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I. Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten Jahr zehnten zu einem starken Industrie-
land mit einer differenzier ten Branchenstruktur entwickelt. Wir haben im Land
viele Global Player, von der chemischen und pharmazeutischen Indust rie über
den Fahrzeug- und Maschinenbau und die Metallindustrie allgemein bis zu
Glas/Keramik. Die wirtschaftliche Vielfalt unseres Landes zeigt sich aber gerade
auch im Mittelstand, dem Rückgrat unserer Wirtschaft, mit aktiven kleinen und
mittelständischen Fir men und dem breiten Branchenspektrum, das diese Firmen
repräsentie ren. Eine hohe Innovationsdynamik prägt die hier ansässigen Unter-
nehmen und ist die Trieb feder des wirt schaftlichen Erfolgs – auch im interna-
tionalen Umfeld. Auch deshalb ist das Land im Bereich der Neugründungen von
Firmen im bun desweiten Vergleich führend. 

Wir brauchen Innovationen als Motor der Wettbewerbskraft, um Wohlstand und
Arbeitsplätze heute und für die Zukunft zu sichern. Innovationen von heute sind
die ökonomischen Chancen von mor gen. Sie sind daher entscheidende Treiber
für Investitionen, Produktivität und Beschäftigung sowie für die Wettbe -
werbsfähigkeit. Innovationsförderung ist daher eine wesentliche Investition in
die Zukunft des Landes mit dem Ziel, Rheinland-Pfalz zu einem der führenden
Innovationsstandorte weiterzuentwickeln. 

II. Der Landtag begrüßt:

Nachhaltige Wirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz ist immer auch Innovations-
politik. Ohne technologi sche Innovationen werden die ökonomisch-ökologi-
schen Herausforderungen nicht zu bewältigen sein. Intelligentes Wachstum
braucht intelligente Innovationen. Daher wird auch die Innovationsstrategie des
Landes neu ausgerichtet – im Dialog mit Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Stra-
tegie dient als Handlungsrahmen für die Umsetzung unserer Innova tionspolitik. 

Das Land verfügt mit seinen Universitäten und Fachhochschulen, privaten
Hochschulen und außer universitären For schungseinrichtungen über eine starke,
vielfältige und anwendungsorien tierte Forschungslandschaft. Das Land verfügt
zudem über regional verankerte Technologie- und Grün derzentren und über
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vielfältige Innovationsförderprogramme – gerade für kleine und mitt lere Unter-
nehmen, aber auch für junge technologieorientierte Unternehmen und Grün-
dungen. 

Zusätzlich haben sich in Rheinland-Pfalz zahlreiche Netzwerke und Cluster,
in denen Wirtschaft und Wissenschaft zielgerichtet Hand in Hand arbeiten, eta-
bliert. Die Förderung von Netzwerken und Clustern hat sich als zentraler An-
satz einer Innovations förderung erwiesen, die gerade Potenziale kleiner und mit-
telstän discher Unternehmen aufgreift, sie mit der Wissenschaft besser verzahnt
und somit ver stärkt. Rheinland-Pfalz hat eine Reihe erfolgreicher Cluster in ver-
schiedenen Bereichen mit meist regionalen Potenzialen in Wissenschaft und
Wirtschaft. Cluster stärken damit nicht zuletzt die regionale Wertschöpfung. 

Zum Leidwesen vieler Unternehmen nehmen bürokratische Formalitäten oft
viel Zeit in Anspruch, die gerade für kleine und mittlere Unternehmen ein großes
Hindernis darstellen. Viele dieser bürokratischen Anforderungen gehen auf
Europa- und Bundesrecht zurück, der Einfluss der Länder ist dabei meist gering.
Mit der Novelle des Mittelstandsförderungsgesetzes im Jahr 2011 hat die Landes -
regierung bereits einen wichtigen Schritt unternommen, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten den Bürokratieabbau in Rheinland-Pfalz voranzubringen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in kleinen und mittleren Unterneh-
men weiterhin zu fördern und zu unterstützen;

– innovative Ideen, Technologiegründer und junge innovative Unternehmen
weiterhin mit geeigneten Förderprogrammen und -instrumenten zu unter-
stützen. Dazu gehört auch die Förderung und Weiterentwicklung der Tech-
nologie- und Gründerzentren zu regionalen Innovationszentren;

– darauf hinzuwirken, im Rahmen ihres Einflussbereichs die bürokratischen und
strukturellen Hemmnisse für Unternehmen weiter abzubauen;

– die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft weiter zu fördern, indem
Initiativen, Plattformen, Cluster und Netzwerke in zukunftsfähigen Innova-
tionsfeldern angestoßen, begleitet und un terstützt werden;

– bestehende Cluster und Netzwerke bei der Weiterentwicklung und bei der
Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen zu unterstützen;

– insbesondere den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und kleinen und
mittleren Unternehmen zu unterstützen und zu intensivieren;

– die Forschung und technologische Entwicklung an Hochschu len und For-
schungseinrichtungen weiter zu stärken;

– durch direkte oder indirekte Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Organisationen auf Ebene des Bundes und der Europäischen Union die über-
geordnete Forschungs- und Entwicklungspolitik aktiv zu begleiten und mit-
zugestalten.
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