für Philologie und Digita-

lität plant die Universität einen einzigartigen 

Forschungsbau.  
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Hier verbindet sich die Forschung  

 in den Geistes-, insbesondere den 

Sprachwissenschaften  

 mit der Informatik.  

 

Es freut mich, dass  

 der Wissenschaftsrat die Förderung 

der Hälfte der Baukosten durch Bun-

desmittel empfohlen hat 

 und die Universität damit in kurzer Zeit 

den dritten derartigen Förderantrag er-

folgreich eingereicht hat.  

 

Das zeigt: 

 Nicht nur die Forschung, 

 sondern auch ihre bauliche Umset-

zung 

sind in Würzburg am Puls der Zeit. 

Der Bau des Instituts für Topologische 

Isolatoren kann nach der Genehmigung 

durch den Haushaltsausschuss im Bayeri-

schen Landtag nun bald beginnen.  
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Ich bin sicher: Auch dieser Forschungsbau 

wird eines der neuen Aushängeschilder der 

Alma Julia.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Molenkamp! 

Der ERC-Grant, den Sie erfolgreich bei der 

EU eingeworben haben, ist dafür ein deutli-

cher Fingerzeig. 

 

Auch bei der Erhaltung der bisherigen Bau-

substanz ist die Universität Würzburg auf ei-

nem sehr guten Weg.  

Es beginnen nun 

 die Generalsanierung des Zentral-

baus Chemie 

 sowie die Sanierung der Mensa und der 

Tiefgarage am Hubland. 

 

Die Bilanz in der Lehre ist ebenso erfreulich:  

Mit knapp 29.000 Studierenden hat die Uni-

versität im Wintersemester 2016/2017 einen 

neuen Höchststand erreicht, der in den 

nächsten Jahren voraussichtlich auf ähnli-

chem Niveau bleiben wird. 



- 6 - 

 

Für die Exzellenzstrategie des Bundes hat 

die Universität insgesamt fünf Clusterskizzen 

im Bereich der Natur- und Lebenswissen-

schaften eingereicht.  

 

Bei zwei Anträgen kooperiert Würzburg mit 

Universitäten außerhalb Bayerns − 

 mit der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena 

 sowie mit der Technischen Universität 

Dresden.  

Wir haben die Universität  

 bei der Einreichung dieser vielverspre-

chenden Skizzen gerne unterstützt 

 und hoffen fest, dass die Begutachtung 

durch die Deutschen Forschungsge-

meinschaft positiv ausfällt. 

 

Ich danke allen Verantwortlichen ganz herz-

lich für die hervorragende Arbeit im vergan-

genen Jahr: 

 der Universitätsleitung um Präsident 

Prof. Dr. Alfred Forchel,  

 den Mitgliedern der Hochschulgremien 
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 sowie allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern. 

 

Ich  

 wünsche der Universität Würzburg zum 

heutigen Ehrentag alles Gute  

 und bin optimistisch, dass sie Ihren er-

folgreichen Weg fortsetzen wird. 


