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Ich komme heute zum ersten Mal als Wissenschaftsministerin an die Universität 

Würzburg und freue mich sehr, beim traditionellen Stiftungsfest dabei zu sein. 

 

Bei ihrem Dies Academicus erinnert die Universität an ihre lang 

zurückreichende Geschichte: an die Erstgründung im Jahr 1402 sowie an die 

zweite Gründung im Jahr 1582. Es geht aber genauso um jüngere 

Entwicklungen. Denn am 11. Mai 1965, also heute vor 53 Jahren, fand der 

Spatenstich für das erste Universitätsgebäude auf dem Campus Hubland statt − 

das Institut für Organische Chemie. 

 

So dürfen wir am heutigen Ehrentag auch zurückschauen auf die 

beeindruckende räumliche Erweiterung der Universität und damit die 

Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte. Seit den 1960er Jahren ist die 

Universität deutlich gewachsen. Auf dem Hubland entstanden zahlreiche 

Gebäude wie das Gebäude für Mathematik und Physik, das Institut für Geologie 

und Mineralogie sowie das Philosophikum.  

 

Heute ist das Hubland eine belebte und attraktive Gegend, auf der täglich 

zahllose Studierende unterwegs sind. Positive Impulse erhält die Universität 

auch durch die diesjährige Landesgartenschau und die Entwicklung eines 

neuen Stadtteils auf dem Hubland bis 2020.  

 

Der weitere Ausbau des Campus Hubland ist schon in Planung. Für die 

Errichtung eines Forschungsbaus für das geplante „Zentrum für Philologie und 



- 2 - 

 

Digitalität“ hat die Universität bereits eine Empfehlung vom Wissenschaftsrat 

erhalten. Derzeit läuft der Architektenwettbewerb für dieses vielversprechende 

Projekt, das „eine Mischung aus Kloster und Apple-Zentrale“ werden soll, so 

Prof. Konrad, der Gründungssprecher des Zentrums. Wir dürfen also gespannt 

sein auf innovative Architekten-Entwürfe und dann eine wegweisende 

Umsetzung.  

 

Außerdem freue ich mich, dass die Universität Würzburg einen weiteren Antrag 

einreichen wird. Hier geht es um die Förderung eines Forschungsbaus mit dem 

Titel „Polymere für die Medizin“ mit einem Volumen von 15 Millionen Euro. Dem 

Team um Prof. Groll wünsche ich dafür alles Gute.   

 

Die Universität Würzburg kann auf eine beeindruckende Leistungsbilanz in 

Forschung und Lehre stolz sein. Wichtig ist mir dabei insbesondere die 

Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder, also die seit 2017 laufende 

Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative. Um unseren Wissenschaftsstandort 

noch attraktiver für hervorragende Studierende und Wissenschaftler aus der 

ganzen Welt zu machen, wird die Spitzenforschung an deutschen Universitäten 

jetzt mit 533 Millionen Euro jährlich gefördert.  

 

Die Universität Würzburg ist für diesen Wettbewerb bestens gerüstet und im 

vergangenen Jahr bei drei Clusterskizzen im Bereich der Natur- und 

Lebenswissenschaften zur Vollantragstellung aufgefordert worden. 

Bezeichnend ist, dass es sich in allen drei Fällen um Verbundanträge handelt. 

Das zeigt: Die Universität Würzburg ist eng vernetzt mit anderen Hochschulen. 

Sie sucht die Zusammenarbeit nicht nur über Fächer-, Instituts- oder 

Hochschulgrenzen, sondern auch über Ländergrenzen hinweg. Damit setzt die 

Universität die Idee des Wettbewerbs „Wissenschaft lebt von Zusammenarbeit“ 

in bester Weise um. Dabei greift die Universität zurück auf ihr umfangreiches 
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Netzwerk und zahlreiche Erfahrungen, insbesondere im Bereich der 

Sonderforschungsbereiche / Transregios.  

 

Was mich besonders freut: Die erfolgversprechenden Anträge der Universität 

kommen nicht nur aus den in Würzburg traditionell starken 

Lebenswissenschaften, sondern ebenso aus den gestärkten 

naturwissenschaftlichen Fakultäten, namentlich aus der Chemie und der 

Physik.  

   

Wir haben daher die Universität bei der Einreichung dieser vielversprechenden 

Anträge sehr gerne unterstützt und ihr bei erfolgreicher Antragstellung 

zusätzlich rund 3,5 Millionen Euro pro Cluster aus Landesmitteln in den 

nächsten sieben Jahren garantiert. Wir hoffen fest, dass die derzeitigen 

Begutachtungen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft positiv ausfallen.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident Forchel! Vielleicht wird die Universität Würzburg 

dann nicht nur Exzellenzcluster einwerben, sondern bald zur 

Exzellenzuniversität avancieren.  

 

Der Freistaat fördert die Universität Würzburg nach Kräften. In seiner 

Regierungserklärung hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder ein klares Signal 

für die Stärkung unseres Forschungs- und Wissenschaftsstandortes 

abgegeben: Auch in Zukunft wird der Freistaat visionäre Vorhaben unterstützen 

und fördern. Dazu wird auch ein landesweites Kompetenznetzwerk „Künstliche 

maschinelle Intelligenz“ gehören. Die Universität Würzburg soll sich tatkräftig in 

dieses Netzwerk einbringen und die Forschung in diesem Bereich weiter 

voranbringen. Zudem wird die Universität maßgeblich am Aufbau eines 

hochschulübergreifenden Bayerischen Krebsforschungszentrums beteiligt sein.  
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Ich freue mich auf Ihren Einsatz in diesen gesellschaftlich höchst relevanten 

Forschungsfeldern und bin bereits heute auf die ersten Ergebnisse gespannt.  

 

Als zuständige Ministerin und Wissenschaftlerin ist mir sowohl die Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses als auch die Frauenförderung ein 

besonderes Anliegen. Im Zeitraum zwischen 2008 und 2017 konnte die 

Universität erfreulicherweise den Anteil an Professorinnen deutlich steigern − 

von 12,2 Prozent auf 20,5 Prozent. Damit liegt sie eindeutig über dem 

Landestrend in Bayern und nähert sich dem bundesdeutschen Durchschnitt an. 

Auch in dieser Hinsicht ist die Universität Würzburg also sehr gut aufgestellt 

und ein leuchtendes Beispiel im Freistaat.  

 

Angesichts dieser hervorragenden Bilanz bin ich mir sicher: Die Universität 

Würzburg ist für alle anstehenden Herausforderungen bestens gerüstet. 

 

So danke ich allen, die zu dieser Erfolgsgeschichte beitragen. Herzlichen 

Glückwunsch der Alma Julia zu ihrem Ehrentag und allen Preisträgerinnen und 

Preisträgern der heutigen Feierstunde zu ihren Auszeichnungen. Ihnen allen 

weiterhin alles Gute und viel Erfolg! 


