
Sperrfrist: 9. Mai 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung des TUM 
Zentralinstituts für Katalyseforschung am 9. Mai 2016 in Garching 
 

 

Wir eröffnen heute gemeinsam das Zentra-

linstitut für Katalyseforschung der TU Mün-

chen hier in Garching. 

Ein herzliches „Grüß Gott“ zu diesem 

höchst erfreulichen Anlass! 

 

Das Zentralinstitut ist ein Parade-Projekt der 

TUM. 

Das Thema ist hier 

 ein Schwerpunkt interdisziplinärer For-

schung 

 mit großem Potential. 

 

Denn die Katalyse gilt als Schlüsseltechno-

logie für die zentralen Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts. 

 

Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts 
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Deutschland ist sie deshalb von herausra-

gender Bedeutung. 

 

Seit den bahnbrechenden Arbeiten des No-

belpreisträgers Ernst Otto Fischer wurde 

 die Forschung an der TUM in diesem 

Bereich stetig ausgebaut 

 und im Jahr 2008 das Zentralinstitut für 

Katalyseforschung gegründet. 

 

Als fakultäts-übergreifendes Zentralinstitut 

zeigt sich auch seine strategische Bedeu-

tung für die Hochschulentwicklung. 

 

Die Katalyseforschung in einem Gebäude zu 

bündeln, hat also hohen Stellenwert – für die 

Zukunft 

 der Fakultät für Chemie 

 und für die TU München in ihrer Ge-

samtheit. 

 

Das Zentralinstitut bekommt damit 

 ein eigenes Zuhause, 
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 eine Adresse, die national und internati-

onal Beachtung findet. 

 

Dieser Forschungsbau  

 verfügt über eine hochmoderne Labor-

Umgebung 

 und ermöglicht eine intensive und effizi-

ente Zusammenarbeit.  

 

Damit bekommen die Wissenschaftler hier in 

Garching exzellente Bedingungen, um sich 

den aktuellen Herausforderungen in der For-

schung stellen zu können. 

 

Die Baumaßnahme zu realisieren, war nicht 

immer ganz einfach. 

 Baumängel 

 und Schadensfälle 

haben die Fertigstellung des Gebäudes im-

mer wieder verzögert. 

 

Mit großem Einsatz aller Beteiligten ist es 

gelungen, den Neubau Ende des vergange-

nen Jahres in Betrieb zu nehmen. 
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Dafür danke ich allen Beteiligten ganz herz-

lich. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Gerade Sie haben für den Bereich der Kata-

lyse – in dem auch Ihr wissenschaftlicher 

Schwerpunkt liegt – viel Herzblut investiert. 

 

Erfreulich ist auch, dass der Freistaat die 

Kosten für diese Maßnahme nicht alleine 

tragen muss. 

 

Dank der überzeugenden Forschungsbau-

Programmatik konnte das Katalysezentrum 

als eines der ersten Projekte an der TUM in 

die Förderung des Bundes nach Artikel 91b 

Grundgesetz aufgenommen werden –  

 mit förderfähigen Gesamtkosten in Hö-

he von knapp 58 Millionen Euro,  

 von denen 51 Millionen auf die Baukos-

ten entfallen 

 und knapp 7 Millionen auf die Erstein-

richtung. 
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Herr Staatssekretär! 

Dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung gilt dafür mein ganz besonderer 

Dank. 

 

Das Zentralinstitut für Katalyseforschung 

liegt in Garching in einem herausragenden 

wissenschaftlichen Umfeld – in unmittelbarer 

Nähe 

 zu den Fakultäten für Chemie und 

Physik 

 und zum FRM II. 

Es kann hier 

 auf die vorhandene Infrastruktur zu-

rückgreifen 

 und wertvolle Synergien nutzen. 

 

Zudem entstehen in direkter Nachbarschaft 

zwei weitere Forschungsbauten, auf die wir 

in der Tat stolz sein können: 

 das Bayerische Magnet-Resonanz-

Zentrum – dessen Grundstein wir im 

letzten Herbst legen konnten –  
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 und das „TUM Center for Functional 

Protein Assemblies“ – dessen Förde-

rung die Gemeinsame Wissenschafts-

konferenz im Juni 2015 beschlossen 

hat. 

 

Ich bin mir sicher: Der Zentralinstitut für Ka-

talyseforschung wird die internationale Ex-

zellenz der TUM weiter stärken. 

 

Dazu gratuliere ich allen Beteiligten ganz 

herzlich. 

 

Dieser Erfolg unterstreicht aufs Neue  

 die Leistungsfähigkeit des For-

schungs- und Innovations-Standorts 

Bayern 

 sowie die herausragende Qualität der 

Wissenschaftler, die dafür arbeiten. 

 

Klar ist auch: Wer an der Spitze bleiben will, 

muss bereit sein, sich ständig weiterzuent-

wickeln. 
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Wir wollen deshalb alles daran setzen, 

 die Exzellenz in Forschung und Lehre 

weiter voranzubringen 

 und Rahmenbedingungen bestmöglich 

zu gestalten – 

- in ganz Bayern, 

- in allen Regionen 

- und an allen Standorten.  

 

Wir investieren deshalb kraftvoll. 

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts fließt in den 

Jahren 2015 und 2016 in 

 Wissenschaft 

 und Bildung. 

 

Allein für den Bereich der Universitäten, 

Hochschulen und Universitätsklinika haben 

wir rund fünf Milliarden Euro bereitgestellt. 

Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 

einer Steigerung vom fast 70 Prozent. 
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Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld für Hochschulen und 

Forschung in die Hand genommen. 

 

Die erfolgreiche Arbeit des Zentralinstituts für 

Katalyseforschung der TUM wäre nicht 

denkbar 

 ohne die Wissenschaftler –  

 ohne ihre herausragenden Leistungen 

 ohne ihr außergewöhnliches Engage-

ment. 

 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Für Ihre Forschungsvorhaben wünsche ich 

ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern weiterhin 

 alles Gute 

 und viel Erfolg. 


