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Anregung zur Umsetzung des Prüfauftrages "Gründungspaket" (AN/004/0020) mit
der Beschlussvorlage "GründerZeit Zwickau - Der Weg zum regionalen und
individuellen Gründerökosystem" (BV/172/2020)
Am 26. Juni 2020 beschloss der Stadtrat den Prüfauftrag „Gründungspaket“ – Maßnahmen zur
Förderung von Unternehmensgründungen und Ansiedlungen“ (AN 004/0020) und beauftragte
die Stadtverwaltung damit, Maßnahmen in einer Beratungsvorlage vorzulegen, die geeignet
sind den Standort Zwickau für Unternehmensgründungen noch attraktiver zu machen und das
Image unserer Stadt zu fördern. Das Paket solle für Existenzgründer, Unternehmensnachfolger
und Umsiedler Anreize bieten und die guten Rahmenbedingungen in Zwickau deutlich machen.
Am 28. Oktober 2019 beauftragte der Stadtrat das Büro für Wirtschaftsförderung, die Planungen zur Realisierung eines Startup-Centers voranzutreiben, den Bedarf abzuklären und das Ergebnis dem Stadtrat mitzuteilen (AN 005/2019). Zu dieser Thematik im Vorfeld erstellte und
überarbeitete Konzepte führten nicht zum gewünschten Ergebnis oder Erfolg. Daher näherte
man sich der Thematik noch einmal objektiv von Anfang an.
Die Mitarbeiter des Büros für Wirtschaftsförderung führten Gespräche mit verschiedensten Akteuren der Zwickauer Gründerszene, besuchten Veranstaltungen zum Thema Gründung, beschäftigten sich mit Gründern, ihren Geschichten und anderen sächsischen Startup-Centern.
Im Vordergrund standen folgende Fragestellungen:


Besteht in Zwickau Bedarf für ein Startup-Center?



Wenn ja, wie muss dieses ausgestaltet sein, um langfristig bestehen zu können
und einen Mehrwert für alle Akteure zu bringen?

Folgende Erkenntnis kristallisierte sich heraus:
„Es gibt bereits sehr gute Angebote in der Region und landesweit, die für Gründer zur Verfügung
stehen. Auch in Zwickau finden Gründer heute schon umfassende Beratungsangebote und Möglichkeiten zur Vernetzung. Die grundlegende Frage nach dem Bedarf an einem Startup-Center
könnte daher ebenso kurzfristig gedacht wie langfristig nachteilig mit Nein beantwortet werden.
Was momentan fehlt, ist ein transparentes Gründerökosystem – ein Netzwerk von Institutionen
und Akteuren, bei dem die Gründerszene im Zentrum der Betrachtung steht und aktiv gefördert
wird. Setzt man voraus, dass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau durch Neugründungen jeder Art, Startups und Innovationen gesteigert werden kann, sollte der Aufwand
betrieben werden, der nötig ist, um ein Gründerökosystem auszubauen und sichtbar zu machen.
Dazu gehört zunächst die Bündelung zur Verfügung stehender Ressourcen, aktive Projekt- und

Netzwerkarbeit und langfristig eine zentrale räumliche Anlaufstelle mit kompetenten Ansprechpartnern.“
Das Büro für Wirtschaftsförderung teilt die Ansicht von Herrn Kühn beziehungsweise der Fraktion „Bürger für Zwickau“, dass es „mit der Etablierung eines Startup-Centers nicht getan ist“.
Das erarbeitete Konzept trägt den Titel „GründerZeit Zwickau – Der Weg zum regionalen und
individuellen Gründerökosystem“. Dieses wurde durch Mitarbeiter des Büros für Wirtschaftsförderung am 10. Juni 2020 in der Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt und beschäftigt sich zuallererst mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung eines Gründerökosystems in Zwickau und erst im zweiten Schritt mit der räumlichen Etablierung eines „Startup-Centers“ (im Konzept „GründerZeit-Zentrum“). So soll die Gründerkultur in und um Zwickau mittel- bis langfristig gestärkt werden. Um dies umfassend zu ermöglich, werden neben Startups auch alle anderen Gründungen (Existenzgründer, Nachfolger, potenzielle Gründer) in den Fokus genommen.
Das Konzept beinhaltet die in der Anfrage geforderten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
von Gründungen und zur Imagesteigerung der Stadt Zwickau. Ebenso erfolgt die Beschreibung
weiterer Ansätze zur Stärkung des Gründerökosystems, von Marketingmaßnahmen und eine
Kostenschätzung.
Es wird empfohlen, die ebenfalls für die Stadtratssitzung am 26. November 2020 eingereichte
Beschlussvorlage „GründerZeit Zwickau – Der Weg zum regionalen und individuellen Gründerökosystem (BV 172/2020)“ als Grundlage zu nutzen, um die im „Prüfauftrag „Gründungspaket“
– Maßnahmen zur Förderung von Unternehmensgründungen und Ansiedlungen“ geforderten
Maßnahmen zu beschließen.

Kann Vorlage ausgereicht werden: ja

nein
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