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Beschluss des 110. Landesparteitags am 2. November 2013 in Filderstadt 

 

 

Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen  

 

Die grün‐rote Landesregierung hat das Wirtschaftsministerium zerschlagen. Mittelstandspolitik 

findet in Baden‐Württemberg seither nicht mehr statt. Das geht insbesondere zu Lasten der 

kleinen und mittleren Unternehmen in unserem Lande und betrifft in besonderem Maße die 

Finanzierungsmöglichkeiten dieser Unternehmen. Die Liberale Initiative Mittelstand (LIM) und 

die FDP fordern ein Umsteuern und die Rückkehr zu einer mittelstandsfreundlichen Politik, die 

folgenden Punkten Rechnung trägt: 

 

1. Die LIM und die FDP fordern die Beseitigung struktureller Benachteiligungen von 

kleinen und mittleren Unternehmen bei der Innovationsfinanzierung. Dazu gehört, dass 

 

a) die von den Banken angewandten Ratings veränderte, innovative Kriterien zur Beurteilung 

von Innovationsprojekten berücksichtigen. Mittelständische Unternehmen haben hier 

besonders schwierige Voraussetzungen: Banken raten derzeit eher zu einer Diversifizierung der 

Märkte als zu einer (riskanten) Investition in ein neues Technologiefeld. Insbesondere die 

Anforderungen an belastbare Sicherheiten sind zu überdenken, die dem Begriff Wagniskapital 

Rechnung tragen. 

 

b) nicht nur große Organisationen, sondern gerade kleine und mittlere Unternehmen in die Lage 

versetzt werden, die von Bund, Länder und EU vorgehaltenen Programme zur Risikoentlastung 

für Banken und sonstige Finanzierungsgeber zu nutzen. Gerade die Flexibilität und 

Innovationsfähigkeit kleinerer Organisationen bedingt geringere Verwaltungskosten zur 

Umsetzung solcher Angebote bei höherer Effizienz. 

 

c) die Risikoentlastungsangebote des Bundes, der Länder, der EU erhalten, ausgebaut und 

ständig den veränderten Bedürfnissen der Unternehmen angepasst werden. Die bestehenden 

Netzwerke im privaten Kapitalmarkt und bei der öffentlichen Unterstützung der Unternehmen 

sind zu verbinden und die vorhandene Expertise der Akteure zu nutzen und weiterzuentwickeln. 

 

 

2. Die LIM und die FDP fordern eine „Nationale Plattform Finanzierung Innovativer 

Mittelstand“, deren Ziel es ist, 

 

a) in möglichst großem Rahmen die Investitionsbereitschaft von privater Seite zu stärken. Für 

Banken und Investoren muss es sich lohnen, in innovative Mittelständler zu investieren. Es ist 

zu überlegen, inwieweit privates Kapital, das der Unternehmensfinanzierung dienen soll, durch 

steuerliche Anreize präferiert werden kann. 

 

b) für die ausreichende finanzielle Ausstattung des Mittelstands Sorge zu tragen. Diese Gelder 

können nicht in erster Linie durch staatliche Fördermittel aufgebracht werden. Das Ziel muss 

vielmehr sein, in möglichst hohem Maß die private Investitionsbereitschaft zu stärken. 



 

c) dem Mittelstand in der Breite eine finanzierbare Perspektive als technologisch 

umsetzungsstarke Dienstleister aufzuzeigen. Zunehmend entwickeln sich neue 

Finanzierungsformen auf privater Basis im Bereich des sog. Crowdinvesting, insbesondere auch 

in der Kreativwirtschaft oder dem Pooling von Kleinfinanzierungsbeträgen privater Anleger zur 

Finanzierung von bestimmten Einzelprojekten im unternehmerischen und privaten Bereich. 

 

3. Die LIM und die FDP fordern als Alternative zu Förderprogrammen die steuerliche 

Absetzbarkeit von Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die steuerliche FuE-

Förderung soll themenoffen ausgestaltet sein und bevorzugte Konditionen für mittelständischen 

Unternehmen bieten. Die Differenz zwischen Steuergutschrift und Steuerlast soll als Transfer 

ausbezahlt werden. Im Gegenzug soll die direkte Projektförderung zurückgefahren werden. 

 

4. Die LIM und die FDP setzen sich dafür ein, dass die staatliche Bürokratie im Bereich der 

Mittelstandsförderung weniger stark auf Absicherung ausgerichtet wird als vielmehr 

auf das Ergreifen von Chancen, die von den mittelständischen Unternehmen selbst gesehen 

werden. 

 

5. Die LIM und die FDP setzen sich mit Nachdruck dafür ein, dass die Programme zur 

Mittelstandsförderung künftig weniger bürokratisch ausgestaltet werden und nicht nur 

auf sog. Leuchttürme zugeschnitten sind. 

 

 

 

 
 

 

 

 


