
Im Jahr 2014 wurden 21 Prozent weniger Unternehmen gegrün-
det als noch vier Jahre zuvor. Eine lebendige Gründungskultur 
schafft nicht nur Arbeitsplätze, sie ist auch Garant für Innova-
tionen und Wettbewerbsfähigkeit. Neugründungen belegen 
u. a. auch, dass der Technologietransfer von der Wissenschaft 
in die Praxis funktioniert. Damit Innovationen auch in Zukunft
die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg legen, bedarf es
der richtigen Rahmenbedingungen für Erfinder, Investoren und 
den Mittelstand.

Gründungskultur und Wirtschaftsklima
Eigenkapitalhilfen ausbauen: Der langfristige Erfolg von 
Start-Ups hängt entscheidend von den finanziellen Rahmenbe-
dingungen ab. Sowohl in der Startphase, als auch im Zuge der 
Anschlussfinanzierung bedarf es Unterstützung und staatlicher 
Anreizsetzung. Mit EXIST besteht bereits ein erprobtes Förder-
instrument, das zusätzlich auch auf Gründer ohne Hochschul-
abschluss ausgeweitet werden sollte. Darüber hinaus muss 
die Anschlussfinanzierung, etwa durch eine Ausweitung des 
INVEST-Programms, stärker in den Fokus der Politik rücken. 

Wettbewerb fördern: Der Abbau von Markteintrittsbarrieren 
wie z. B. Bürokratiekosten ermutigt zur Unternehmensgründung 
und fördert den Wettbewerb und die Innovationskraft. Der 
zeitliche Aufwand zur Erfüllung bürokratischer Pflichten beträgt 
in kleinen und mittleren Unternehmen im Durchschnitt 27,7 
Stunden pro Monat. In den letzten vier Jahren ist der jährliche 
Erfüllungsaufwand aus Vorschriften und Informationspflichten 
um 13,4 Milliarden Euro gestiegen. Neben Statistiken und Do-
kumentationspflichten liegen die Hauptprobleme in langwie-
rigen Genehmigungsverfahren und der Steuer-, Abgaben- und 
Sozialversicherungsbürokratie, z. B. beim Mindestlohn.  Spür-
bare Entlastungen durch Bürokratieabbau können etwa mit 

Hilfe eine Verkürzung der steuerlichen Aufbewahrungsfristen 
und einer Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungs-
beiträge erreicht werden. 

Innovationen entstehen durch Wettbewerb zwischen Unter-
nehmen, wovon im Ergebnis die Verbraucher profitieren. Um da-
für einen marktwirtschaftlichen Rahmen zu schaffen, darf der 
Staat nur die Aufgaben übernehmen, die durch Privatinitiative 
nicht erfüllt werden können. Das gilt auch für die Kommunen, 
deren unternehmerische Tätigkeit nicht zu einer Verdrängung 
privater Anbieter führen darf.

Vergabepolitik vereinfachen: Bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge muss ein Fokus auf Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit gelegt werden. Dazu müssen nicht nur die Losgrößen 
bei Ausschreibungen klein gehalten, sondern Aufträge auch 
tatsächlich an KMU vergeben werden. Das fördert den Wett-
bewerb und stärkt Mittelstand und Start-Ups.

Wissenstransfer
Innovationen durch Patente und Forschungstransfer 
stärken: Die Einführung eines europäischen Patentes (Uni-
onspatent) ist seit langem überfällig. Ein solches Patent würde 
Kosten und Aufwand sparen und die Vermarktungschancen 
mittelständischer Unternehmen stärken. Um Innovationen 
schneller von der Idee zur Marktreife zu führen, bedarf es einer 
12-monatigen Neuheitsschonfrist, die in den USA und Japan
bereits erfolgreich genutzt wird. Eine zielorientiertere und über-
prüfbarere Vermarktung von Ideen und Forschungsergebnissen 
über die Patentverwertungsagenturen der Hochschulen ist ein 
weiterer wichtiger Baustein zur nachhaltigen Förderung von
Innovationen. Über erfolgsbasierte Budgetkomponenten kön-
nen entsprechende Anreize für Patentverwertungsagenturen
geschaffen werden.
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Steuervergünstigungen für Lizenzeinnahmen durch Pa-
tente einführen: Die in Deutschland erzielten Lizenzeinnah-
men durch Patente müssen für Mittelständler in den ersten 
Jahren steuerfrei sein. Die Vergünstigungen sind an den Un-
ternehmenssitz gebunden und bei Abwanderung rückforderbar.

Finanzierung
Innovationsinvestoren fördern: Investitionen in Innova-
tionen müssen durch geeignete Rahmenbedingungen für die 
Investoren, wie z. B. Erleichterung der Thesaurierung und 
Schaffung eines praktikablen Venture Capital (VC)-Geset-
zes, unterstützt werden. Im Jahr 2013 wurde in Deutschland 
VC in Höhe von 674 Millionen Euro investiert, das entspricht 
0,02 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. In anderen 
innovativen Ländern werden deutlich höhere Werte erzielt – so 
liegt der Anteil von VC am Bruttoinlandsprodukt in Israel bei 
0,39 Prozent (USA bei 0,17 Prozent) und damit 19,5-mal (8,5-
mal) so hoch wie in Deutschland. 

Risikofaktor als Bewertungskriterium einführen: Zur 
Förderung von Forschung und Innovationen muss sichergestellt 
werden, dass Investitionen nicht nur in Quick-Win-Geschäfte 
fließen. Forschungen mit langfristigem Kapitalbedarf sollten 
durch einen Risikofaktor, der Investitionen in diesen Bereich 
gegenüber denen in Quick-Win-Geschäften begünstigt, gleich-
berechtigt werden.

Projektförderung erhalten: Die Projektförderung ist eines 
der wichtigsten Instrumente zur Entwicklung von FuE im Mit-
telstand. Allerdings ist in jüngster Vergangenheit ein Rückgang 
der staatlichen Forschungsförderung für Industrieunternehmen 
spürbar, etwa im Bereich der Biotechnologie. Besonders für 
Start-ups sind Einsparungen bei der staatlichen Förderung 
kritisch und führen im schlimmsten Fall zu gescheiterten Fir-
mengründungen. Die institutionelle und die von der Industrie 
getragene Forschung stehen nicht im Widerspruch zueinan-
der, sondern ergänzen sich. Nur durch eine ausgewogene 
und effektive Forschungsförderung kann die Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschlands 
erhalten werden.

Steuerliche Forschungsförderung für KMU einführen: 
In Ergänzung zur Projektförderung ist die steuerliche For-
schungsförderung eine nachhaltige Investition in den Stand-
ort Deutschland und generiert Wirtschaftswachstum. 27 von 
34 OECD-Ländern und 15 von 28 EU-Mitgliedsstaaten haben 
bereits eine steuerliche Forschungsförderung. Jeder für eine 
Steuergutschrift eingesetzte Euro bewirkt zusätzliche FuE-In-
vestitionen der Wirtschaft in Höhe von 1,25 Euro. 

Förderbürokratie weiter abbauen: Vorhandene Fördergel-
der werden oftmals aufgrund komplizierter und langwieriger 
Antragsverfahren nicht abgerufen. Durch eine Vereinfachung 
aller Schritte der Antragstellung können auch verstärkt dieje-
nigen Unternehmen erreicht werden, die bislang noch keinen 
Förderantrag gestellt haben.

Die Mittelstandsallianz verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in der Politik das Gehör, das sie entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen 
Bedeutung verdienen. Die mittelständisch geprägten Branchenverbände setzen sich gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung 
in Deutschland und der Europäischen Union ein, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher KMU zu erhalten und zu stärken. In 
der Verbändelandschaft ist dieser Zusammenschluss einzigartig. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand 
dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Gemeinsam sprechen die Partner für 270.000 Unternehmen in Deutschland.
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