
dialogbereite Wissenschaft schafft 
Vertrauen! In einer pluralistischen 
Gesellschaft gehört zum Wesenskern 
von Wissenschaft, dass sie offensiv 
und mit klaren, sachlichen Argu-
menten jenen Stimmen entgegen-
tritt, die auf die Meinungsbildung 
durch irrationale, emotionale und 
faktenferne Äußerungen Einfluss 
nehmen und dabei im schlimmsten 
Fall sogar Ängste schüren. Nur eine 
dialogbereite, sachlich informierende 
Wissenschaft schafft Transparenz, 
Verständnis und damit Vertrauen in 
der Gesellschaft.

Die Nanotechnologie zeigt, dass 
ein solcher Dialog eine dauerhafte 
Herausforderung ist. Nanotechno-
logie bietet ohne Zweifel enorme 
Chancen – doch es gibt bei diesem 
Thema auch Sorgen, Vorbehalte 
und Ängste in der Gesellschaft. 
Nur wenn diese ernst genommen 
und möglichst ausgeräumt werden 
können, wird es gelingen, aus gesell-

schaftlicher Akzeptanz zunehmend 
gesellschaftliche Anerkennung und 
schließlich eine gesellschaftliche 
Verankerung zu erreichen. Es ist 
gut, dass die Universität Duisburg-
Essen Flagge zeigt, dass sie sich 
beim Thema Nanotechnologie nicht 
beirren lässt. Sie bringt neues Wissen 
und neue Erkenntnisse hervor. 
Angesichts der globalen Heraus-
forderungen, vor denen wir stehen, 
können wir es uns in Deutschland 
und in Europa nicht erlauben, 
bestimmte Technologien zu diskri-
minieren oder rundheraus abzuleh-
nen.

Zur intensiven Diskussion 
über neue Technologien hat sich in 
Deutschland seit einigen Monaten 
noch eine zweite, ebenfalls intensive 
und teils emotionale Diskussion 
gesellt. Sie dreht sich um die Frage: 
Wie wollen wir die künftige Ener-
gieversorgung Deutschlands ange-
sichts der beschlossenen Energie-

wende verwirklichen? Verlässliche 
politische Aussagen sind für eine 
erfolgreiche Umsetzung der Ener-
giewende ebenso notwendig wie 
technisch realisierbare Lösungen in 
der Praxis.

Genau an dieser Stelle erkenne 
ich einen spannenden Zusammen-
hang mit den Nano-Aktivitäten 
der Universität Duisburg-Essen 
– denn die Hochschule engagiert
sich intensiv, um die Nutzung von 
Nanomaterialien für bessere Strom-
speicher und für eine nachhaltigere 
Energiegewinnung kräftig voran-
zutreiben. Das neue NanoEner-
gieTechnikZentrum, kurz NETZ, 
ist ein Millionenprojekt, das schon 
bald als Basis dienen soll, um maß-
geschneiderte funktionale Materi-
alien für die Stromversorgung der 
Zukunft bereitzustellen. Für die 
technische Umsetzung der Energie-
wende können damit aus Duisburg 
wichtige Beiträge kommen. 

G R U S S W O R T

Verehrte Leserinnen und Leser,



Mich freut es sehr, dass die 
Universität Duisburg-Essen ein 
neues Kapitel im dicken Buch der 
Energiekompetenz des Ruhrgebiets 
aufschlägt. Das Forschungsgebäude 
NETZ soll Anfang 2013 öffnen und 
einer bisher einzigartigen Koopera-
tion von Industrie und Wissenschaft 
Raum geben. Es ist schön, dass sich 
die Anstrengungen des federfüh-
renden Center for Nanointegration 
Duisburg-Essen, kurz CENIDE 
genannt, gelohnt haben. Es ist 
CENIDE, der Gemeinschaft der 
Nano-Forscher an der Hochschule, 
gelungen, in einer Ausschreibung 
trotz erheblicher Konkurrenz den 
Zuschlag für die Errichtung des 
NETZ-Gebäudes in Duisburg zu 
erhalten. Ich rechne fest damit, dass 
dieser wichtige Anfangserfolg noch 
zahlreiche weitere Erfolge in der 
Praxis nach sich ziehen wird: Denn 
buchstäblich im NETZ sollen 120 
Forscher und Industrieexperten 

nebeneinander und miteinander 
arbeiten. Die Kooperation mit der 
Industrie gehört zum Kern des 
NETZ-Konzepts. Ich halte diesen 
Weg für erfolgversprechend – und 
zwar für beide Seiten. 

Für mich ist die Nanotechnolo-
gie insgesamt eine Schlüsseltechno-
logie mit hohem wirtschaftlichem 
Potenzial. Sie kann dazu beitragen, 
neue effiziente und ressourcenscho-
nende Produkte zu entwickeln und 
gleichzeitig den Umweltschutz, die 
Gesundheit und die Produktquali-
tät fördern. Kritiker stellen bei der 
Nanotechnologie die Risiken in den 
Vordergrund. Es gilt, solche Risiken 
fundiert und sachlich abzuschätzen. 
Wir alle sollten dabei nicht aus den 
Augen verlieren: Eine Gesellschaft 
ohne jedes Risiko ist auch eine 
Gesellschaft ohne jede neue Chance.

Die Nanotechnologie mit all 
ihren Chancen ist es wert, dass sich 
Wissenschaft und Wirtschaft für sie 

gemeinsam engagieren. Eine faire 
öffentliche Debatte lohnt sich für 
alle.  

Einen ganz konkreten Beitrag 
für eine solche Debatte steuert diese 
UNIKATE-Ausgabe bei: Sie liefert 
einmal mehr Beispiele dafür, welch 
fundierte Quelle für neues Wissen 
die Universität Duisburg-Essen ist. 
Ich freue mich darüber ebenso wie 
über die schon seit Jahren vielfäl-
tige Zusammenarbeit zwischen der 
Hochschule und Evonik Industries 
in der Forschung. Den Leserinnen 
und Lesern dieses Magazins wün-
sche ich eine anregende Lektüre!

Ihr

Dr. Klaus Engel,
Honorarprofessor der 

Universität Duisburg-Essen,
Vorstandsvorsitzender 

der Evonik Industries AG
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