
 

 

Sperrfrist: 9. Mai 2018, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Einweihung des Chemikums der 
FAU Erlangen-Nürnberg am 9. Mai 2018 in Erlangen 

Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott in Erlangen! Nichts prägt die Zukunft unseres Landes 

mehr als der Umgang mit unserem wichtigsten Rohstoff: der Kreativität und dem Know-

how der Menschen, vor allem unserer jungen Menschen. Das wird besonders deutlich 

beim Blick auf die Herausforderungen in den kommenden Jahren – technologisch, 

geopolitisch und gesellschaftlich. Nur mit den Naturwissenschaften werden wir diese 

Herausforderungen meistern! 

„Was lange währt, wird endlich gut“. Nach rund zehn Jahren intensiver Planungs- und 

Bauzeit weihen wir heute den 1. Bauabschnitt des Chemikums ein. Das ist selbst in der 

langen, 275-jährigen Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität ein echter 

Meilenstein. Ich freue mich, dass ich im Jubiläumsjahr 2018 heute hier sein kann. Bei 

dieser Gelegenheit darf ich Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meine 

herzlichen Glückwünsche aussprechen! Mit dem neuen Chemikum leiten wir auch einen 

neuen Abschnitt für das Forschen und Lehren an der Universität ein.  

Die Lehrstühle für die Pharmazeutische und Organische Chemie sowie die 

Lebensmittelchemie werden ab sofort in dem Neubau gebündelt. In diesem hoch 

spezialisierten Lehr- und Forschungsbau findet ab sofort auf rund 10.000 Quadratmetern 

Spitzenforschung statt. Mit dem Department Chemie und Pharmazie verfügt die 

Universität Erlangen-Nürnberg über einen deutschlandweit sichtbaren und 

drittmittelstarken Player – sicher mit ein Grund dafür, dass die FAU zur innovativsten 

Universität in Deutschland gekürt wurde. Nur ein paar Zahlen und Eckpunkte: Das 

Drittmittelvolumen betrug 2016 gut 11 Millionen Euro. Im internationalen QS World 

University Ranking wird die Chemie unter den TOP 150 geführt. Im Department 

beheimatet sind beispielsweise der Sonderforschungsbereich „Synthetische 

Kohlenstoffallotrope“ sowie das BMBF-Projekt tubulAir – Entwicklung einer neuartigen 

tubulären Redox-Flow-Batterie. Das Department ist zudem am Exzellenzcluster 

„Engineering of Advanced Materials“ beteiligt, dem bisher deutschlandweit einzigen 
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materialwissenschaftlichen Cluster, der sich mit der Erforschung und Entwicklung 

neuartiger Materialien und Prozesse befasst. 

Auch für die Zukunft sind wir optimistisch: Der Antrag der Universität mit dem Titel 

„Engineering of Functional Material Interfaces“ wird gerade im Rahmen des 

Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder begutachtet. Wir haben die Universität hier 

sehr gerne unterstützt. Ich bin überzeugt: Auch das neue Gebäude wird seinen Beitrag 

zum Erfolg des geplanten Forschungsvorhabens leisten und die Voraussetzungen für 

bahnbrechende Innovationen in Prozess- und Energietechnologien schaffen. Die 

Einweihung eines neuen Gebäudes ist immer ein Zeichen von Aufbruch und Optimismus. 

Die Botschaft ist klar: Der Freistaat investiert kräftig in die Forschung und in die 

Ausbildung der jungen Menschen im Land. Mit dem Neubau leistet Bayern einen weiteren 

Beitrag für optimale Forschungsbedingungen in den Naturwissenschaften und in der 

Grundlagenforschung. Das tun wir aus voller Überzeugung. Bayern ist schon heute ein 

Wissenschaftsstandort erster Güte und stellt mit jährlich rund 6,3 Milliarden Euro eine 

enorme Summe für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung. Gerade die 

Naturwissenschaften sind als Impulsgeber für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Wandel von unschätzbarem Wert. Sie liefern Problemlösungskonzepte, eröffnen neue 

Handlungsoptionen und sichern mit ihren Innovationen langfristig Wohlstand und 

Fortschritt – weit über die Grenzen des Freistaats hinaus. 

Hier in Mittelfranken spielen die Naturwissenschaften traditionell eine zentrale Rolle. Seit 

der Gründung der Universität Erlangen-Nürnberg 1743 sind sie integraler Bestandteil der 

universitären Forschung und Lehre, wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

auch in der Struktur der Universität sichtbar und 1928 aus der Philosophischen Fakultät 

ausgegliedert und in einer eigenen Naturwissenschaftlichen Fakultät organisiert. Mit dem 

Neubau für die Fächer der Organischen Chemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie 

legen wir heute als nächsten Schritt den Grundstein für die Zentralisierung des 

Departments Chemie und Pharmazie der Universität.  

Wir wollen weiter vorankommen – die nächsten großen Herausforderungen stehen schon 

vor der Tür: der 2. Bauabschnitt des Chemikums, genauso wie der Neubau für die 

Technische Chemie. Ich bin mir sicher: Auch bei diesem Vorhaben werden wieder alle 

Beteiligten – von der Universität, über das neue Bauministerium, bis hin zum Finanz- und 
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Wissenschaftsministerium – eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Für mein Haus 

kann ich Ihnen heute schon jede mögliche Unterstützung zusagen! 

Insgesamt sorgt der Freistaat am Standort Erlangen für optimale Lehr- und 

Forschungsbedingungen. Im Hinblick auf die Ministerratsbeschlüsse vom 2. Mai 2018 

haben wir drei Projekte angestoßen: die Weiterentwicklung der Technischen Fakultät der 

FAU am Standort Erlangen, die Stärkung der Philosophischen Fakultät im „Himbeerpalast“ 

sowie den Verbleib der Erziehungswissenschaften der FAU in Nürnberg. Wir sind hier auf 

einem guten Weg. Es wird also auch in näherer Zukunft Grund zum Feiern in Erlangen 

geben!  

Allen, die in den neuen Räumlichkeiten arbeiten, lehren, lernen und forschen, wünsche ich 

viel Erfolg und alles Gute. Ich danke allen am Neubau Beteiligten: den Planern, der 

Bauverwaltung, den Handwerkern und der Hochschulverwaltung, die sich auch bei 

Rückschlägen stets durch unnachgiebige wie freundliche Hartnäckigkeit ausgezeichnet 

hat. Ihnen allen wünsche ich viel Freude in Ihrem neuen Chemikum! 


