Erfolgreiche Wirtschaftspolitik für
Bayern
Wirtschaftlich befindet sich Bayern mit einer Arbeitslosenquote von 2,9 % im Jahr
2018 und einem BIP-Wachstum von 49 % in den letzten zwanzig Jahren an der Spitze

der Bundesländer.

Nachhaltig und innovativ
Die hervorragende ökonomische Lage eröffnet Spielraum für die nachhaltige Wei-

terentwicklung bestehender Instrumente und neue Impulse für die bayerische
Wirtschaft.

■ Mit der Hightech Agenda Bayern investiert die Staatsregierung zwei Milliarden
Euro in die Technologieführerschaft von morgen und damit in die Beschäftigung
der Zukunft. Der Motor zur Förderung innovativer Technologien steht im StMWi,
beispielsweise für CleanTech, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie.

■ Im Rahmen des Zukunftsforums Automobil unterstützen wir die bayerische Fahrzeug- und Zulieferindustrie im engen Schulterschluss aller Akteure bei der Transformation in die mobile Zukunft.

■ Mit dem Masterplan BAYERN DIGITAL II gestalten wir den digitalen Wandel aktiv mit und sorgen dafür, dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Bayern erhalten bleiben oder neu entstehen. Rund 500 Millionen Euro stehen im StMWi für
Projekte und Forschungseinrichtungen bereit.

■ Mit einem Mobilfunkförderprogramm schließen wir Lücken in der Mobilfunkabdeckung. In den kommenden Jahren sollen mit 80 Millionen Euro Haushaltsmitteln

Hunderte neue Sendestandorte entstehen. Mit den drei Netzbetreibern haben
wir zudem vereinbart, dass bis 2020 1.000 weitere Sendestandorte ohne För-

derung gebaut werden.

■ Mit dem Pakt für Berufliche Bildung stärken wir gemeinsam mit unseren Partnern
die duale Berufsausbildung im Hinblick auf die Digitalisierung. Mit der Initiative

„Fachkräftesicherung+“ sollen bis 2023 insgesamt 250.000 zusätzliche Arbeitskräfte für Bayern mobilisiert werden. Gestartet ist bereits die „Task Force Fachkräftesicherung“.

■ In technologieoffenen und technologiespezifischen Förderprogrammen fördern wir die Entwicklung technologisch neuer Produkte und Verfahren sowie die

Anwendung neuer Technologien. Die Programme wirken zusammen mit Investitionen in die FuE-Infrastruktur sowie etablierten Netzwerken für Technologietransfer.

■ Mit

einer umfassenden Regionalförderung unterstützen wir gezielt zukunftssi-

chernde Investitionen kleiner und mittlerer Betriebe, besonders im ländlichen Raum.
Es stehen dabei Landesmittel, Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) sowie Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zur Verfügung.

■ Mit der Initiative Gründerland Bayern schaffen wir in ganz Bayern Zentren und
Netzwerke im Bereich Digitalisierung und lösen damit einen spürbaren Schub für

Existenzgründungen und neue Arbeitsplätze aus. 80 Millionen Euro stehen bereit für elf neue digitale Gründerzentren an 21 Standorten in allen Regierungsbezirken. Aufgrund des großen Erfolgs kommen 2019 40 Millionen Euro für sieben weitere Projekte außerhalb der Ballungszentren dazu.

■ Mit unserer Ansiedlungsförderung (Invest in Bavaria) betreiben wir weltweit erfolgreich Standortmarketing für Bayern und betreuen interessierte Unternehmen,
die in Bayern eine Unternehmensansiedlung oder eine Erweiterungsinvestition planen.

■ Mit dem Gaststättenmodernisierungsprogramm fördern wir seit 2019 mittlere,
kleine und Kleinstunternehmen im Gaststättengewerbe (Speise- und Schankwirtschaften). Damit leisten wir einen Beitrag zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur in der Fläche.

■ Bayern packt die Herausforderungen der Energiewende konsequent an. Seit Erlass
der bundesweit ersten Freiflächenverordnung Photovoltaik haben bayerische
Anbieter 163 von 413 Zuschlägen bei den EEG-Solarausschreibungen erhalten.

■ Mit der Durchsetzung der Erdverkabelung für die beiden HGÜ-Projekte SuedLink
und SuedOstLink sowie drei Wechselstrom-Pilotprojekte haben wir die entscheidende Weiche für die Versorgungssicherheit in Bayern und für die Akzeptanz der
Projekte gelegt. Für die vom HGÜ-Leitungsbau betroffenen Grundeigentümer haben wir beim Bund eine erste Stufe höherer Entschädigungen erreicht.

■ Wir haben erreicht, dass die ersten Bezuschlagungen für die von Bayern geforderten Notfallreserve-Kraftwerksblöcke erfolgt sind und können so auch in Zukunft
bei netztechnischen Extremsituationen die Versorgungssicherheit gewährleisten.

■ Im 10.000-Häuser-Programm setzen wir neue Schwerpunkte bei der Förderung.
Nachdem im August das PV-Speicher-Programm erfolgreich gestartet wurde und
inzwischen schon fast 6.000 Förderfälle erreicht, wollen wir künftig auch die Umrüstung auf Holzheizungen und die Nutzung von Geothermie verstärkt unterstützen.

■ Mit unseren Instrumenten der Landesentwicklung stärken wir die Regionen und
bauen regionale Unterschiede ab. Mit Regionalmanagement und -marketing so-

wie Konversionsmanagement wird insbesondere der ländliche Raum nachhaltig
unterstützt. Damit tragen wir dazu bei, gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen in ganz Bayern zu sichern.

