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Dafür setzt sich der VCI ein
Mehr in Innovationen investieren und Wachstumskapital bereitstellen
Zur Unterstützung innovativer Unternehmen bis zur Marktreife bedarf es der Mobilisierung von Wagniskapital
und weiterer Finanzinstrumente mit langfristigem Finanzierungshorizont. Nützlich sind zudem: der Ausbau der
steuerlichen Forschungsförderung, zusätzliche staatliche Investitionen, innovationsfreundliche steuerliche
Rahmenbedingungen sowie die Einrichtung und Förderung von Reallaboren.
Ein passendes Innovationsumfeld schaffen
Technologieoffenheit, schnelle, rechts- und zukunftssichere Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein effektiver Patentschutz, angemessene Patentverwertungszeiten und EU-einheitliche ergänzende Schutzzertifikate
sind wichtige Bausteine, um die Innovationskraft Deutschlands zu stärken. Zudem bedarf es der Anpassung der
Beihilferegelungen für Forschung und Entwicklung sowie im Bereich von Transformationsprojekten. Notwendig
ist auch eine hohe Agilität der Förderprogramme.
Förderprogramme für die Zukunft
Es sollte wieder mehr Geld in Projekte mit der Industrie fließen. Wichtig sind ausreichend finanzierte und
technologieoffene Förderprogramme – auch im „Green Deal“ der EU – über alle technologischen Reifegerade
hinweg, die flexibel sind und agil ausgebaut werden können. Forschungskooperationen sind durch
unbürokratische Ausschreibungen und eine Steigerung der Fördereffektivität und -effizienz weiter
voranzutreiben, mit verbesserten Zugangsmöglichkeiten von mittelständischen Unternehmen und Start-ups.
Bessere Bedingungen für naturwissenschaftliche Bildung schaffen
Sachkundeunterricht sollte bereits in der Grundschule eingeführt und mindestens ein Drittel des Unterrichts in
weiterführenden Schulen mit MINT-Fächern belegt werden. Hochschulen sind finanziell besser auszustatten.
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