
  
  

Sperrfrist: 6. Februar 2014, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Einweihung mehrerer Einrichtungen 
der Friedrich-Alexander-Universität am 6. Februar 2014 in 
Fürth 

 

 

Schon als Kind hat mich die Darstellung fas-

ziniert, die in keinem Schulbuch über das 

19. Jahrhundert fehlt: die erste Fahrt des 
Adlers von Nürnberg nach Fürth: 

• Der Zugführer im Zylinder, 

• die feine Gesellschaft im offenen Wag-

gon, 

• der blank-polierte Aufbau der Loko-

motive –  

das alles zeigt, welche Bedeutung dieses 

Ereignis für unsere Vorfahren hatte. 

 

Heute ist das Bild  

• ein eindrucksvoller Beleg für die lange 
Technologie-Geschichte der Stadt 

Fürth 

• und zugleich eine Ikone für die Indust-
rialisierung Deutschlands. 
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Wenn es früher die industrielle Produktion 

war, die unser Land vorangebracht hat, so 

sind es in unserer Zeit Know How und High 
Tech.  

 

Oder anders gesagt: Was damals die Ei-
senbahnlinie Nürnberg – Fürth war, sollen 

heute die zahlreichen wissenschaftlichen 
Einrichtungen in Mittelfranken sein –  

• ein Motor für Innovation und Fort-
schritt, 

• weit über die Region hinaus. 

 

Mit der Einweihung, die wir heute feiern,  

• stärken wir die Wissenschaftsstadt 
Fürth noch einmal 

• und befeuern den rasanten Aufstieg 

dieses jungen Standorts der Friedrich-

Alexander-Universität.  

 

Erst seit dem Jahr 2006 sind hier Einrichtun-

gen der Universität angesiedelt.  
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Und es ist noch kein Jahr her, dass die 

Räume für das Projekt VerTec offiziell ihrer 

Bestimmung übergeben wurden. Schon 

heuer können wir nun die zweite bedeuten-
de Erweiterung des Standorts feiern.  

 

Mit den neuen Einrichtungen in Fürth  

• entwickelt die Friedrich-Alexander-

Universität einerseits Bewährtes weiter 

• und geht gleichzeitig ganz neue Wege. 

 

So war die Universität hier bisher vor allem 

mit technologie-nahen Arbeitsfeldern prä-

sent. Der Lehrstuhl für Werkstoff-
Simulation  

• steht ganz in dieser Tradition –  

• und ist zugleich eine Premiere.  

 

Denn erstmals errichtet die FAU einen ihrer 

Lehrstühle fest in Fürth. Damit macht sie 

deutlich, dass dieser Standort inzwischen 

endgültig in ihrem Kernbestand verankert 

ist.  
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Darüber hinaus siedelt die Universität nun 

auch die Geisteswissenschaften in Fürth 

an – mit ihrem Zentrum für Lehr-/ Lernfor-
schung, -innovation und Transfer. Wenn 

es an der FAU um die Qualitätsentwick-
lung und um Innovationen in der Hoch-
schullehre geht, wird man künftig an Fürth 

nicht mehr vorbeikommen. Das Zentrum  

• bündelt Kompetenzen der Universität 

auf diesem Gebiet  

• und vernetzt so die anderen Standorte 

eng miteinander. 

 

Damit wird die Fürther Uferstadt zu einer 

Drehscheibe für den interdisziplinären 
Austausch quer zu den Fächern. 
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Die Friedrich-Alexander-Universität ist die 

größte bayerische Landesuniversität außer-

halb Münchens. Ich freue mich, dass sie ne-

ben Erlangen und Nürnberg auch in Fürth 

Fuß gefasst hat. Sie ist die bedeutendste 
wissenschaftliche Einrichtung der Metro-

polregion und ein wichtiger Impulsgeber für 

unser Land. 

 

Mit den Räumlichkeiten, die wir heute ein-

weihen, wird sie ein weiteres Kapitel in ihrer 

Erfolgsgeschichte aufschlagen – da bin ich 

mir ganz sicher. Den Wissenschaftlern und 

Studierenden, die hier forschen, lehren und 

lernen werden, wünsche ich alles Gute - 

auch im Namen von Staatsminister 
Dr. Ludwig Spaenle, der Sie herzlich grü-

ßen lässt.   

 

Und jetzt bin ich gespannt auf die beiden 

Fachvorträge, die uns einen Einblick geben, 

was die FAU künftig in diesen Räumen vor-

hat. 

 


