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Mainz, 11.08.2020

Anfrage 1295/2020 zur Sitzung am
Unterstützungsangebote für Gründerinnen und Gründer in der Landeshauptstadt
Mainz (FDP)
Die SARS-Cov-2 Pandemie hat neben etablierten Unternehmen auch fü r Grü nderinnen und Grü nder in
der Landeshauptstadt Mainz die Situation grundlegend verä ndert. Erfahrungen aus der Vergangenheit
haben gelehrt, dass schlechte konjunkturelle Veränderungen dazu führen, dass Gründungszahlen steigen.
Insbesondere die Start-Up- und Digital- Szene birgt dabei ein riesiges Potential. Im Zusammenspiel der
unterschiedlichen Institutionen und Akteure kann dieses gehoben werden. Am Mittwoch, den 29. Juli
2020 hatte die Landeshauptstadt Mainz mit dem Technologie Zentrum (TZM) sowie E.U.L.E. e.V. zum
Thema „restart4startups“ eine Veranstaltung durchgeführt. Gerade in Anbetracht der Umstände ist es
umso wichtiger, die Ressourcen Zeit, Geld und Personal aber auch Expertise wirtschaftlich und strategisch einzusetzen.

Wir fragen an:

1. Welche Ressourcen (Personal und Kosten) wurden seitens der Verwaltung und des TZM´s aufgebracht, um die Veranstaltung zu konzipieren und durchzufü hren?
2. Wie viele Teilnehmer/innen haben an der Veranstaltung teilgenommen?
3. Welche Leistungen und Unterstü tzungsangebote werde von Seiten der Stadtverwaltung fü r
Grü nderinnen und Grü nder und Solo-Selbstä ndige erbracht (aufgeschlü sselt in den jeweiligen
Clustern)?
4. Warum waren gängige Netzwerkpartner, deren originäre Aufgaben in der Beratung von Gründerinnen und Grü ndern liegen, wie z.B die IHK fü r Rheinhessen oder die Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) nicht in Planung und Durchfü hrung der Veranstaltung involviert?
5. Teilt die Verwaltung die Ansicht, dass eine Bü ndelung der Krä fte aller Akteure auch in diesem
Bereich, wie es in der Vergangenheit ü blich war, zum Nutzen der Start-Up Szene in Mainz ist?

-2-

6. Welche Kooperationen sind mit den Akteuren der Mainzer Gründerszene von Seiten der Stadtverwaltung fü r Grü nderinnen und Grü nder in der nä chsten Zeit geplant und welche Akteure
sind dabei konkret vorgesehen?
7. Welche und wie viele Veranstaltungen oder Dienstleistungsangebote plant die Stadt Mainz im
Bereich Gründung in diesem Jahr?
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