
 

 
 
 

Pressemitteilung von Günther Felbinger, MdL, vom 03.09.2014 
 

Freie Wähler reklamieren bessere Berücksichtigung bei der 
Wirtschaftsförderung 
  
  
Felbinger: Invest in Bavaria vernachlässigt Unterfranken 
 
Erheblichen Nachholbedarf für Unterfranken sieht der FREIE WÄHLER-
Landtagsabgeordnete Günther Felbinger (Gemünden) bei der Wirtschaftsförderung 
durch die für das Wirtschaftsministerium agierende Agentur „Invest in Bavaria (IB)“. 
Diese soll vor allem ausländische Investoren in den Freistaat locken. Laut den letzten 
Zahlen des Staatsministeriums für Wirtschaft, Technologie, Medien und und Energie 
wurden durch Invest in Bavaria in den Jahren 2011 bis 2013 insgesamt 250 Fälle in 
Form von Betriebsansiedlungen, -Erweiterungen und Standortsicherungen in ganz 
Bayern bearbeitet, in Unterfranken hingegen in diesem Zeitraum lediglich sechs 
Projekte betreut: „Unterfranken existiert bei Invest in Bavaria also faktisch nicht, 
scheinbar liegen wir im Niemandsland“, folgert Felbinger und fordert endlich eine 
Umkehr in der Wirtschaftsförder-Praxis  von Invest in Bavaria, zumal die 
Staatsregierung permanent in Sonntagsreden von gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in ganz Bayern spricht. 
	  
Deutlich wird dieses krasse Missverhältnis auch an der Zahl der durch die Aktivitäten 
von Invest in Bavaria geschaffenen neuen Arbeitsplätze. Durch das 
Wirtschaftsförderprogramm entstanden nach Angaben des Ministeriums in diesem 
Zeitraum in ganz Bayern 7412 neue Arbeitsplätze, davon lediglich 627 in 
Unterfranken, weitere 706 Arbeitsplätze wurden durch das Mitwirken von Invest in 
Bavaria zumindest gesichert. So waren es 2011 von den unterstützten 85 IB-
Projekten zu Unternehmensinvestitionen ganze drei in Unterfranken und in den 
Folgejahren 2012 und 2013 weitere drei im Bezirk Unterfranken. 
	  
Auch nachdem die Kritik an der unverkennbaren Südlastigkeit von Invest in Bavaria 
in den vergangenen Jahren schon aufflammte und eine neue Zweigstelle in Nürnberg 
geschaffen wurde, die speziell den nordbayerischen Raum besser bedienen sollte, 
habe sich an dieser „unterfrankenfeindlichen Einstellung“ der Ministeriums-Agentur 
für Unterfranken nichts zum Besseren verändert, so Felbinger. So entfielen zwar 
2013 von Invest in Bavaria etwa ein Drittel der erfolgreich abgeschlossenen Fälle, 
immerhin 29 von 89, auf die fränkischen Regierungsbezirke und die Oberpfalz, 
jedoch auf Unterfranken wiederum nur ganze zwei Projekte. Diese Aktivitäten fanden 
im Landkreis Main-Spessart und der kreisfreien Stadt Aschaffenburg ihren 
Niederschlag, in den Jahren zuvor waren es der Landkreis und die Stadt 
Aschaffenburg. „Das heißt im Umkehrschluss die übrigen Landkreise in Unterfranken 
werden von Invest in Bavaria vollkommen im Stich gelassen, das kann so nicht 
weiter gehen“, meint Felbinger. „Invest in Bavaria muss endlich in allen Teilen 
bemüht sein Investoren anzusiedeln, vor allem in den ländlichen Regionen in denen 
aufgrund der demografischen Entwicklung ein deutlicher Bevölkerungsrückgang in 
Gang ist!" 
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