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Ich freue mich, Sie hier und heute herzlich zur Ausstellung „Uni live erleben. Tage der

Chemie“ im Rotmain-Center begrüßen zu dürfen. Danken möchte ich den

Organisatoren, die diese wichtige Ausstellung hier im Bayreuther Rotmain-Center

ermöglichen und sie mit Sicherheit zu einem Erfolg für alle Beteiligten werden lassen.

Mein besonderer Dank gilt dabei dem Präsidenten der Universität Bayreuth, Herrn

Professor Dr. Rüdiger Bormann sowie dem Vizepräsidenten der Universität Bayreuth,

Herrn Professor Dr. Hans-Werner Schmidt und dem Kanzler der Universität Bayreuth,

Herrn Dr. Markus Zanner, die als Vertreter der Universität heute anwesend sind.

Ebenfalls danke ich Herrn Professor Dr. Jürgen Senker als Fachgruppensprecher

Chemie und Herrn Prof. Stefan Förster, Lehrstuhlinhaber für Physikalische Chemie 1

an der Universität Bayreuth für deren großartiges Engagement bei der Organisation

und Durchführung der beiden Tage der Chemie. Prof. Förster hat übrigens in diesem

Jahr den „Advanced Grands Preis“ des Europäischen Forschungsrats für seine

zukunftsweisenden wissenschaftlichen Forschungsergebnisse erhalten.

Der Centermanagerin des Rotmain-Centers, Frau Isabel Belka, danke ich dafür, dass

ihr Haus die Ausstellung unterstützt und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Ich halte es von größter Bedeutung, dass sich die Öffentlichkeit, vor allem aber Kinder

und Jugendliche, mit dieser Ausstellung über Chemie, chemische Forschung und

Verarbeitung informieren können. Mit der Ausstellung wird die vielfältige

Fachdisziplin in ihrer beeindruckenden Breite und Vielfalt dargestellt und den

Menschen zugänglich gemacht, die sich sonst vielleicht nicht mit Chemie beschäftigen

würden.

Durch den hautnahen Kontakt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

schlagen wir eine Brücke zwischen der Forschung und den Verbrauchern, die wir alle

tagtäglich Produkte benutzen, in denen ein großer Anteil chemische Prozesse steckt.

Dass die Chemie ein wichtiger Forschungszweig ist, zeigt das herausragende

Engagement, das die Universität Bayreuth auf diesem Gebiet leistet. Mit drei

Lehrstühlen für anorganische Chemie, zwei Lehrstühlen der makromolekularen

Chemie, zwei Lehrstühlen der physikalischen Chemie und Lehrstühlen für Biochemie,

bioorganische Chemie, Biopolymere und Didaktik der Chemie bietet sie ein

vielfältiges Angebot an Lehre und Forschung.

Durch diese breite Aufstellung im Bereich der Chemie und Physik erhält die

Universität Bayreuth zurecht den bundesweiten Spitzenplatz im Hochschulranking des

Centrums für Hochschulentwicklung (CHE): Die Studiensituation, die Betreuung der

Studierenden und die Ausstattung der Praktikumslabore erhalten von den Studierenden
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exzellente Bewertungen, und auch bei den Forschungsgeldern liegt die Bayreuther

Chemie im bundesweiten Vergleich weit vorn. So fördert beispielsweise das

Bundesministerium für Bildung und Forschung zwei laufende Verbundprojekte des

Lehrstuhls für Chemische Verfahrenstechnik an der Universität Bayreuth mit

insgesamt rund 640.000 Euro, darunter die Herstellung von Kraftstoffen aus CO2 und

H20 unter Nutzung regenerativer Energien. Und wie das CHE-Ranking erneut

bestätigt, zeichnet sich die Universität Bayreuth durch eine intensive fachliche

Begleitung ihrer Studierenden aus. So wird auch die Betreuung in den Fächern

Mathematik und Informatik sowie in allen Bereichen der Biologie als hervorragend

eingestuft. Dieses beeindruckende Ergebnis lässt Oberfranken zu einem der

Forschungsstandorte für Chemie in Deutschland werden.

Leider ist es zuweilen so, dass die Forschung von der Öffentlichkeit weitgehend

unbeachtet bleibt. Bewusst wird mit den Tagen der Chemie im Rotmain-Center diese

Trennung überwunden und es gibt Experimente zum Mitmachen, wissenschaftliche

Geräte zum Anfassen oder die Möglichkeit, mit Wissenschaftlern ins persönliche

Gespräch zu kommen. Mit den Chemieshows im Aktionslabor werden spannende

Experimente mit teils verblüffenden Ergebnissen anschaulich dargestellt – so bleiben

die Geheimnisse der Chemie nicht nur einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern,

Forschern und Studenten zugänglich, sondern sind auch für die Bevölkerung sichtbar

und greifbar.

Diese Verknüpfung ist auf zweifache Weise bedeutend:

Erstens wird dadurch das Bewusstsein gestärkt, dass Chemie ein Teil des alltäglichen

Lebens ist. Die chemische Industrie in Deutschland ist ein bedeutender

Geschäftszweig. Mit über 170 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2010, wovon über 100

Millionen Euro im Ausland erwirtschaftet wurden, trägt die Chemiebranche wesentlich

dazu bei, dass Deutschland weiter Exportweltmeister ist. Die chemisch-

pharmazeutische Industrie und das verarbeitende Gewerbe bieten über sechs Millionen

Menschen Arbeit. Allein anhand dieser kurzen Zahlen lässt sich abschätzen, wie

wichtig Chemiebetriebe als Arbeitgeber und Wirtschaftskräfte sind.

Zweitens werden Kinder und Jugendliche durch die „Tage der Chemie“ an die Materie

herangeführt. Es ist wichtig, dass wir schon von Kindesbeinen an unseren Nachwuchs

für Naturwissenschaften begeistern. Für ein Land wie Deutschland, dessen wichtigste

Ressource kluge Köpfe und innovative Ideen sind, kann ein frühzeitiges Heranführen

an die Wissenschaft gar keinen zu großen Stellenwert einnehmen.

Die Universität Bayreuth schafft hier im Rotmain-Center auch ein Erlebnis für Kinder

und Jugendliche, das diese nachhaltig beeindrucken und prägen wird und somit

ermutigt, sich intensiver mit der Chemie auseinanderzusetzen.
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Bei den „Tagen der Chemie“ sollen aber auch Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten

angesprochen werden, bei der beruflichen Orientierung unserer Kinder und

Jugendlichen diese auch für die Naturwissenschaften zu begeistern. Auch für die

interessierte Bevölkerung eignet sich diese Ausstellung hervorragend für die

Naturwissenschaften zu begeistern, da sie ganz alltägliche Produkte und Phänomene

von naturwissenschaftlicher Seite erklärt.

Durch Forscherwettbewerbe können wir unsere Kinder und Jugendlichen dazu

animieren, sich eigenständig mit naturwissenschaftlichen Themen auseinander-

zusetzen. Dass diese Wettbewerbe in Kooperation mit den Hochschulen unseres

Landes erfolgen, versteht sich von selbst. Doch auch die Bundesregierung ist sich

bewusst, dass nur durch aktive und gezielte Förderung auch kommende Generationen

naturwissenschaftlich aktiv sein können.

Aus dieser Verantwortung heraus unterstützt die Bundesregierung und insbesondere

die Bundesministerien für Bildung und Forschung und für Wirtschaft und

Technologie, zahlreiche Forschungsprojekte und die Nachwuchsförderung. Das

Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt beispielsweise die Stiftung

„Haus der kleinen Forscher“ in vielfältiger Weise. Die gemeinnützige Stiftung

engagiert sich deutschlandweit für die naturwissenschaftliche, mathematische und

technische Bildung von Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter.

Ich bin froh darüber, dass mit der Universität Bayreuth und den dort beheimateten

Lehrstühlen, die an diesem Wochenende diese zukunftsweisende Veranstaltung

ausrichten, sich auch in Oberfranken Menschen verpflichtet fühlen, unseren

wissenschaftlichen Nachwuchs aktiv zu fördern.

Mit all diesen Initiativen, Ausstellungen und Wettbewerben werden wichtige

Grundsteine gelegt, auf denen eine Berufsbildung oder ein Studium der Chemie – in

welcher der vielfältigen Fachrichtungen das auch immer erfolgen mag – aufbauen

kann. Auch in den Naturwissenschaften wird es immer schwerer, qualifizierten

Nachwuchs zu finden. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass wir schon jetzt der

nächsten Generation klar machen, wie interessant und bedeutend die

Naturwissenschaften für unser Land sind.

Seit rund 60 Jahren steht das Markenzeichen „Hergestellt in Deutschland“ - weltweit

bekannt unter „Made in Germany“ - für höchste Qualität, Innovationsgeist und

perfekte Produkte. Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für

dieses Markenzeichen in die Wiege legen und sie darin bestärken, diese Tradition

fortzuführen. Nur wenn wir es schaffen, dass „Made in Germany“ auch in Zukunft als
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herausragendes Merkmal für unsere Produkte auf den Weltmärkten gilt, können wir im

immer härter umkämpften internationalen Wettbewerb bestehen.

Chemische Produkte und chemische Forschung enthalten seit Jahrzehnten alle

Merkmale von „Hergestellt in Deutschland“ - von „Made in Germany“. Um weiter

erfolgreich zu sein, bildet die Universität Bayreuth zusammen mit dem Rotmain-

Center mit den Tagen der Chemie eine wichtige Voraussetzung hierfür. Gleichzeitig

wird der breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht, wie häufig sie Ergebnisse der

chemischen Forschung in ihrem Alltag verwenden.

Ich danke nochmals allen Verantwortlichen, die sich für die „Tage der Chemie“

engagieren und appelliere an alle Besucherinnen und Besucher, in Ihrem Bekannten-

und Freundeskreis auf diese Veranstaltung hinzuweisen. Insbesondere bitte ich Sie,

auch mit Ihren Kindern die vielfältigen Angebote gemeinsam anzusehen – Sie werden

gemeinsam staunen können!


