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Einweihungsfeier des TGZ-Neubaus am Hubland

Wenn ich mir das neue TGZ so ansehe, dann kann ich nur
sagen:
Respekt! In Unterfranken versteht man was vom Bauen!

Ich darf kurz drei Eckdaten aus der Entstehungszeit dieses
Baues nennen: Spatenstich Juni 2014, Richtfest August
2015, Einweihung März 2016.
Wenn man alles zusammenrechnet sind das 21 Monate für
so ein Projekt – da spiegelt sich die volle Dynamik des
Gründerstandorts Unterfranken eindrucksvoll wider.

So etwas kommt natürlich nicht von ungefähr.
Die Grundfeste des TGZ reichen tief, im doppelten Sinn:
Schon seit 1988 leisten Sie hier in Würzburg am TGZ eine
hervorragende Arbeit. Heute ist es eine feste Größe im
Bereich Unternehmensgründungen.
Hier am Hubland erhalten Sie jetzt eine eigene Adresse.

Mit dem Umzug richtet sich das TGZ auch inhaltlich neu
aus.
Das zeigt allein schon der Blick hier in die unmittelbare
Nachbarschaft.
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Das Institutsgebäude der Julius-Maximilians-Universität
und das Zentrum für Angewandte Energieforschung
Bayern (ZAE) sind gleich nebenan.
Ich meine: Genau in diese kreative Nachbarschaft gehört
der TGZ-Neubau!
Denn das bedeutet kurze Wege für bahnbrechende
Gründungen aus der Wissenschaft.
Das zeigt auch, wo die Zukunft des TGZ liegt:
 im schnellen Wissens- und Technologietransfer,
 In der Spezialisierung auf Zukunftsfelder,
insbesondere auf IKT, Robotik, Telematik,
Maschinenbau, Energieeffizienz,
 und im Bereich technologie- und
wissenschaftsorientierte Gründungen.

Mit einem Wort: Das TGZ rückt jetzt noch näher an
Wissenschaft und Forschung heran.

Genau das ist der Geist unserer bayerischen
Gründerförderung.
Wohlstand von morgen braucht Gründer von heute.
Deshalb habe ich eine landesweite Förderung von
Gründerzentren und Netzwerkaktivitäten im Bereich
Digitalisierung aufgelegt.
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Ganz gezielt setzen wir dabei auf regionale Stärken und
Akteure vor Ort.
Das WERK1.Bayern in München ist dabei eine Blaupause.
Aber wir werden es freilich nicht 1:1 auf die Regionen
überstülpen.
Im Gegenteil: Es soll nur als Beispiel dienen.
Darüber hinaus sollen in den Bewerbungen für die
Gründerzentren die Regionen ganz gezielt ihre besonderen
Potenziale und Kompetenzen einfließen lassen.

Meine Damen und Herren,
ich bin überzeugt: Gründerförderung ist die beste
Regionalförderung, die es gibt.
So schaffen wir Arbeitsplätze in der Fläche, so sichern wir
Wertschöpfung in der Region.
Es ist eine Symbiose: Eine Standort braucht Gründer, doch
die Gründer brauchen auch den richtigen Standort.
Hier haben sie ihn.

Das neue TGZ ist ein starkes Signal:
Bei uns in Bayern, bei Ihnen in Unterfranken herrschen
beste Bedingungen für Gründer.
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Ihnen hier im TGZ brauche ich nicht lange zu erklären,
warum wir eine lebendige Gründerszene brauchen.
Das hieße Eulen nach Athen tragen.

Aber anderswo wird immer noch zu viel über die Risiken
geredet, mit denen der Weg in die Selbstständigkeit
vermeintlich gepflastert ist.
Dabei sind die Chancen enorm, eben weil eine
Unternehmensgründung kein vorgezeichneter Weg ist,
sondern ein Weg, den man Schritt für Schritt selber
bestimmen kann.
Wer sich entscheidet, Unternehmer zu werden, der hat ja
genau diese Eigenschaften, die es braucht, um einen
eigenen Weg zu gehen. Der scheut das Risiko nicht, weil er
weiß, er findet die Antworten auf die Fragen, die sich hinter
der nächsten Kurve stellen.
Der amerikanische Unternehmer Reid Hoffman
hat einmal gesagt:
„Ein Unternehmer ist jemand, der von einer Klippe springt
und auf dem Weg nach unten ein Flugzeug baut.“

Das trifft es doch genau.
Wir müssen jetzt Gründer ermutigen, den ersten Schritt zu
tun.
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Und wir müssen auch die enorme volkswirtschaftliche
Bedeutung einer lebhaften Gründerszene noch stärker
herausstellen.
Hier spielt insbesondere das Miteinander von etablierten
Unternehmen und Gründern eine wichtige Rolle.
Die jungen Unternehmen brauchen die Etablierten als
Ratgeber, als Finanzierer und nicht zuletzt freilich auch als
Partner und Kunden.

Umgekehrt profitieren erfahrene Mittelständler vom frischen
Wind, den neuen Ideen, der Schnelligkeit und Beweglichkeit
junger Start-ups.
Denn vieles, was in einem Unternehmen mit gewachsenen
Strukturen manchmal nicht ohne weiteres umzusetzen ist,
geht einem jungen Gründerteam leichter von der Hand.

Damit wir neben den großen Tankern – wenn ich unsere
etablierten Industrieunternehmen so nennen darf – eine
Schar flinker Schnellboote bekommen, ist mir die
Gründerförderung ein besonderes Herzensanliegen.

Wenn wir mit unseren Gründerinitiativen in die Fläche
gehen und solche Projekte hier in Unterfranken schaffen,
dann darf eines nicht fehlen:
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Optimale Vernetzung. Zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft – wie Sie es hier vormachen.

Wer so viel für die Gründerszene leistet, bei dem sind
Fördermittel bestens angelegt.

Mit fünf Millionen Euro haben wir den Neubau tatkräftig
unterstützt.
Und das Resultat überzeugt auf ganzer Linie.

Wer eine überzeugende Gründeridee hat, findet beim TGZ
optimale Unterstützung.
Hier gibt es genug Platz für Kreativität und
Unternehmergeist.

Ich bedanke mich bei allen Partnern und Förderern aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Durch diese Gemeinschaftsleistung ist hier am Hubland
etwas Einzigartiges entstanden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, besonders aber
den ersten Mietern im neuen TGZ, dass die Geschichte des
TGZ jetzt dynamisch weitergeht.
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Die Bedingungen könnten dafür in diesen topmodernen
Räumlichkeiten kaum besser sein.

Die Wirkungsstätte ist neu, die Mission bleibt die gleiche:
Mit innovativen Gründern die Wettbewerbsfähigkeit und
Innovationskraft Unterfrankens zu steigern.

Dabei haben Sie mich auch in Zukunft an Ihrer Seite.

