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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung des Zentrums 
für Energie und Information am 26. Juni 2017 in Garching 
 

 

Erfolgreiche Maßnahmen zur Energiewende 

bereiten den Weg in eine gute Zukunft.  

 

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg 

ist das Zentrum für Energie und Informati-

on.  

 

Zu seiner Eröffnung darf ich Sie alle sehr 

herzlich hier begrüßen.  

 

Die TU München setzt einen interdisziplinä-

ren Forschungsschwerpunkt auf das zu-

kunftsträchtige Gebiet der Energiefor-

schung. 

 

Sie  

 leistet damit einen wichtigen Beitrag für 

eine nachhaltige Energieversorgung 

in herausragender Weise auf 
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 und trägt maßgeblich dazu bei, wichtige 

Forschungsfelder zu bedienen.  

 

Die TU München setzt als sichtbares und 

bedeutendes Zentrum der Energiefor-

schung und -entwicklung in Bayern Maß-

stäbe. 

 

Zu diesem Thema arbeiten hier Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler an rund 

100 Lehrstühlen aus verschiedensten Fa-

kultäten. 

 

Die Verantwortlichen der Universität haben 

das große Potential dieses weltweiten Mega-

themas erkannt.  

 

Denn die Energieforschung ist der Schlüs-

sel für 

 die Energiewende 

 und die Wettbewerbsfähigkeit des 

Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-

orts Deutschland.   
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Wir brauchen 

 Konzepte für eine sichere Energiever-

sorgung 

 und einen gangbaren Weg in das neue 

Energiezeitalter. 

 

Mit diesem Zentrum bekommt die Energie-

forschung der Technischen Universität Mün-

chen ein Zuhause, das national und interna-

tional große Beachtung finden wird.  

 

Das Zentrum leistet zudem einen enormen 

Beitrag zur Bündelung aller landesweiten 

Kompetenzen im Rahmen des „Bayeri-

schen Konzepts für Forschung und 

Technologieentwicklung im Energiebe-

reich“.  

 

Das Netz aller Fachkompetenzen im Ener-

giebereich wird gestärkt und ausgebaut 

durch eine enge Kooperation mit  

 außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen,  

 forschenden Unternehmen  
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 und Hochschulen aus ganz Bayern.  

 

Das ist mit Blick auf die Energiewende eine 

der wichtigsten Zukunftsaufgaben in unse-

rer Gesellschaft.  

 

Sie wird getragen von den leistungsstarken 

bayerischen  

 Universitäten  

 und Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften. 

 

Diese setzen in der Energieforschung ver-

stärkt auf Interdisziplinarität.  

 

Die Vernetzung unserer Hochschulen mit al-

len wichtigen außeruniversitären Einrich-

tungen und forschenden Unternehmen 

bildet die Basis unserer zukunftsgerichteten 

bayerischen Forschung im Energiebereich – 

 von der Energie-Bereitstellung  

 über die effiziente Energie-Nutzung  

 bis hin zum Energie-Transport und zur 

Energie-Speicherung.  
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Das Zentrum für Energie und Information ist 

Sitz der Munich School of Engineering, die 

die Energieforschung der TUM bündelt.  

 

Das Forschungsgebäude mit hochmoder-

nen Laboratorien stärkt die intensive Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Diszipli-

nen.  

 

Damit schaffen wir hier in Garching exzel-

lente Bedingungen für die Arbeit der Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler. 

 

Zudem soll das neue Zentrum auch als 

Kommunikationsforum der Wissenschaft 

mit der Bevölkerung dienen.  

 

Dieser Neubau ist eine Schlüsselmaßnahme 

unserer bayerischen Energiewende-Politik. 

 

So wird dieses Zentrum mit Gesamtkosten 

von 17 Millionen Euro aus dem Energie-

forschungsprogramm der Staatsregierung 

gefördert.  
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Allein im Geschäftsbereich des Wissen-

schaftsministeriums haben wir in den letzten 

fünf Jahren ein umfangreiches Maßnah-

menpaket geschnürt aus  

 acht Forschungsvorhaben  

 und drei Strukturmaßnahmen an bay-

erischen Hochschulen –  

mit einem Gesamtvolumen von rund 147 Mil-

lionen Euro.  

 

An der TU München zählt hierzu auch das 

Energy Valley Bavaria zur Entwicklung von 

neuen flexibleren Kraftwerkstechnologien. 

 

Wir fördern dieses herausragende Energie-

forschungsvorhaben auch im Doppelhaus-

halt 2017/2018 weiter.  

 

 Das Energy Valley Bavaria  

 wie auch das Zentrum für Energie und 

Information 

zeigen beispielhaft: 

Wissenschaftspolitische Maßnahmen im 

Freistaat  
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 stärken die hervorragenden Kompe-

tenzen in der Energieforschung  

 und setzen bundesweit Maßstäbe. 

 

Dieser Standort liegt in einem herausragen-

den wissenschaftlichen Umfeld:  

 

Der Campus Garching hat sich zum großen 

natur- und ingenieurwissenschaftlichen Zent-

rum der TU München entwickelt.  

 

Das neue Zentrum kann hier  

 auf eine exzellente Infrastruktur zu-

rückgreifen  

 und wertvolle Synergien nutzen.  

 

Besonders freut mich, dass wir nun  

 die Verlagerung der Fakultät für Elekt-

rotechnik und Informationstechnik 

nach Garching in Angriff nehmen kön-

nen 

 und damit den Ingenieurcampus fach-

lich abrunden.   
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Die Exzellenz der TU München wird mit dem 

Zentrum für Energie und Information weiter 

gestärkt.  

 

Zu diesem Erfolg gratuliere ich allen Betei-

ligten ganz herzlich.  

 

Dieser Erfolg dokumentiert erneut die Leis-

tungsfähigkeit  

 unserer Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler 

 und des Forschungsstandorts Bay-

ern. 

 

Es ist unser gemeinsames Ziel, Exzellenz in 

Lehre und Forschung weiter voranzubringen.  

 

Wir setzen alles daran, um bestmögliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen – 

 in allen bayerischen Regionen  

 und an allen Standorten.  
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Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts 2017/2018 

fließt  

 in Bildung  

 und Wissenschaft.  

 

Allein der Etat für Wissenschaft und Kunst 

liegt im Jahr 2017 bei rund 6,7 Milliarden 

Euro.  

 

 Für Universitäten,  

 Hochschulen  

 und Universitätsklinika  

stehen davon rund 5,2 Milliarden Euro be-

reit.  

 

Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2005 

einer Steigerung von fast 70 Prozent. 

 

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld in die Hand genommen 

 für Hochschulen,  

 Forschung  

 und Kunst. 
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Klar ist auch: Geld allein bewirkt nichts.  

 

Ohne die exzellente Arbeit unserer Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler wer-

den wir auch auf dem Gebiet der Energiefor-

schung nicht weiterkommen.  

 

Herzlichen Dank für  

 das außergewöhnliche Engagement 

 und die herausragenden Leistungen, 

die hier an der TU München tagtäglich 

erbracht werden.  

 

Für Ihre wichtigen Forschungsvorhaben 

wünsche ich weiterhin  

 viel Erfolg  

 und alles Gute. 

 


