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Von besonderem Interesse sind für uns, die Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke", in der deutschlandweit mehr als 
50.000 mittelständische Unternehmen organisiert sind, die konkreten Pläne Ihrer 
Partei 
 
- zur Förderung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Mittelstands, 
 
Um die Herausforderungen von Digitalisierung und ökologischem Wandel zu 
bewältigen, brauchen kleine und mittlere Unternehmen mehr Unterstützung. Wir 
wollen Forschung und Entwicklung im Mittelstand einfach und unbürokratisch 
fördern. Unseren steuerlichen Forschungsbonus sollen alle unabhängigen, 
kleinen und mittleren Unternehmen bis 250 MitarbeiterInnen erhalten. Der Bonus 
beträgt 15 Prozent ihrer Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Er wird als 
Steuerermäßigung gewährt und senkt entweder die zu zahlende Unternehmenssteuer 
oder wird ausgezahlt. Durch die Auszahlungsmöglichkeit profitieren auch 
innovative Startups, die anfangs noch keine Gewinne machen und deshalb keine 
Steuern zahlen. Die steuerliche Forschungsförderung wird zusätzlich zur 
bewährten Projektförderung eingeführt. Beides soll dazu beitragen, die 
F&E-Aktivitäten der KMU zu stärken und Innovationen als Triebfedern zukünftiger 
Wettbewerbsfähigkeit und ressourcensparender Verfahren und Produkte 
voranzubringen.  
 
- zur Fachkräftesicherung 
 
Der deutsche Arbeitsmarkt wird sich in den kommenden Jahren durch die 
demographische Entwicklung deutlich verändern. Fachkräfte werden knapper 
werden. Um einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, schlagen wir GRÜNE ein 
umfassendes Maßnahmenpaket vor. Wir wollen mit einem klugen Mix aus Bildung, 
Qualifizierung und Aktivierung zurzeit nicht genutzte Fachkräftepotenziale 
heben. Arbeitslosen, die nicht ausreichend qualifiziert sind, wollen wir mit 
mehr Umschulungs- und Ausbildungsangeboten den Weg in Zukunftsberufe und 
Arbeitsfelder mit Personalmangel eröffnen. Auch für Erwerbstätige soll es 
einfacher werden, sich regelmäßig weiterzubilden. Die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und Älteren wollen wir weiter erhöhen und die Arbeitsmarktintegration 
von MigrantInnen verbessern. Attraktive einwanderungs- und 
integrationspolitische Rahmenbedingungen müssen dafür sorgen, dass sich mehr 
ausländische Fachkräfte für ein Leben in Deutschland entscheiden. Dazu gehört 
auch ein modernes und liberales Einwanderungsgesetz. 
 
- zur Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und 
Mittelstand. 
 

Chancen für eine bessere Internationalisierung von mittelständischen 
Unternehmen und Forschung sehen wir beispielsweise in einem einfachen und 



liberalen Einwanderungsgesetz. Dazu wollen wir den Aufenthalt zum Zweck der 
Erwerbstätigkeit erleichtern. Gegenwärtig ist das Arbeitsmigrationsrecht an den 
Nachweis eines Arbeitsangebots gebunden und damit rein Nachfrage orientiert. 
Zusätzlich dazu wollen wir eine Angebotsorientierung („Punktesystem“) ergänzen, 
also eine – reale - Möglichkeit für gut qualifizierte Fachkräfte zur 
Arbeitsplatzsuche vor Ort einführen. 
Gerade der exportorientierte deutsche Mittelstand profitiert von guten Regeln 
für einen fairen Welthandel. Wir wenden uns daher gegen eine Politik der 
Abschottung á la Trump und für eine multilaterale und faire Handelspolitik. Das 
ist möglich. Aber nicht mit Abkommen wie CETA, das wir ablehnen. Wir setzen uns 
für einen Neustart der europäischen Handelspolitik ein und für Handelsabkommen, 
die transparent verhandelt und nach sozialen, ökologischen und 
rechtsstaatlichen Kriterien ausgerichtet sind. 


