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1. Förderung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Mittelstands 

  

 Die CDU hat seit ihrer Regierungsübernahme 2005 kontinuierlich auf die Stärkung 

von Forschung und Innovation gesetzt, die Bundesmittel von 9 auf 16 Mrd. Euro 

gesteigert und die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessert. Im Ergebnis 

haben wir so 2015 zum ersten Mal das Ziel von drei Prozent Forschung und 

Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt erreicht. 

 

 Jetzt haben auch Innovationsbeteiligung und Innovationsintensität des deutschen 

Mittelstands zugenommen, nachdem sie zuvor über einen längeren Zeitraum in der 

Breite unterdurchschnittlich waren. Schließlich hat die Bundesregierung mit dem 10-

Punkte-Programm „Vorfahrt für den Mittelstand“ des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung, der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) sowie dem 

Zentralen Innovationsförderprogramm Mittelstand (ZIM) einen besonderen 

Schwerpunkt auf die Innovationsförderung bei kleinen und mittleren Unternehmen 

gelegt. Nun gilt es, die zuletzt positive Entwicklung zu verstetigen und zu verstärken. 

Wir werden die erfolgreichen Maßnahmen weiter fortführen und dabei insbesondere 

auch die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) stärken. Wir werden die 

bewährten Instrumente durch neue Maßnahmen ergänzen und z. B. ein Programm 

zur Förderung von Digitaltechniken (KMU-digital) auflegen. Im Interesse von 

Technologie- und Hightech-Gründungen werden wir die Rahmenbedingungen für 

Wagniskapital verbessern und bürokratische Hürden in den bestehenden 

Förderstrukturen abbauen. Wir wollen die Rolle der Fachhochschulen als zentrale 

Innovationspartner für die KMU stärken und den Transfer von der Erkenntnis in 

konkrete Innovationen unterstützen.  

 

 Zusätzlich zur Projektförderung sprechen wir uns für die Einführung einer 

steuerlichen Förderung privatwirtschaftlicher Forschung und Entwicklung aus. 

Hiermit werden wir insbesondere im Mittelstand einen Impuls für mehr Forschung 

und Entwicklung setzen und zugleich die deutschen Unternehmen im 

internationalen Wettbewerb stärken. Wir werden die rechtlichen 

Rahmenbedingungen so innovationsfreundlich wie möglich gestalten und geplante 
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Gesetze und Rechtsetzungen systematisch auf ihre Auswirkungen auf die 

Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und Wissenschaft abprüfen.  

 

2. Fachkräftesicherung 

  

 Gerade unsere mittelständischen Unternehmen brauchen viele MINT-Fachkräfte mit 

Kenntnissen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 

Grundlegend ist der Schulunterricht, den wir mit den Mitteln der Bundespolitik 

ergänzen. Mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ im Kita- und 

Grundschulbereich sowie außerschulischen MINT-Aktivitäten wollen wir früh 

Technikbegeisterung wecken und insbesondere auch Schülerinnen begeistern. Ein 

besonderes Anliegen ist uns der bedarfsgerechte Ausbau der Studienplätze in den 

MINT-Fächern und die gezielte Ansprache von Frauen. Auch nach dem Auslaufen des 

Hochschulpaktes im Jahr 2023 wird eine CDU-geführte Bundesregierung die 

Hochschulen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten weiter unterstützen. Insbesondere 

wollen wir die Mittel zur Verbesserung der Qualität in der Lehre einsetzen, die 

Fachhochschulen und das „duale Studium“ gemeinsam mit den Ländern, den 

Hochschulen und der Wirtschaft ausbauen. Unser Ziel ist, dass das „duale System“ 

gerade für die KMU leichter handhabbar wird. 

 

 Die berufliche Bildung sorgt für den Fachkräftenachwuchs und sichert damit auch die 

Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Mittelstands. Die umfassende Stärkung der 

beruflichen Bildung ist für die KMU eine ganz wesentliche Maßnahme. Wir setzen 

uns deshalb für einen „Nationalen Pakt für Berufsbildung“ ein. Unser Ziel ist es, die 

Berufsbildung an neuen Herausforderungen auszurichten und zukunftsfähig zu 

gestalten. Wir werden die Digitalisierung der beruflichen Bildung begleiten und sie 

insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse von Industrie 4.0 aber auch darüber 

hinaus entsprechend ausrichten. Ambitionierten Jugendlichen soll die berufliche 

Bildung attraktive Karriereperspektiven eröffnen. Dazu werden wir die berufliche 

Fortbildung zur „höheren Berufsbildung“ (Tertiärstufe B) weiterentwickeln. Dazu 

werden wir auf den betrieblichen Bedarf zugeschnittene Lernformate im 

Schnittstellenbereich von akademischer und beruflicher Bildung fördern, einheitliche 

Qualitätsstandards festschreiben und auch neue Lernorte „Akademien für höhere 

Berufsbildung“ schaffen. 
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3. Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und Mittelstand 

  

 Eine CDU-geführte Bundesregierung wird die Strategie zur Internationalisierung von 

Bildung, Wissenschaft und Forschung fortsetzen. Ziel ist es, dass deutsche Forschung 

und deutsche Unternehmen im weltweiten Wettbewerb um die besten Talente und 

Ideen für Innovationen bestehen und zugleich an der Lösung der globalen 

Herausforderungen wie Klimawandel, Ernährungssicherung, Gesundheit und 

Urbanisierung verantwortlich mitwirken können. Wir werden den Austausch von 

Studierenden und das Werben um die besten Köpfe weiter fördern. Davon wird in 

besonderem Maße auch der deutsche Mittelstand profitieren. Dies gilt auch für die 

schnellen und technologisch orientierten Partnerschaftsprojekte mit den 

Entwicklungsländern.  

 

 Von großer Bedeutung ist die Vertiefung des europäischen Forschungsraums. Die 

Förderung von Forschung und Innovation durch die Europäische Union muss mehr 

denn je dazu beitragen, die Innovationsfähigkeit der europäischen Wirtschaft 

anzuheben und die Innovationsfähigkeit zu stärken. Wir setzen uns dafür ein, dass 

die finanzielle Ausstattung des ab 2021 laufenden Nachfolgeprogramms des 

Europäischen Forschungsrahmenprogramms „Horizont 2020“ mindestens denselben 

Umfang hat wie der ursprüngliche Haushaltsansatz für „Horizont 2020“. Wir wollen, 

dass der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Europäische 

Innovationsrat (EIC) als Exzellenzplattform für Innovationen ausgestaltet wird, den 

Transfer stärkt und exzellente KMU mit globaler Wachstumsperspektive fördert. 


