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A n t r a g
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Förderung einer innovationsfreundlichen Wirtschaftskultur  
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Rheinland-Pfalz ist von einem im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohen
Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen geprägt. Neben den industriellen Zentren
unseres Landes, deren Kern bedeutende Großunternehmen bilden, hat die Inno-
vationsfähigkeit unseres Mittelstands unseren Wohlstand entscheidend mitbegründet.
Viele mittelständische Unternehmen, meist Familienbetriebe, können sich mit qua-
litativ hochwertigen Produkten in bestimmten Marktnischen oder in Zulieferketten
für große Unternehmen erfolgreich auf dem Weltmarkt behaupten. 

Ein weiterer ganz entscheidender Faktor, um zukünftig eine überdurchschnittliche
Wirtschaftsdynamik zu erzeugen, liegt in einer zukunftsweisenden Innovations-
politik, von der neben den großen Industrieunternehmen insbesondere auch die
kleinen und mittleren Unternehmen – der Mittelstand – in Rheinland-Pfalz profitie-
ren können. 
Innovationen setzen aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik in
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen um. Damit sind sie ein entscheidender
Treiber für Investitionen, Produktivität und Beschäftigung sowie die Wettbewerbs-
fähigkeit in unserem Land. Tag für Tag erleben wir, wie Innovationen und neue Tech-
nologien die Welt und den Alltag eines jeden Einzelnen verändern. Vieles, was gestern
noch Zukunftsvision war, ist heute Alltag und morgen bereits überholt. Immer
schnellere Innovations- und Entwicklungszyklen stellen Unternehmen vor neue Her-
ausforderungen. Die fortschreitende Digitalisierung vieler Lebens- und Wirtschafts-
bereiche ist deutlich sichtbar. 
Eine Kultur des Innovationsfortschritts und der Technologieoffenheit hilft, einen
Wirtschaftsstandort zu beflügeln. Gerade die Politik kann entscheidende Rahmenbe-
dingungen schaffen und Diskussionen in Gang setzen, um technologischen Fort-
schritt zu ermöglichen – oder durch das Schüren von Ängsten zu verhindern. 

Investitionen in die Bereiche Forschung und Entwicklung sind für die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Unternehmen unerlässlich. Eine hohe Innovationsaktivität sorgt für
langfristiges wirtschaftliches Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze. Die
Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft (und Gesellschaft) wird zunehmend zu
einem Schlüsselfaktor für den Wachstums- und Beschäftigungsgrad unseres Wirt-
schaftsstandorts.

Der Landtag hält es für notwendig,

– die Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation zu erhalten und das Vermögen in
Höhe von nahezu 105 Millionen Euro unangetastet zu lassen;

– den Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen durch das bereits
bestehende Programm der Innovationsassistenten auszuweiten; 

– ein gezieltes „Managen von Innovationen“ in kleinen und mittleren Unternehmen
durch die Bereitstellung und/oder Subventionierung von sogenannten Innovati-
onsmanagern zu fördern;
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– sogenannte Innovationsgutscheine nach baden-württembergischem Vorbild, als
weiteres Instrument der Innovationsförderung zur Entwicklung neuer Produkte
und Dienstleistungen in rheinland-pfälzischen jungen, kleinen und mittleren
Unternehmen, zu etablieren;

– dafür Sorge zu tragen, dass die zahlreichen unkoordiniert und weitgehend unab-
hängig voneinander arbeitenden Stellen zur Förderung innovativer Gründungen
an Hochschulen, Technologiezentren, Wirtschaftsförderungseinrichtungen und
Organisationen der Wirtschaft in einem Netzwerk zusammengeführt werden;

– den Technologiebeirat, der sich in der Vergangenheit als ehrenamtliches, unab-
hängiges Beratungsorgan bewährt hat, neu zu beleben.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


