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Heute schon an morgen denken: Gründerkultur stärken - 
Hochschulen zu Hotspots weiterentwickeln

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. Unternehmensgründungen von Studierenden dadurch zu honorieren 

und zu fördern, dass die Erfahrungen aus einer etwaigen unterneh-
merischen Tätigkeit (Gründung eines "Spin-offs" oder "Start-ups") in 
Form von ECTS-Punkten für das eigene Studium angerechnet wer-
den können;

2. Professorinnen und Professoren sowie den wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern - im Falle der Gründung eines eigenen 
Unternehmens - einmalig während ihrer Wissenschaftskarriere die 
Möglichkeit eines "Founding Sabbaticals" einzuräumen; während die-
ses Sabbaticals können sich die in der Lehre tätigen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler für ein bis zwei Semester von ihrer Lehr-
verpflichtung befreien lassen, um sich während dieses Zeitraums ganz 
auf ihre Unternehmensgründung konzentrieren zu können;

3. sich dafür einzusetzen, den Unternehmergeist an den Thüringer Uni-
versitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Techni-
schen Hochschulen und Kunsthochschulen weiter zu stärken und 
zu fördern, indem
a) die Vermittlung von unternehmerischem Denken stärker in den 

Lehrcurricula aller Studiengänge verankert wird;
b) die bestehenden studiengangsübergreifenden Angebote an Ent-

repreneurship-Kursen weiter ausgebaut werden;
c) an jeder Hochschule ein "MakerSpace" (Hightech-Werkstatt mit 

Zugang zu aktuellen Maschinen, Werkzeugen und Software so-
wie inhaltliche Bereitstellung von Fachpersonal und Beratungs-
angeboten sowie Mittel für Events zur Vernetzung der Gründe-
rinnen und Gründer) eingerichtet wird, der sich an der Größe und 
am Bedarf der jeweiligen Hochschule orientiert;

4. an jeder Thüringer Hochschule, insofern die jeweilige Hochschule 
das möchte, einen eigenen hochschulgebundenen Investitionsfonds 
einzurichten; in jeden dieser Fonds soll der Freistaat Thüringen eine 
von der Landesregierung festzulegende Summe einzahlen, welche 
sich an der Größe und Art der Hochschule zu orientieren hat; die ein-
zelnen Hochschulen können über ihren eigenen Fonds frei verfügen, 
um in hochschuleigene Spin-offs beziehungsweise Start-ups zu in-
vestieren und sich hierdurch an diesen zu beteiligen;

A n t r a g

der Fraktion der FDP
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5. an jeder Thüringer Hochschule in ausreichendem Umfang Stellen 
für Innovationsmanagerinnen beziehungsweise -manager zu schaf-
fen. Der Stellenumfang soll sich hierbei an der Größe und Art sowie 
am Bedarf der jeweiligen Hochschule orientieren. Die Innovations-
manager (m/w/d) sollen
a) in verschiedenen Fachbereichen Technologiewettbewerbe star-

ten,
b) neue technologische Trends im Hinblick auf künftige Forschungs-

vorhaben oder mögliche Ausgründungen identifizieren,
c) den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beziehungswei-

se Gründerinnen und Gründern gezielt bei der Beantragung einer 
Forschungs- und Verwertungsförderung unterstützend zur Seite 
stehen.

Begründung:

Zu Nummer 1

In der Rangliste der Gründungstätigkeit nach Bundesländern belegt 
Thüringen den 14. Rang. Im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 ha-
ben von 10.000 Erwerbsfähigen jährlich 71 Personen eine selbstständi-
ge Tätigkeit begonnen. Die im KfW-Gründungsmonitor dokumentierten 
Ergebnisse attestieren dem Freistaat Thüringen lediglich eine unter-
durchschnittliche Gründerkultur. Lediglich Mecklenburg-Vorpommern 
und Bremen verzeichneten ein niedrigeres Aufkommen (vergleiche KfW-
Gründungsmonitor 2020, S. 5).
Start-up-Gründungen sind für das wirtschaftliche Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes von zentraler Bedeutung. Eine dy-
namische und attraktive Gründungskultur ist der Schlüssel für innovati-
ve Ideen und eine moderne wettbewerbsfreundliche Wirtschaftspolitik. 
Mit neuen Ideen, Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodel-
len modernisieren Start-ups nicht nur die Wirtschaftsstruktur, sondern 
schaffen auch neue Arbeitsplätze. Diese Leistungen gilt es stärker als 
bislang anzuerkennen.
Immer mehr Studenten, Absolventen und wissenschaftliche Mitarbeiter 
planen ihre Gründung aus der Hochschule heraus. Aber insbesondere 
wenn Unternehmensgründungen während der Studienphase aufgenom-
men werden, fehlt den Gründerinnen und Gründern oftmals die nötige 
Zeit und Kraft, ihr Studium parallel zu ihrer Unternehmensgründung mit 
dem gleichen Elan wie vor der Gründung voranzutreiben. Auch wenn 
eine Gründung nicht immer mit einem Studienabbruch einhergeht, birgt 
die in der Gründungsphase gewonnene Praxiserfahrung einen wertvol-
len Erkenntnisschatz, der mehr als bislang für die Anrechnung von Stu-
dienleistungen (in Form von ECTS-Punkten) in Frage kommen sollte. 
Dieser Ansatz verspricht nicht nur eine zusätzliche Unterstützung von 
bisherigen Gründerinnen und Gründern an Hochschulen. Es leuchtet 
auch ein, dass der Freistaat Thüringen auf diese Weise auch eine Kul-
tur des Gründergeistes insgesamt unter Studierenden fördert und damit 
die Zahl der Gründerinnen und Gründer in Summe erhöht. Thüringen 
honoriert hierdurch auf besondere Weise jene talentierte Studierende, 
die eigenverantwortlich Risikobereitschaft zeigen und ein eigenes Un-
ternehmen aufbauen.

Zu Nummer 2

Gründungen brauchen Freiraum für Kreativität und die Zeit für die Um-
setzung, um den Markteintritt mit der ausgeklügelten Geschäftsidee er-
folgreich wagen zu können. Viele Forscherinnen und Forscher haben 
zukunftsträchtige Ansätze, allzu häufig fehlt ihnen - angesichts ihrer be-
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ruflich festgeschriebenen Lehrverpflichtung - jedoch der hinreichende 
Spielraum, ihr anvisiertes Geschäftsmodell am Markt zu erproben und 
ihr Produkt beziehungsweise ihre Dienstleistung im betreffenden Kun-
densegment real zu vertreiben.
Damit dieser Engpass ein Stück weit gelöst werden und unternehmeri-
sches Denken beziehungsweise Handeln in den einzelnen Hochschu-
len noch stärker Einzug halten kann, soll es für Professorinnen und 
Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
neben dem Forschungs- und Praxisfreisemester zudem die Option ge-
ben, ihre Lehrdeputatsverpflichtung auch im Rahmen der eigenen Un-
ternehmensgründung für die Dauer von ein bis zwei Semestern vollstän-
dig reduzieren zu können. Die Einrichtung des "Founding Sabbaticals" 
gilt somit als geeigneter Stellhebel, um die Einstiegshürde, ein eigenes 
Unternehmen aufzubauen, zu senken. Die Erweiterung des Sabbaticals 
in Hinblick auf Gründungen darf daher als eine einfach umzusetzende 
und zugleich unmittelbar wirkungsvolle Unterstützungsmaßnahme be-
trachtet werden, um die Zahl an Ausgründungen im Hochschulbereich 
merklich zu erhöhen.

Zu Nummer 3

An den Thüringer Universitäten spielt das Thema Unternehmensgrün-
dung nur eine untergeordnete Rolle - ob als Lehrinhalt, Gründertraining 
oder Projekt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade im universitären 
Umfeld Ausgründungen erfolgreich sein können. Die High-Tech-Grün-
derszene rund um die Universität und Fachhochschule Jena oder die 
Technische Universität Ilmenau sind Beleg dafür. Zumeist sind dies je-
doch Gründungen, die einen jahrelangen Vorlauf in universitären Pro-
jekten haben. Ziel muss es jedoch sein, um Universitäten herum ein 
Gründerumfeld zu schaffen, in dem auch Ideen aus anderen Bereichen 
als "lediglich" weitentwickelte Hochschulprojekte ihren Anfang nehmen.
Um den Unternehmergeist der Studierenden an den Thüringer Hoch-
schulen zu fördern, bedarf es eines attraktiven Ökosystems für unterneh-
merisches Handeln. In einer sich immer schneller wandelnden Arbeits-
welt genügt es nicht mehr, den Fokus des Studiums allein auf die (Aus-)
Bildung von künftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu legen. 
Es bedarf einer Ergänzung des akademischen Auftrags der Hochschu-
len, indem sich die Studienangebote und -möglichkeiten insbesondere 
auch gezielt an potenzielle Existenzgründerinnen und -gründer richten 
und es ihnen hierdurch ermöglicht wird, innovative Geschäftsideen zu 
entwickeln und umzusetzen.
Eine elementare Stellschraube in Richtung gründerfreundliche Hoch-
schullandschaft versprechen zum einen die stärkere Verankerung von 
Studieninhalten, die unternehmerisches Denken vermitteln, zum an-
deren auch der Ausbau der bestehenden studiengangsübergreifenden 
Angebote an Entrepreneurship-Kursen wie auch die Einrichtung eines 
"MakerSpace" an allen Hochschulen. Hierdurch können nicht nur Räu-
me zur Reflexion über innovative Geschäftsideen entstehen. Die Inte-
gration von Studieninhalten aus dem Feld des Entrepreneurships kann 
auch Inspiration sein, mit dem hierdurch gewonnenen Handwerkszeug 
eigenverantwortlich ein Unternehmen oder eine Organisation zu grün-
den und die eigenen Geschäftsideen in die Umsetzung zu bringen. Die 
Einrichtung eines "MakerSpace" erleichtert es den Studierenden zu-
dem, ihre Geschäftsideen Realität werden zu lassen, indem sie hier den 
Raum haben Bauteile, Baugruppen oder Gesamtprojekte zu entwickeln, 
zu fertigen und testen zu lassen. Beratungsmöglichkeiten, Trainings und 
Events sollen die Studierenden dabei unterstützen, auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben, sich untereinander und mit Geschäftspartnern aus der 
Wirtschaft zu vernetzen sowie Innovationen agil umzusetzen.
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Zu Nummer 4

Mit ihren Forschungsleistungen unterstreichen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler an den Universitäten Ilmenau und Jena seit Jah-
ren die Innovationskraft und Forschungsstärke des Technologiestand-
orts Thüringen. Sie entwickeln nicht nur eine Vielzahl neuer Technolo-
gien maßgeblich mit, die von unterschiedlichen Unternehmen aus der 
Wirtschaft aufgegriffen und verwendet werden. Sie bringen vielfach auch 
selbst innovative Produkte und Dienstleistungen hervor, die aus ihren 
Forschungen resultieren und in Spin-offs münden. Eine weitere, noch 
größere Gruppe an Hochschulen, welche ebenso eigene Unternehmens-
gründungen aufnimmt, bildet die der Studierenden.
Diese jungen Unternehmen brauchen Geld. Es gibt kaum eine Idee, 
die ohne zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung oder 
Vertrieb auskäme. Insbesondere an der Schwelle der ersten Finanzie-
rungsrunde fehlt jedoch vielen - insbesondere der Gruppe der Studie-
renden - allzu häufig das Kapital, um nach der Machbarkeitsstudie den 
eigentlichen Prototypen zu entwickeln, den Markteintritt zu wagen oder 
sich schließlich am Markt erfolgreich zu erproben. Um an diesem Schei-
deweg die Anteile der im Universitätskontext entwickelten Geschäfts-
ideen, Produkte und Dienstleistungen nicht unnötigerweise an externe 
Kapitalgeber zu verlieren, bietet es sich an, den Hochschulen selbst In-
vestitionsvolumina zur Verfügung zu stellen, um die eigenen Spin-offs 
beziehungsweise Start-ups der Hochschule in der Anfangsphase (Early 
Stage beziehungsweise Pre-Seed-Phase bis an die Schwelle eines Se-
ries-A-Investments) selbst finanziell unterstützen zu können.
Indem die Landesregierung in diesem Rahmen für jede Hochschule 
einen hochschulgebundenen Investitionsfonds aufsetzt, mit dem die 
Hochschulen Investitionen in die Spin-offs beziehungsweise Start-ups 
der (ehemaligen) Hochschulmitglieder tätigen können, können sich die 
Hochschulen selbst an den von ihren Studierenden beziehungsweise 
Professorinnen und Professoren gegründeten Jungunternehmen betei-
ligen und ihnen mit der Finanzspritze zu einem schnellen Durchbruch 
verhelfen. Über diese Fonds sollen die einzelnen Hochschulen im Hin-
blick auf Investitionen in hochschuleigene Spin-offs beziehungsweise 
Start-ups frei verfügen und damit ihre Studierenden beziehungsweise 
Professorinnen und Professoren bei einer erfolgreichen Ausgründung 
eigenverantwortlich unterstützen können. Andererseits bietet die Inves-
tition auch das Recht auf eine Beteiligung am Unternehmenserfolg der 
Spin-offs beziehungsweise Start-ups, was den Hochschulen mittel- bis 
langfristig betrachtet einen positiven Cashflow einbringen dürfte, der für 
genügend Liquidität hinsichtlich künftiger Investitionen in weitere Aus-
gründungen sorgen dürfte.

Zu Nummer 5

Um Gründerumfeld um die Thüringer Hochschulen zu schaffen und das 
Potenzial der Studierenden und Lehrenden zu heben, sollten die Uni-
versitäten ihr Beratungsangebot für potentielle Gründer ausbauen. Ent-
repreneurship mit echten Wachstumschancen braucht exzellente Bera-
tung. Damit eine Idee zur Innovation werden kann, ist eine systematische 
Planung, Steuerung und Kontrolle der Idee nötig, da eine rein dem Zu-
fall überlassene Idee nur äußerst selten umgesetzt wird. Um passge-
naue Gründerberatung garantieren zu können, ist es deshalb notwendig, 
nach dem Vorbild bereits erfolgreicher Gründeruniversitäten hochqualifi-
zierte Experten, insbesondere aus der mittelständischen Wirtschaft, als 
Innovationsmanager an den Hochschulen einzusetzen. Die Kernaufga-
be eines lnnovationsmanagers ist es nun, eine Umsetzung von innova-



5

Drucksache 7/2581Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

tiven Ideen systematisch zu begleiten, um die Wahrscheinlichkeit der 
Realisation der im Raum stehenden Innovationen zu erhöhen. Indem 
die Innovationsmanager hinsichtlich der Aktualität von technischen wie 
auch sozialen Innovationen am Puls der Zeit sind und deshalb um zu-
kunftsträchtige Ideen wissen, können sie den Forschenden wie auch den 
Gründerinnen und Gründern an den Hochschulen nicht nur wichtige in-
novatorische Impulse mit auf den Weg geben. Sie können gemeinsam 
mit ihnen auch einen systematischen Plan zur Umsetzung entwickeln 
und damit den weiteren Innovationsprozess indirekt positiv mitsteuern. 
Dadurch, dass die Innovationsmanager auf diese Weise an den Hoch-
schulen das Bindeglied zwischen technischen Neuerungen und den Un-
terstützung suchenden Hochschulmitgliedern bilden, begleiten sie diese 
konstruktiv auf ihrem Weg von der Idee zur Umsetzung und beschleu-
nigen somit mithilfe ihrer Erfahrungen und anhand ihrer zielorientierten 
Inputs die Innovationsoffensive an den Thüringer Hochschulen.

Für die Fraktion:

Montag
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