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Antrag der Fraktion GRÜNE Startup – und Gründungsstandort 

Baden-Württemberg stärken und ausbauen 

Drucksache 17/1313 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

A] Einstieg 

Vom Fahrrad bis zum Automobil – vom Windrad bis zum 

Hochdruckreiniger. Erfindergeist gehört zur DNA unseres Landes.  

Damit wir weiterhin weltweit vorne mitspielen und nicht zerrieben 

werden zwischen den Tech-Giganten aus den USA oder China.  

Dazu tragen unsere Gründerinnen und Gründer einen wesentlichen 

Teil bei. Ihnen gebührt mein Respekt. 

 

 

 

Begründung: 5 Min. 

Aussprache: 

5 Min. je Fraktion  
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B] Bedeutung Start-ups für den Wirtschaftsstandort BaWü 

Liebe Kolleginnen du Kollegen, 

wenn wir über eine erfolgreiche Start-up-Szene reden, reden wir 

nicht nur von neuen kreativen Ideen und technologischen 

Innovationen. Wir reden über den Innovations- und 

Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg.  

Start-ups sind Innovationsmotor für die Zukunftsfähigkeit unserer 

Wirtschaft. 

Start-ups bringen uns digital nach vorne. 

Und Start-ups bringen uns mit der ökologischen Modernisierung 

nach vorne. Das ist doch der Mittelstand von morgen, den wir 

brauchen.  Da geht es nicht nur um Tischkicker oder Hoodies, es 

geht um Wertschöpfung und um Arbeitsplätze. 

Eine durchdachte und nachhaltige Startup-Politik ist deshalb alles 

andere als ein „Nice to have“-Thema.  

Im Gegenteil: Start-ups sind Treiber schneller 

Veränderungsprozesse bei der Transformation der Wirtschaft.   

Sie sind ein Gradmesser für die Wettbewerbsfähigkeit des 

Wirtschaftsstandorts. 

 

C] Analyse 
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Und hier haben wir in den letzten Jahren viel erreicht! 

Unsere Unterstützungsangebote für Start-ups wirken! 

Baden-Württemberg gehört zu den Top Start-up-Hot-Spots in 

Deutschland. 

Auch beim Finanzierungvolumen zählen wir zu den Spitzenreitern. 

Baden-Württembergische Start-ups konnten – trotz Coronakrise – 

in 2021 knapp 4 Mal so viel Kapital einwerben wie 2020.  

2021 belegte Baden-Württemberg-Platz 1 im Ranking der Top 50 

Start-ups. Allein neun Preisträger kommen aus dem Südwesten –  

von „bauta“ aus Bruchsal, über „assist“ aus Tübingen bis zu „yuri“ 

aus Meckenbeuren.  

Die Erfolgsgeschichten sind beeindruckend und zeigen:  

Baden-Württemberg ist und bleibt eine der innovativsten und 

gründerfreundlichsten Regionen. 

Wir haben Gründungshotspots in allen Landesteilen. Das bestärkt 

die erfolgreiche dezentrale Gründungspolitik des Landes.  

Wir spielen nicht den ländlichen Raum gegen die 

Universitätsstadt aus – sondern bringen sie zusammen. 

Das ist unsere Stärke. 
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D] Ökosystem ausbauen & international  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

diese Erfolge überraschen mich nicht.  

Besonders dynamische Gründungsstandorte entstehen dort, wo 

Menschen, Wissen und Chancen miteinander vernetzt sind.  

Dafür haben wir in den vergangenen Jahren die richtigen Weichen 

gestellt. 

Auch mit umfangreichen Finanzierungs- und Förderprogrammen 

haben wir die Start-up-Bedingungen in Baden-Württemberg 

verbessert. 

Wir wollen Start-ups eine Heimat geben, in der sie wachsen 

können. 

Dabei nehmen wir ihren gesamten Gründungs- und 

Wachstumsprozess in den Blick: 

Mit dem Programm „Junge Innovatoren“ und der Gründermotor-

Initiative stärken wir gezielt das hochschulnahe 

Gründungsökosystem.  

Mit dem Programm Start-up BW Pre-Seed haben wir ein 

bundesweit einzigartiges Programm für Start-ups in der Phase der 

Frühfinanzierung. 
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Darauf können wir zurecht stolz sein! 

E] Weiterentwicklung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie sehen, wir machen bereits viel für den Start-up-Standort Baden-

Württemberg. 

Wir dürfen aber nicht stehen bleiben. Wir müssen die 

Unterstützungsangebote kontinuierlich überprüfen und passgenau 

weiterentwickeln.  

Dafür setzen wir uns ein. 

 

Denn Studien kommen zu dem gleichen Ergebnis, dass  

- Start-ups sich einen besseren Zugang zu Investoren und 

Risikokapital wünschen, 

- das Finanzierungsvolumen von Risikokapital gerade in der 

Wachstumsphase ausbaufähig ist, 

- die internationale Sichtbarkeit des Start-up-Standortes Baden-

Württembergs ausbaufähig ist, 

- die Gründungsbedingungen für Frauen deutlich verbessert 

werden müssen [Gründerinnen-Anteil: 16 Prozent]. 
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Und das machen wir. 

Wir werden das Finanzierungsinstrument Start-up BW PreSeed und 

die Start-up BW Acceleratoren noch dieses Jahr evaluieren. 

Wir wollen die Finanzierungsangebote für Start-ups verbessern, vor 

allem in der Wachstumsphase. 

Denn nur wenn auch das finanzielle Fundament stimmt, kann sich 

das Potenzial einer Idee entfalten.  

 

F] Greentech & soziale Innovationen 

Gerade Nachhaltigkeit, aber auch soziale Innovationen sind für 

viele Startups zentrale Ziele.  

Acht von zehn Startups ist es wichtig, mit ihrem Unternehmen einen 

gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen. 

Hier geht es nicht um Greenwashing – hier geht es um 

Überzeugungen und Handeln.  

Indem sie betrieblichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung 

und ökologische Nachhaltigkeit auf einen Nenner bringen. 
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G] Schluss 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

lassen Sie mich Ihnen aber zum Schluss etwas mitgeben, was mich 

Zeit meines Lebens umgetrieben hat.  

Es geht auch um das Mindset!   

Ja, Scheitern gehört dazu – auch in der Start-up-Branche. 

Wir können noch so viel Geld bereitstellen und noch so viele 

Gesetze beschließen.  

Wenn Menschen den Eindruck haben, dass Fehler sie aus der 

Bahn werfen, wenn das Scheitern einer Idee dazu führt, dass man 

nicht mehr zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, dann 

werden Menschen nichts Neues wagen, kein Risiko eingehen. 

Aber die wichtigsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte 

– und das zeigen die Tüftlerinnen und Tüftler in Baden-

Württemberg – verdanken wir unserem Antrieb, Neues zu wagen.  

Und diesen Pioniergeist, nämlich etwas Neues zu schaffen, 

brauchen wir in Baden-Württemberg. 

Deshalb müssen wir vor allem den jungen Menschen die Hand 

reichen und sagen: Ihr habt alle Chancen der Welt, wenn ihr an 

euch glaubt und trotz Rückschlägen aufsteht und weitermacht. 
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Dieser German Dream lebt – und wir arbeiten daran, euch die 

Möglichkeiten zu geben, die ihr braucht, um eure Ideen und Träume 

zu verwirklichen. 

 

Vielen Dank! 


