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Frage 1 

Pläne Ihrer Partei… 

…zur Förderung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Mittelstands  

 

Antwort: 

Deutschland ist ein starkes Land. Mit starken Unternehmen und einem innovativen 

Mittelstand, der viele Weltmarktführer hervorbringt. Die SPD will einen Steuerbonus für 

Personal, das für Forschung und Entwicklung eingesetzt wird. Da der Bonus in Form einer 

Steuergutschrift gewährt wird, profitieren besonders kleine und mittlere Unternehmen. 

Außerdem werden wir die Abschreibungsmöglichkeiten für Forschungs- und 

Entwicklungsausgaben verbessern.  

Des Weiteren wollen wir gemeinsam mit Industrie- und Handelskammern sowie 

Handwerkskammern regionale Innovationsagenturen gründen. Sie unterstützen den digitalen 

Wandel in der Fläche und vor allem den Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft.  

Die Mittel für die Programme ZIM und industrielle Gemeinschaftsforschung wollen wir weiter 

aufstocken. 

Darüber hinaus werden wir die Rahmenbedingungen für Wagniskapital – vor allem zur 

Finanzierung in der Wachstumsphase – verbessern, um die Bedingungen für innovative 

Unternehmen zu verbessern. Zudem soll jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

durch Gründungsfreisemester der Weg in die Selbständigkeit erleichtert werden.  

Schließlich werden wir auch die bestehenden Forschungs- und Innovationsprogramme 

weiter ausbauen. 

 

 

Frage 2 

Pläne Ihrer Partei… 

…zur Fachkräftesicherung 

 

Antwort: 

Wir werden die Ausbildungs- und Berufsorientierung verbessern, in die Ausstattung der 

Berufsschulen – auch als Lernwerkstätten für Industrie 4.0-Technologien – investieren, ein 

Recht auf Weiterbildung einführen, Gebühren für Techniker- und Meisterkurse abschaffen 

und ein modernes Einwanderungsrecht schaffen.  



Darüber hinaus wollen wir das vorhandene, aber bisher zu wenig genutzte 

Fachkräftepotential in unserer Gesellschaft besser ausschöpfen. Dazu wollen wir 

 junge Frauen frühzeitig stärker auch für Berufe aus den Bereichen Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Berufe) begeistern; 

 junge Eltern durch flexible und mobile Arbeitsformen unterstützen; 

 ältere und erfahrene Erwerbspersonen, die leistungsfähig und gut ausgebildet sind 

und über langjährige Berufserfahrung verfügen, länger in das Arbeitsleben einbinden; 

 das Potential von Menschen mit Behinderung besser nutzen; 

 den knapp eine Million Langzeitarbeitslosen ebenso wie den Geringqualifizierten 

durch Weiterbildungsmaßnahmen und Umschulungen die für den Arbeitsmarkt 

erforderlichen Qualifikationen vermitteln;  

 anerkannten Asylbewerbern und Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive einen 

schnellen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ermöglichen;  

 die Abbruchquoten bei schulischer, betrieblicher und hochschulischer Ausbildung 

reduzieren. Gleichzeitig müssen Übergänge zwischen beruflicher und akademischer 

Bildung in beiden Richtungen erleichtert werden. 

 

Frage 3 

Pläne Ihrer Partei… 

…zur Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und Mittelstand 

 

Antwort: 

International hat der Wissenschafts- und Hochschulstandort Deutschland entscheidend 

aufholen können. Auch dank der Wissenschaftspakte ist unser Land ein attraktiver Studien- 

und Arbeitsort für ausländische Studierende und internationale Spitzenforscherinnen und –

forscher im Herzen Europas. 

In dieser Hinsicht soll die Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von 

Bildung, Wissenschaft und Forschung von Februar 2017 vorangetrieben werden, vor allem 

die Weiterentwicklung der Innovationsförderung auf europäischer Ebene (Horizont 2020) 

oder zwischenstaatlicher Ebene (EUREKA), sowie die Verwirklichung des Europäischen 

Forschungsraums. Die deutsche Beteiligung an diesen Programmen soll weiter gefördert 

und die Instrumente der Hightech-Strategie internationalisiert werden. 

Noch davor forderte die SPD-Bundestagsfraktion in einem Positionspapier zur 

Außenwissenschaftspolitik von Mai 2016, die internationale Mobilität in Wissenschaft und 

Hochschulmanagement zu erhöhen, die Bildungsbiografien und Alumni-Netzwerke zu 

befördern, die Integration von Geflüchteten in die deutsche Hochschullandschaft zu 

beschleunigen sowie die Krisen- und Konfliktprävention zu stärken (Bekämpfung von 

Fluchtursachen), in Deutschland eine Willkommenskultur zu etablieren, transnationale 

Bildungskooperation und –projekte auszubauen, die Digitalisierung im Rahmen der 

Internationalisierung zu bestärken, die Internationalität außeruniversitärer 

Forschungseinrichtungen zu fördern, die Zugangsmöglichkeiten zu deutschen 

Studiengängen zu intensivieren, erhalten und fördern, die deutschen Wissenschafts- und 

Innovationshäuser zu stärken, die Internationalisierung von KMU zu entfalten (durch die 

Aufstockung des Programms „KMU-international“ und die Schaffung eines internationalen 

Programms für Praktikantinnen und Praktikanten bzw. für Werksstudierende), ein Monitoring 

zur Außenwissenschaftspolitik zu implementieren, sowie ein Think Tank zur 

Außenwissenschaftspolitik aufzubauen. 



Darüber hinaus wird die SPD die Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften bei der Entwicklung und Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie 

fördern. Gemeinsame Forschungsschwerpunkte sollen aus unserer Sicht zum Beispiel im 

Bereich der Klima- und Umweltforschung sowie der Bekämpfung von Hunger oder 

armutsinduzierten Krankheiten gesetzt werden. 

 


