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I. Der Landtag stellt fest:

Innovation, Forschung, Wissenstransfer und Gründungsbereitschaft sind Grund-
pfeiler einer gut aufgestellten Wirtschaftsstruktur. In Zeiten knapper werdender
Ressourcen und als rohstoffarmes Land leben wir vor allem von dem Wissen und
den Technologien, die wir entwickeln. Innovatio nen von heute sind die ökono-
mischen Chancen von mor gen. Sie sind daher entscheidende Treiber für Investi-
tionen, Produktivität und Beschäftigung sowie für die Wettbe werbsfähigkeit. Mit
einer ausgeprägten Technologieoffenheit und Innovationsdynamik sorgt die
überwiegend mittelständisch geprägte Unternehmenslandschaft für den Erhalt
bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie für die nachhaltige Ent-
wicklung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz. 

Mit der Investition in zukunftsweisende Technologien bauen sowohl innova-
tive mittelständische Unternehmen, darunter zahlreiche Hidden Champions, als
auch die Global Player die Standortvorteile sowie die Wettbewerbsfähigkeit der
rheinland-pfälzischen Unternehmen aus. Zudem stärken Neugründungen den
Mittelstand und eröffnen Zukunftschancen und neue Märkte. 

Trotz guter Standortbedingungen steht gerade der Mittelstand im Vergleich zu
Großunternehmen naturgemäß immer wieder vor strukturellen Herausforde-
rungen. Der demografische Wandel, die Fachkräftesicherung und die Digitali-
sierung sind Herausforderungen, deren Bewältigung einer besonderen Unter-
stützung bedarf, um die Innovationsstärke des rheinland-pfälzischen Mittelstands
zu erhalten und weiterzuentwickeln. Innovationsförderung ist daher eine
wesentliche Investition in die Zukunft von Rheinland-Pfalz. 

In der Innovationsstrategie des Landes werden sechs Potenzialbereiche mit sehr
guten Perspektiven in Wissenschaft und Wirtschaft mit starken Playern identifi-
ziert und Handlungsfelder zur Förderung von Innovation definiert. Ein wichti-
ger Potenzialbereich mit zunehmender internationaler Nachfrage nach Produk-
ten und Lösungen „Made in Rheinland-Pfalz“ ist der Bereich Umwelttechnik und
Ressourceneffizienz. Hier kann durch Vernetzung der Akteure entlang der Wert-
schöpfungskette mit besonderem Blick auf kleine und mittelständische Unter-
nehmen die Innovationsdynamik verstärkt werden.
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II. Der Landtag begrüßt

– die innovationsorientierte Ausrichtung der rheinland-pfälzischen Wirtschafts -
politik;

– die erfolgreiche Netzwerk- und Clusterpolitik des Landes;

– die Erweiterung des erfolgreichen Innovationsförderprogramms „InnoTop“
um das neue, niedrigschwellige Fördermodul „InnoStart“, das den Zugang von
kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Hochschulen und Forschungs -
einrichtungen erleichtern und den Wissenstransfer aktivieren soll;

– das auf Initiative und mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft,
Klimaschutz, Energie und Landesplanung (MWKEL) als Verein gegründete
Branchennetzwerk „Ecoliance Rheinland-Pfalz“. Ziel des Netzwerks ist es,
nachhaltige Lösungen im Bereich der Umwelttechnik zu entwickeln und um-
zusetzen und die Innovationsdynamik der Branche zu erhöhen. Gerade vor
dem Hintergrund komplexer globaler Marktanforderungen profitieren ins-
besondere kleine und mittelständische Unternehmen von einer Mitglied-
schaft, da die Erschließung neuer Märkte oftmals nur im Verbund möglich ist;

– die Unterstützung von technologieorientierten Gründungen durch die Inno-
vations- und Gründerzentren des Landes.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– im Einklang mit der Innovationsstrategie verstärkt solche Märkte und
Spitzentechnologien zu unterstützen, in denen rheinland-pfälzische Unter-
nehmen besonders gute Zukunftschancen haben;

– das erfolgreiche Branchenetzwerk „Ecoliance Rheinland-Pfalz“ weiterhin zu
unterstützen, um den Bereich der umwelt- und klimaschonenden Produkte
und Dienstleistungen weiter zu stärken;

– technologieorientierte Gründungen weiter zu fördern – u. a im Bereich der
digitalen Gründungen beim Technologiezentrum Koblenz;

– die Cluster- und Netzwerkpolitik fortzusetzen.
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