
 

Sperrfrist: 6. Mai 2015, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Entre-
preneurship Centers der TUM am 6. Mai 2015 in Garching 
 
 

Wir weihen heute am Campus Garching das 

neue Entrepreneurship Center ein.  

Dieser Anlass ist ein Grund zur Freude – 

ich bin der Einladung, die Eröffnung zusam-

men mit Ihnen zu feiern, daher gerne gefolgt.  

 

Ein wesentlicher Ausdruck von Unterneh-

mertum ist,  

 auch das Ungewöhnliche zu denken  

 und es zu verwirklichen. 

 

Bei dem neuen Entrepreneurship Center 

wird sogar das neue Gebäude diesen Zielen 

gerecht. Ungewöhnlich ist, dass es sich 

 nicht um ein Gebäude,  

 sondern um zwei Bauwerke handelt – 

wenn es auch für den unbefangenen 

Betrachter anders aussieht. 
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Denn das Entrepreneurship Center ist  

 zur einen Hälfte entstanden als staatli-

che Baumaßnahme;  

 die andere Hälfte wurde privat von der 

UnternehmerTUM GmbH errichtet.  

 

Ich freue mich sehr, dass solch ein an-

spruchsvolles Gemeinschaftsprojekt ge-

lungen ist.  

 

Dies ist nur vorstellbar, wenn zwei Partner 

eng und erfolgreich zusammenarbeiten –  

 über Jahre hinweg  

 und immer für ein gemeinsames Ziel.  

 

Das Ziel von TUM und UnternehmerTUM ist 

die unternehmerische Ausbildung ihrer 

Studierenden.  

 

Ungewöhnlich ist auch die staatliche Hälfte 

des Entrepreneurship Centers in ihrer 

 Entstehung und  

 Finanzierung. 
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Üblicherweise finanzieren sich Universitäts-

gebäude vollständig aus dem Bauhaushalt 

des Wissenschaftsministeriums. 

Um diese Baumaßnahme Wirklichkeit wer-

den zu lassen, haben jedoch gleich drei 

Partner zusammengelegt:  

 das Wissenschaftsministerium,  

 die TUM  

 und das Wirtschaftsministerium.  

 

Liebe Kollegin Ilse Aigner! 

Das Wirtschaftsministerium  

 hält es für ein wichtiges Anliegen, dass 

sich junge Menschen an einer Hoch-

schule unternehmerisch qualifizieren  

 und hat aus seinem Haushalt den stol-

zen Betrag von 2 Mio. € zum Hoch-

schulbau beigesteuert.  

 

Es hat seinen Wünschen damit Taten und 

Mittel folgen lassen.  

Dafür möchte ich dir meinen herzlichen 

Dank aussprechen.  
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Im Jahr 2006 hat die TUM 

 ihr Selbstverständnis als „unternehme-

rische Universität“ formuliert  

 und mit ihrem Programm den Titel als 

eine der drei ersten „Exzellenzuniver-

sitäten“ Deutschlands gewonnen.  

 

Der unternehmerische Anspruch der TUM 

ist aus ihrer Entwicklungsstrategie seither 

nicht wegzudenken.  

 

Dabei geht es nicht um wirtschaftlichen Er-

folg, denn als Universität  

 ist sie kein Unternehmen, das sich am 

finanziellen Nutzen orientiert,  

 sondern ist dem verfassungsrechtli-

chen Auftrag von Forschung und Lehre 

verpflichtet.  

 

Eine unternehmerische Universität hat 

gleichwohl eine besondere Intention.  

 Das Unternehmensziel ist hier die Wis-

senschaftlichkeit in Lehre, Forschung 

und Weiterbildung – 
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 und sie erkennt die Notwendigkeit, die-

ses Unternehmensziel ständig auf den 

Prüfstand zu stellen.  

 

Das ist wichtig, denn eine exzellente Univer-

sität, die sich nur im Glanz ihres Erfolges 

sonnt, wird bald  

 nur noch zweite oder dritte Wahl sein –  

 nicht anders als ein Unternehmen, das 

die entscheidende Innovation verpasst.  

 

Die TUM  

 hat dies früh erkannt  

 und ist dem von Anfang an entschieden 

entgegen getreten.   

 

Ständig prüft sie neben ihrer Qualität  

 ihre Position im Wettbewerb mit ande-

ren Top-Universitäten in Deutschland  

 ihre Anschlussfähigkeit zu internatio-

nalen Spitzen-Konkurrenten  

 sowie die erfolgreiche Entwicklung 

neuer „Produkte“ in Forschung und 

Lehre.  
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Erfolgsindikatoren für ihr unternehmeri-

sches Handeln sind  

 die Verteidigung des „Exzellenztitels“ 

im Jahr 2012,  

 und das enorme studentische Interes-

se an einem Studium an der TUM.  

 

Eine Universität, die ihre Studierendenzah-

len in zehn Jahren nahezu verdoppelt, bie-

tet offensichtlich die richtigen „Produkte“ an  

 für die jungen Menschen in Bayern 

 und international.  

 

Die Aufgabe einer unternehmerischen Uni-

versität besteht aber auch darin,   

 das unternehmerische Denken und 

Handeln der Studierenden zu fördern  

 und eine nachhaltige Gründerkultur 

zu pflegen.  

 

Die TUM erfüllt seit Jahren das Anliegen, 

junge und hochqualifizierte Akademike-

rinnen und Akademiker  
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 neben ihrer wissenschaftlichen Aus-

bildung  

 zu angehenden Unternehmensgrün-

dern und Unternehmern zu machen.  

 

Diese Aufgabe ist enorm, denn der Bedarf 

an jungen Unternehmerinnen und Unter-

nehmern steigt stetig. Die TUM hat daher mit 

der UnternehmerTUM einen starken Part-

ner an der Seite.  

 

Die Zusammenarbeit ermöglicht eine neue 

Dimension unternehmerischer Weiterbildung 

der Studierenden – 

 quantitativ sowie qualitativ 

 und mit erheblichen Auswirkungen auf 

die positive Entwicklung des Arbeits-

marktes in Bayern und in Deutschland. 

 

Dieser exzellenten Zusammenarbeit dient 

das Gebäude, das wir heute eröffnen.  

Es wird  

 eine Schlüsselfunktion im unterneh-

merischen Strategiekonzept einneh-
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men,  

 die an der TUM bestehenden Kompe-

tenzen im Bereich Entrepreneurship 

bündeln  

 und Anziehungspunkt für Studierende, 

Wissenschaftler, Gründer, Kunden und 

Investoren darstellen.  

 

Ich freue mich sehr, dass damit zentral in der 

High Tech Region München ein hoch attrak-

tives Innovationsumfeld entsteht,  

 in dem sich Studierende und Wissen-

schaftler zu Unternehmern entwickeln  

 und systematisch neue Unternehmen 

für Produkte oder Dienstleistungen 

gründen können. 

 

Die bisherigen Leistungen der TUM und 

ihres Partners UnternehmerTUM sind auch 

außerhalb des Freistaats aufgefallen:  

 Im Wettbewerb „EXIST – Gründungs-

kultur“ hat die TUM 2011 hervorragend 

abgeschnitten – dies war auch ein Aus-

löser für das gemeinsame Neubaupro-
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jekt.  

 Der „Gründungsradar“ des Stifterver-

bandes für die Deutsche Wissenschaft 

bestätigte 2014, dass die TUM Unter-

nehmensgründungen bundesweit am 

besten fördert. 

 

Ich bin mir daher sicher: Mit der Verwirkli-

chung des Entrepreneurship Centers ha-

ben wir auf das richtig Pferd gesetzt! 

 

Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg:  

 den Lehrenden, Forschenden und Ler-

nenden  

 und allen angehenden Gründern und 

jungen Unternehmern. 

 


