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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Für Rheinland-Pfalz sind junge Unternehmen von großer Bedeutung. Sie generie-
ren Arbeitsplätze, setzen innovative Ideen um und sind dadurch wichtige Treiber
für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.

Ein ganz entscheidender Faktor, um zukünftig eine überdurchschnittliche Wirt-
schaftsdynamik zu erzeugen, liegt in der Schaffung eines positiven Gründungs-
klimas, das vor allem auch innovative Start-ups begünstigt.

In Rheinland-Pfalz können wir diesbezüglich noch besser werden. Oftmals er-
schweren bürokratische Hürden den Einstieg in die unternehmerische Selbststän-
digkeit. Hinzu kommt eine fehlende Verankerung des Themas Unternehmens-
gründung in Schulen und Hochschulen. Die Mehrzahl junger Gründer hat häufig
keinen ausreichenden Zugang zu Eigenkapitalgebern. Insbesondere für die kapital -
intensive erste Wachstumsphase steht zu wenig Eigenkapital zur Verfügung. Wir
sollten junge gründungswillige Menschen ermutigen, Grenzen nur da setzen, wo
sie nötig sind und mehr fördern und unterstützen.

Dabei ist es wichtig, keine weiteren Doppelstrukturen aufzubauen. Gerade im
Bereich der Existenzgründungsberatung gibt es bestehende Strukturen der Wirt -
schafts kammern, auf die zurückgegriffen werden kann. Die Starterzentren der
Kammern bieten dazu flächendeckend einen einheitlichen Beratungsservice für
alle potenziellen Gründer an. Ziel muss sein, nicht neue Strukturen zu schaffen,
sondern bestehende besser zu vernetzen.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– dafür Sorge zu tragen, dass die zahlreichen unkoordinierten und weitgehend un-
abhängig voneinander arbeitenden Stellen zur Förderung innovativer Grün-
dungen an Hochschulen, Technologiezentren, Wirtschaftsförderungseinrich-
tungen und Organisationen der Wirtschaft in einem Netzwerk zusammen-
geführt werden, 

– keine Doppelstrukturen zu den Starterzentren der Kammern aufzubauen,

– die Initiativen verschiedener Ministerien zur Innovationsunterstützung und
Förderung der Gründerkultur effektiv, transparent und zielgerichtet im Wirt-
schaftsministerium zu bündeln,

– den flächendeckenden Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung
konsequent voranzutreiben, 
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– die Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer zu verbessern. Insbesondere sich
auf Bundesebene dafür einzusetzen, auch ohne Wagniskapitalgesetz Wege auf-
zuzeigen, mehr Risikokapital für Start-ups zu rekrutieren, indem z. B. Investi-
tionszuschüsse steuerfrei gestellt werden,

– den Abbau bürokratischer Hürden entschlossen voranzutreiben. Jede Grün-
dung inklusive aller Genehmigungen sollte binnen eines Monats möglich sein,

– die Förderung von Existenzgründungen zu verbreitern z. B. durch die bereits
in mehreren Bundesländern eingeführten Innovationsgutscheine oder Meister-
gründungsprämien, 

– die Vermittlung von Wirtschaftskompetenz konsequent in die Lehrpläne der
Schulen zu integrieren,

– Coworking-Angebote auch im ländlichen Raum zu fördern

– und sich schließlich dafür einzusetzen, dass potenzielle Gründer in unserer Ge-
sellschaft nicht durch die soziale Stigmatisierung des Scheiterns abgeschreckt
werden. Das Hervorheben positiver Beispiele für das Lernen aus Erfahrungen
kann potenzielle Gründer ermutigen. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


