
Fraktion Bündnis90/Die Grünen und Unabhängigen  
im Bayreuther Stadtrat

Positionspapier zum (Digitalen) Gründerzentrum für die Stadt Bayreuth 

An der Diskussion zum (Digitalen) Gründerzentrum kann man wieder einmal gut die Politik der 
Bayerischen Staatsregierung erleben: Den Kommunen wird eine Karotte vor die Nase gehalten 
und man schaut sich von München das Bewerbungstreiben an, obwohl es Anzeichen dafür gibt, 
dass die Entscheidung längst gefallen ist. Der Stadt Hof wurde Zentrum aus strukturpolitischen 
Erwägungen so gut wie versprochen, Bamberg wurde es im Paket mit dem Ankunftszentrum für 
Flüchtlinge zugesagt. Zumindest in Bayreuth weckt das ungute Erinnerungen, wie weit man sich 
auf das Wort der CSU-Regierung verlassen kann.

Wir lehnen die Errichtung und Betrieb des Zentrums durch die Stadt ab.

Unsere Argumente:

• Wir bestreiten, dass der Betrieb eines (Digitalen) Gründerzentrums eine vorrangige kommunale 
Aufgabe ist. Es stellt sich für uns die Frage der Gerechtigkeit, wenn öffentliche Gelder anhand 
von sehr subjektiven Kriterien an Unternehmen verteilt werden. Dass sich Unternehmen und 
Start-Ups, die sich selbst auf dem Markt behauptet haben, im Wettbewerb mit subventionierten 
Start-Ups aus dem Gründerzentren wiederfinden, erscheint ebenfalls ungerecht und 
ordnungspolitisch verzerrend.

• Wie so oft sind die Risiken und Kosten ungleich verteilt: Während die Errichtungskosten 
großzügig subventioniert werden, ist der Betrieb hauptsächlich Aufgabe der Kommune. Erstere 
können relativ leicht bewertet werden, letztere sind abhängig davon, ob die vorhergesagten 
Effekte auch wie gewünscht eintreten. Wenn nicht, muss die Stadt die Risiken wie z.B.  
Leerstände  ausgleichen.

• Die Bindungsfrist von 15 Jahren geht einseitig zu Lasten der Kommune. Das Thema 
Digitalisierung ist ohne Zweifel topaktuell. Ob es aber auch die Tragweite für eine solchen 
Zeitraum hergibt, muss bezweifelt werden. Digitalisierung ist ein Querschnittthema, das in 
wenigen Jahren längst Eingang in alle Bereiche des Lebens gefunden haben wird. Andere 
thematische Schwerpunkte zu setzen ist im bestehenden Konzept nicht vorgesehen.

• Das vorliegende Konzept fügt einem Netzwerk von Institutionen eine weitere hinzu, ohne einen 
Mehrwert darzustellen. Wir investieren nicht in Unternehmen, sondern vorrangig in Überbau und 
Struktur, ziehen zusätzliche Ebenen ein und erhöhen Reibungsverluste.

• Eine Unternehmensidee, an der bereits mehrere Jahre geforscht wurde und die bereits innerhalb 
der Universität Starthilfe bekommen hat, muss sich dem Markt stellen. Das wird nicht jede 
bestehen. Nach dem Brutkasten in der Uni noch ein Wärmebettchen im Gründerzentrum 
bereitzustellen, zögert diese Entscheidung unnötig hinaus. Nicht umsonst sind die großen 
Entwicklungen in Garagen ausgetüftelt worden, und eine zukunftsfähige Idee muss am IKEA-
Tisch genauso überzeugen können wie im schicken Konferenzraum.



• Das Personalkonzept halten wir nicht für tragfähig. Welche Beratungsleistungen kann denn die 
Leitung des Gründerzentrums bereitstellen und welche werden benötigt? Jeder 
Hochschulabsolvent sollte in der Lage sein, selbst Kontakte zur Bank, zum Anwalt oder zur 
Steuerberatung aufzunehmen. Selbst eine Bewerbung für eine Messebeteiligung über Bayern 
innovativ ist unkompliziert zu beantragen. Was die Start-Ups dagegen brauchen sind 
Marktzugänge. Wer diese vermitteln will, muss eine sehr spezielle Marktkenntnis, mindestens so 
gute wie die Gründer selbst, und entsprechende Verbindungen haben. Solche Kräfte sind nicht 
vorgesehen, ihre Akquisition würde die Betriebskosten vervielfachen.

• Die für das Gründerzentrum vorgesehenen Mittel der Stadt Bayreuth werden an anderer Stelle 
dringend benötigt, auch im Bereich Wirtschaftsförderung. Mittel können hier flexibler und 
zielgerichteter eingesetzt werden, als sich vertraglich 15 Jahre an ein Konzept zu binden, das 
inhaltlich möglicherweise nicht über diesen Zeitraum trägt. Anders als eine weitere Institution ist 
die WiFö in die Verwaltungsabläufe eingebundenen und kann sich auf die Wirkmöglichkeiten der 
Kommune konzentrieren. Bürokratieabbau bei den Verwaltungsvorgängen, die mit 
Unternehmensgründungen verbunden sind oder eine One-Stop-Verwaltung sind dagegen 
konkrete Maßnahmen, die das Gründungsklima sofort und spürbar verbessern.


