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TOP 2 Technologiezentren in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/3264 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 

am 14. August 2018 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

·~ Y'<'i m V\ ' Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 14. August 2018 

TOP 2 Technologiezentren in Rheinland-Pfalz 

Anrede, 

Antrag der Fraktion der Af_D nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17 /3264 -

die Weiterentwicklung der rheinland-pfälzischen Technologiezentren mit 

Landesbeteiligung ist bereits im Koalitionsvertrag der Landesregierung angelegt. 

Insofern freue ich mich über . den Beschluss des Landtag,s vom 26. Oktober 

vergangenen Jahres, der eine Neuausrichtung der Technologiezentren ebenfalls als 

notwendig erachtet und. unterstützt. 

Jahresverluste 

Die im Antrag angesprochenen Jahresverluste, die in den Technologiezentren anfallen, 

stellen kein Hemmnis bei der Neuausrichtung dar. Die Verluste sind auch nicht 

auß.ergewöhnlich oder weisen auf einen unwirtschaftlichen Betrieb der Zentren hin. 

Vielmehr entspricht es mehr oder weniger dem Geschäftsmodell der 

Technologiezentren, Jahresverluste zu erwirtschaften. Die Landesregierung hat dies in 

einer Stellungnahme gegenüber dem Landesrechnungshof auch bereits klargestellt. 

In den Technologiezentren wird aktive Wirtschafts- und Gründungspolitik betrieben. 

Innovative, · technologieorientierte Gründer werden durch die Zentren in · der Vor

Gründungsphase sowie in den ersten Jahren nach der . Gründung durch Beratung, 

. Vernetzung und mit dem Angebot vergünstigter Mieträume unterstützt. Da für diese 

Leistungen keine marktüblichen Preise verlangt werden, trägt dies naturgemäß zu einer 

Unterdeckung des Geschäftsbetriebs bei. Daraus folgt unmittelbar, dass die Höhe der 

Verluste . eines Technologiezentrums allein noch keine Aussage über eine 

satzungskonforme und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zulässt. Ausschlaggebend ist 

hier vielmehr die Berechnung des Beihilfewertes, also der direkten oder indirekten 

Vorteile, die die Gründer erhalten . 



Das Vermietungs- und Beratungsgeschäft der Technologiezentren für Gründer stellt 

eine zulässige, spezielle Form der Wirtschaftsförderung dar, die aufgrund ihres 

· Subventionscharakters quasi zwangsläufig zu Verlusten der Gesellschaft führt. Daraus 

folgt, dass die Verluste umso höher ausfallen müssen, je größer der kumulierte 

Beihilfewert für Gründer ausfällt und je umfangreicher die Beratungsleistungen und die 

Aktivitäten im Vorgründungsbereich sind . 

Kritik des LRH am TZM 

Die vom Landesrechnungshof am Betrieb des Technologiezentrums Mainz (TZM) 

geäußerte Kritik ist nicht neu und war der Landesregierung auch vor dem Prüfbericht 

des Rechnungshofes bereits weitgehend bekannt. Dem entsprechend hat die 

Landesregierung den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Rechnungshofes 

auch in der weit überwiegenden Zahl zugestimmt. 

Die · Empfehlungen · des Landesrechnungshofes - auf die ich hier auszugsweise 

eingehen will - beziehen sich etwa auf den: 

• beabsichtigten Verkauf der Laborflächen im Biotechnikum des TZM, der als 

sachlich richtig erachtet wird und 

• die Verringerung der Verluste der TZM GmbH. 

Hierzu haf die Landesregierung eine Prüfung unter dem Hinweis zugesagt, dass die 

Jahresverluste stets ins Verhältnis zu den gewährten Beihilfen für Gründer zu setzen 

sind. 

Diese Prüfung ist inzwischen abgeschlossen , so dass ich Ihnen mitteilen kann, dass 

kein unwirtschaftlicher Betrieb des TZM nach jetzigem Stand zu verzeichnen ist. 

Allerdings wird sich diese Situation mit dem beabsichtigten Verkauf des Biotechnikums 

ändern , da der zweite Standort des TZM in den Bonifaziustürmen am Mainzer Bahnhof 

zu klein ist, um wirtschaftlich · betrieben werden zu können. Dem entsprechend wurde 

die Geschäftsführung des TZM beauftragt, ein Zukunftskonzept für die Fortführung und 

Wßiterentwickluhg des Betriebs zu erarbeiten, das sich auf die inhaltlichen 

Schwerpunkte Life Sciences, Biowissenschaften, Gesundheitswirtschaft sowie die 

Kultur- und Kreativwirtschaft fokussiert. Diese inhaltlichen Schwerpunkte passen sehr 

gut zum unternehmerischen und institutionellen Umfeld in der Region Mainz und 

können mit der konzeptionellen Neuausrichtung auch ein Alleinstellungsmerkmal in 

Bezug auf das Engagement der Landesregierung beinhalten, das von anderen 

privatwirtschaftlichen Betreibern von Gründerzentren nicht erbracht werden kann. 
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Weiterentwicklung aller Technologiezentren 

Gemäß der Vereinbarung. im Koalitionsvertrag sowie dem Beschluss des Landtags wird 

nicht nur in Mainz sondern in Bezug auf alle rheinland-pfälzischen Technologiezentren 

an der Weiterentwicklung und Konsolidrerung gearbeitet. . Es werden hier verschiedene 

Ansätze verfolgt, die unter anderem 

• · eine stärkere Einbindung kommunaler Mitgesellschafter beinhalten, 

• eine regionale inhaltliche Schwerpunktbildung - wie ich sie gerade für Mainz . 

skizziert habe - vorsehen, 
. . 

• eine Zentralisierung von Verwaltungsaufgaben der Technologiezentren erwägen, 

. da nicht alle betrieblichen Aufgaben an jedem Standort einzeln · durchgeführt 

werden müssen sowie 

• eine besondere Exzellenzförderung besonders herausragender JU_nger 

technologieorientierter und innovativer Gründer beabsichtigen . 

Die Neuausrichtung der Technologiezentren ist dabei noch nicht abgeschlossen und · 

wird voraussichtlich noch die ganze Legislaturperiode in Anspruch nehmen. Auch 

stehen noch weitere Berichte des Landesrechnungshofes zu den noch nicht 

abschließend geprüften Technologiezentren aus, von denen wir uns weitere 

unterstützende Hinweise für die Neukonzeption erhoffen. 
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