
GIESSEN. Seit Jahren
gehen die Existenzgrün-
derzahlen in Deutschland
immer weiter zurück.
Gründungen sind der In-
novationsmotor der Wirt-
schaft, und dieser Motor
ist erheblich ins Stocken
geraten. Der Sog des boo-
menden Arbeitsmarktes
zieht viele kreative Köpfe
ins Angestelltenverhält-
nis, sodass der Schritt in
die Selbständigkeit nur
selten ernsthaft erwogen
wird – zumal auch Grün-
dungskultur und -klima in
Deutschland gerade im
internationalen Vergleich
offenbar noch zu wün-
schen übrig lassen.
So ist laut KfW-Grün-

dungsmonitor auch 2017
die Zahl der Existenz-
gründer weiter gesunken:
Nur 557.000 Personen ha-
ben eine neue selbststän-
dige Tätigkeit begonnen –
so wenige wie noch nie.
Zwar sieht die KfW-Studie

eine Verbesserung der struktu-
rellen Qualität der Gründungen,
da die Zahl der (überdurch-
schnittlich bestandsfesten und
beschäftigungsintensiven) ideen-
getriebenen Chancengründun-
gen, der innovativen Gründun-
gen, digitalen Gründungen und
Wachstumsgründungen anteilig
wächst, Indizien wie der anhal-
tende Absorptionseffekt des
Arbeitsmarktes und stagnieren-
de Gründungsplanungen spre-
chen aber für eine weiterhin
eher schwache Gründungstätig-
keit.
Es gibt aber durchaus Licht

am Ende des Tunnels. Der
DIHK Gründerreport 2018 be-
legt, was auch die zahlreichen
Veranstaltungen in der Region
Gießen zeigen: Ein wieder deut-
lich gestiegenes Interesse am
Thema Existenzgründung, das es
jetzt mit vereinten Kräften auch
in tatsächliche Gründungen zu
überführen gilt.
Vor diesem Hintergrund för-

dert das Land Hessen aus EU-
und Landesmitteln schon seit
vielen Jahren Maßnahmen und
Projekte, die zu einer Steigerung
der Gründungsbereitschaft bei-
tragen.
In der Region Gießen wird

unter anderem der vom Techno-
logie- und Innovationszentrum
Gießen (TIG) organisierte Gie-
ßener Existenzgründertag „TIG
Start-Up“ finanziell unterstützt,
bei dem Gründungsinteressierte
dieses Jahr nun schon zum fünf-
ten Mal motiviert werden, best-
möglich informiert und inspi-
riert durch viele erfolgreiche Bei-
spiele den Schritt in die Selbst-
ständigkeit zu gehen.

Start-Up-Initiative
Hessen

Der Gießener Existenzgrün-
dertag ist übrigens auch Be-
standteil der erst vor wenigen
Wochen durchWirtschaftsminis-
ter Tarek Al-Wazir vorgestellten
„Start-Up-Initiative Hessen“, mit

der das Land insbeson-
dere die Zahl der Start-
Up-Gründungen in
Hessen nachhaltig er-
höhen möchte. Start-
Ups sind innovative
Unternehmensgrün-
dungen mit besonde-
ren Eigenschaften –
beispielsweise mit gro-
ßem Skalierungspoten-
zial auf der Grundlage
neuer Technologien
oder Geschäftsmodel-
le.
Die Region Gießen

hat (nicht zuletzt durch
die zahlreichen Stu-
denten und Absolven-
ten der mittel-hessi-
schen Hochschulen)
viel Gründungs- und
Innovationspotenzial,
das es zu aktivieren
und zu fördern gilt.
Hierbei ziehen Stadt
und Landkreis Gießen

an einem Strang und werben für
die Vorteile der Region Gießen
als Gründerregion – auch mit
dem gemeinschaftlichen Engage-
ment für den Gießener Existenz-
gründertag, den sowohl Landrä-
tin Anita Schneider als auch
Bürgermeister Peter Neidel mit
Grußworten eröffnen werden.

Erstmals in den
Hessenhallen

Der 5. Gießener Existenzgrün-
dertag „TIG Start-Up“ bietet am
17. November von 9.30 Uhr bis
17 Uhr in Halle 4 der Gießener
Hessenhallen eine Plattform für
den Austausch zwischen Grün-
dern, Beratern und Unterneh-
mern.
Alle Ansprechpartner sind in

der Veranstaltungsbroschüre ge-

nannt (Download unter
www.tig-gmbh.de) und stehen
selbstverständlich auch unab-
hängig von der Veranstaltung je-
derzeit gerne für Informations-
gespräche zur Verfügung.
Die Veranstaltung findet im

Rahmen der bundesweiten Ak-
tionswoche „Gründerwoche
Deutschland“ statt. Vom 12. bis
18. November 2018 bieten die
Partner der Gründerwoche über
1.500 Workshops, Seminare,
Planspiele, Wettbewerbe und
viele weitere Veranstaltungen
rund um das Thema berufliche
Selbständigkeit an. Gemeinsam
mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie setzen
sie damit Impulse für eine neue
Gründungskultur und ein
freundlicheres Gründungsklima
in Deutschland. (red)

Motiviert und gut informiert in die Selbständigkeit
„TIG Start-Up“ bringt in Gießen zum fünften Mal Beratungsangebote und Gründerszene zusammen

TIG-Geschäftsführerin Antje Bienert,Bürgermeister Peter Nei-
del und Landrätin Anita Schneider auf dem Gelände der Gie-
ßener Hessenhallen, in denen der Existenzgründertag in die-
sem Jahr erstmals stattfindet. Foto:Annette Kraus

„Die große Resonanz, die der
Existenzgründertag Gießen seit
vier Jahren erfährt, zeigt: Es gibt
trotz einer hohen Nachfrage
nach Fachkräften und eines na-
hezu „leergefegten“ Arbeits-
marktes ein hohes Interesse an
Existenzgründungen.
Hierfür lassen sich mehrere
Gründe finden. Zu diesen zählen
die wirtschaftliche Hochkonjunk-
tur, die viele Chancen für neue
Unternehmungen eröffnet, aber
auch sicher die guten, ja gerade-
zu idealen Voraussetzungen für
Gründer im Landkreis Gießen.
Hier sind zu nennen: günstige
Gewerbemieten, eine exzellente
Anbindung an die Metropolregio-
nen Deutschlands, ein flächen-
deckend ausgebautes Breitband-
netz, die unmittelbare Nähe von
zwei Hochschulen, hohe Lebens-
qualität mit Natur und Kultur vor
der Haustür. Alles Faktoren, für
die der Landkreis Gießen Bestno-
ten bei der Unternehmerbefra-
gung 2017 erhielt.
Zudem steht Gründungsinteres-
sierten ein breit aufgestelltes Be-
ratungsnetzwerk zur Verfügung.
Der Existenzgründertag Gießen
und der monatlich stattfindende
Gründerstammtisch sind nur
zwei Beispiele aus der Fülle von
Angeboten. Nicht zu vergessen
die guten Rahmenbedingungen,
die das Technologie- und Innova-
tionszentrum Gießen GmbH Exis-
tenzgründern bietet“, so Landrä-
tin Anita Schneider.

„Der Existenzgründertag Gießen
findet nun schon zum fünften
Mal statt und wächst, wie man
hier sehen kann.Die Universitäts-
stadt Gießen bietet allen,die sich
selbstständig machen wollen,
beste Konditionen: eine gute Be-
ratungsinfrastruktur, diverse
Möglichkeiten günstig Räume zu
mieten,mehrere Gründerstamm-
tische und -netzwerke, Gründer-
hubs und auch privates Risikoka-
pital!
Kurz:Gießen hat eine sehr leben-
dige und vielfältige Gründersze-
ne.Wir freuen uns auf Ihren Be-
such am Stand der Wirtschafts-
förderung“, freut sich Gießens
Bürgermeister Peter Neidel.
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Empörung in Rödgen
Ruhwedel bezweifelt Sinnhaftigkeit von Ortsbeiratsanträgen zum Haushalt / „Es kam wenig oder gar nichts rum“ / Bewohner unzufrieden mit Pflege öffentlicher Grundstücke

GIESSEN-RÖDGEN (kg). „Die Bürger
sind nicht nur unzufrieden, sondern em-
pört“, klagte Peter Ruhwedel (FW) bei der
Ortsbeiratssitzung, als er die beidenHaus-
haltsanträge vorlegte. Er bezweifelte, ob
es überhaupt Sinnmache, Anträge zu stel-
len, die bei der Stadt dann doch kein Ge-
hör fänden. „Es kam wenig oder gar
nichts rum“, blickte er auf das vergange-
ne Haushaltsjahr.
Schon im August 2017 hatten die Röd-

gener eine notwendige Sanierung auf dem
Friedhof beantragt. So hatte damals der
Ortsbeirat die Erneuerung der Randstei-
ne an den Gehwegen, die Reparatur der
Beleuchtung und die Befestigung der
Gehwege im Bereich der Urnengräber be-
schlossen. Passiert sei nichts, bemängelte
Ruhwedel. Deshalb verlangte das Gre-
mium einstimmig „ausreichende Mittel“.
Geld für die Sanierung des Kinderspiel-
platzes oberhalb des Feuerwehrgerätes

soll ebenfalls fließen. Das ist ein erneuter
Vorstoß zur vergangenen Sitzung. Die
Stadt vertritt hier die Auffassung, alle Ge-
räte seien in einem sicheren Zustand, nur
etwas „in die Jahre gekommen“, aber vom
Spielwert – bis auf kleinere Mängel – her
noch in Ordnung. 5000 Euro für weitere
zusätzliche Parkplätze am Friedhof sollen
vorgesehen werden.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen

Becker verweist in seinem Antrag auf die
dazu in den letzten Jahren mehrfach ge-
stellten Änderungsanträge zumHaushalt.
Die Unzufriedenheit der Bewohner mit
der Pflege der öffentlichen Grundstücke
– in den außen liegenden Stadtteilen – ha-
be sich gesteigert, begründet der Ortsbei-
rat seinen fraktionsübergreifenden An-
trag. Es ergeht daher die Aufforderung,
bei der Pflege für die erforderliche Quali-
tätssicherung mit dem Einsatz von Perso-
nal vor Ort zu sorgen. Rödgen wird vo-

raussichtlich um 4500 Quadratmeter klei-
ner. Die Gemeinde Buseck möchte näm-

lich einen Streifen südlich der Straße
Mühlrain in Trohe haben. Eine grundsätz-

liche Einigung über die Vorgehensweise
zwischen Buseck und der Stadt ist erzielt
worden, heißt es aus dem Vermessungs-
amt. Die Stadt strebt zur Optimierung der
Waldwirtschaft eine Übernahme von
Waldflächen an, die direkt an den Gieße-
ner Wald grenzen. Sie hält deshalb eine
Tauschfläche im Bereich Wieseck für
sinnvoll, machte Bürgermeister Peter Nei-
del (CDU) deutlich. Es ist ein StückWald
im Hangelstein.
FürDieterGeißler (SPD) ist es nicht ein-

zusehen, dass Gießener Gemarkungsteile
abgegebenwerden, und „das fürWohnbe-
bauung“. Der Ortsbeirat erhält eine ent-
sprechende Vorlage. Ein Ergänzungsgut-
achten zum Ameisenbläuling, der sich in
Rödgen wohlzufühlen scheint, ist erstellt.
In der zweiten Offenlage im Dezember
zumBebauungsplan „In der Roos“ erfolgt
dazu eine Prüfung, teilte Planungsamtslei-
ter Dr. Holger Hölscher mit.

Die Sanierung des Friedhofs gehört für den Ortsbeirat Rödgen zu den drängends-
ten Aufgaben. Foto: Jung


