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Heute schon an morgen denken: Gründerkultur stärken - 
Wirtschaftspolitik zukunftsorientiert ausrichten

I. Die Landtag stellt fest:

1. Existenzgründungen und Innovationen sind ein Schlüsselfaktor 
für den technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
in unserer Gesellschaft. Start-up-Gründungen sind für das wirt-
schaftliche Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit eines Lan-
des von zentraler Bedeutung.

2. Für den Freistaat Thüringen, mit seiner breit aufgestellten Hoch-
schullandschaft und seinem international wettbewerbsfähigen Mit-
telstand, ist eine attraktive Gründungskultur unerlässlich, um den 
Standort zukunftssicher weiterzuentwickeln.

3. Eine dynamische und attraktive Gründungskultur ist der Schlüs-
sel für innovative Ideen und eine moderne wettbewerbsfreundli-
che Wirtschaftspolitik. Mit neuen Ideen, Produkten, Dienstleistun-
gen und Geschäftsmodellen modernisieren Start-ups nicht nur die 
Wirtschaftsstruktur, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze. 
Um in der globalisierten Welt wettbewerbsfähig bleiben zu kön-
nen, müssen die Bedingungen zur Gründung und zum Wachs-
tum junger Unternehmen von daher weiterentwickelt werden.

4. Die Stärkung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit und die Förde-
rung der Gründer- und Innovationstätigkeit sind zentrale Aufga-
ben der Thüringer Wirtschaftspolitik.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. in Thüringen einen "Thüringer Zukunftsfonds" einzurichten, der 

sich am dänischen Vaekstfonden orientiert: dieser Dachfonds 
sollte hauptsächlich in bestehende oder neu aufzulegende Thü-
ringer Venture-Capital-Fonds beziehungsweise Investmentfonds 
mit digitalem Schwerpunkt investieren, ebenfalls investiert werden 
kann in nicht in Thüringen angesiedelte Venture-Capital-Fonds, 
die einen starken Investitionsschwerpunkt in Thüringen haben; 
damit wird das Anlageportfolio des Dachfonds diversifiziert und 
es kommt zusätzliches Know-how nach Thüringen;

2. ein Konzept für digitale Freiheitszonen vorzulegen, in denen in-
novative und digitale Ausgründungen von Unternehmen sowie 
Start-ups im Rahmen von Öffnungsklauseln von Regulierungs-
druck und bürokratischen Auflagen befreit werden;

A n t r a g

der Fraktion der FDP
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Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom bei 318 IT- und Inter-
net-Start-ups denkt jedes vierte Start-up über einen Umzug ins Aus-
land nach. Hintergrund ist der zunehmende Kapitalbedarf der jungen 
Unternehmen, die mehr Wagniskapital und stärkere Anreize benötigen. 
Denn junge, innovative Unternehmen sind Grundlage für wirtschaftliches 
Wachstum und technologische Entwicklung. Sie sind die Treiber der In-
novation und Digitalisierung von heute - und der Nährboden, aus dem 
der Mittelstand von morgen und die globalen Unternehmen von über-
morgen entstehen. Dazu brauchen wir nicht nur Gründer-, sondern auch 
lnnovationsgeist. Besonders wichtig dafür sind ausreichende Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Wagniskapital. Der durchschnittliche Kapital-
bedarf beträgt dabei 3,3 Millionen Euro - und durch die Corona-Krise 
sehen viele eine deutlich gesunkene Chance für eine erfolgreiche Fi-
nanzierung. Schließlich gibt es kaum eine Idee, die ohne zusätzliche In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung oder Vertrieb auskäme. Des-
halb ist es für junge Unternehmer existenziell, auf Risikokapitalgeber 
zurückgreifen zu können.
Im Bereich der Finanzierung von Innovationen gibt es hohe positive 
externe Effekte, wenn Kofinanzierungsmodelle von Staat und priva-
ten Investoren erfolgen. Derzeit mangelt es an genügend privaten Mit-
teln, um innovative Unternehmen in der Wachstumsphase zu finanzie-
ren. Der Freistaat Thüringen könnte hier durch seine Unterstützung den 
Wohlstand in Thüringen insgesamt erhöhen. Ohnehin fehlen große Ven-
ture-Capital-Fonds, die in der Lage sind, kapitalintensive Investitionen 
zu bedienen. Zudem beteiligen sich bis heute institutionelle Investoren 
wie etwa Versicherungen oder Pensionskassen wegen hoher regulato-
rischer Eigenkapitalanforderungen und insbesondere zu kleiner Ticket-
größen nur selten an Venture-Capital-Fonds.
Der Thüringer Zukunftsfonds, der Kapital privater und institutioneller An-
leger bündelt und in Thüringer Venture-Capital-Fonds investiert, würde 
Start-ups mehr Wagnis- und Risikokapital zur Verfügung stellen. Gleich-
wohl könnten die Bürgerinnen und Bürger durch ein geändertes Anlage-
verhalten institutioneller Anleger indirekt über ihre betriebliche und pri-
vate Altersvorsorge an der Digitalisierungsdividende beteiligt werden. 
Zudem würden durch die Bereitstellung von ausreichend Wagniskapi-
tal neue, zukunftsfähige Geschäftsmodelle entstehen. Die Struktur ei-
nes Dachfonds sorgt gleichzeitig dafür, dass durch eine Diversifikation 
der Anlagen in verschiedene Fonds Risiken besser zugeordnet und be-
grenzt werden können.
Dieses Modell orientiert sich an der Ausgestaltung des dänischen Va-
ekstfonden. Der Vaekstfonden ist für die angebotsseitige Stimulierung 
des Wagniskapitalmarktes konstruiert und umfasst ein Gesamtförder-
volumen von 10,1 Millionen Euro. Nach einem dreistufigen Antragsver-
fahren investiert VF Venture direkt über eine Minderheitsbeteiligung in 
die Zielunternehmen, ein Fokus liegt dabei auf biomedizinischen Anwen-
dungen, Cleantech und Industrietechnologie (vergleiche BMWi, Evalua-
tion des Förderprogramms "INVEST-Zuschuss für Wagniskapital", 2016, 
S. 84). Das Modell ist vor allem deshalb prädestiniert, da es in Dänemark 
bereits erfolgreich markterprobt und für Primärinvestoren attraktiv ist.
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Für die Einrichtung von digitalen Sonderwirtschaftszonen sind im We-
sentlichen drei Gründe anzuführen: Sie können im Rahmen des Struk-
turwandels dazu beitragen, wertvolle Entwicklungskerne für neue und 
technologisch veränderte Wirtschaftsstrukturen zu bilden, sie können 
bereits vorhandene Wirtschafts-Cluster durch Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle stärken und ausbauen und nicht zuletzt dienen sie der 
Förderung von Innovation. Die Freiheitszonen können Start-ups wie eta-
blierte Unternehmen gleichermaßen voranbringen. Start-ups könnten 
die schon länger bestehenden Unternehmen bei ihrer digitalen Trans-
formation unterstützen und selbst von deren langjährigen Erfahrungen 
profitieren. Daher sollten in diesen Freiheitszonen Start-ups und inno-
vationsorientierte Mittelständler zusammenarbeiten, um gemeinsam die 
Transformation in digitale Prozesse, Produkte, Services oder Geschäfts-
modelle zu meistern.
Vorschriften sollen gemildert, optional geöffnet oder zeitweise ausgesetzt 
werden. Wichtig ist die richtige Balance zwischen Aufgeschlossenheit für 
Innovationen und dem im Bereich der Digitalisierung notwendigen Tem-
po einerseits und den Schutzzwecken von Regulierungen andererseits. 
Digitale Freiheitszonen gehen insofern über andere Industrie- und Ge-
werbegebiete hinaus, als dass diese zwar die räumlichen Voraussetzun-
gen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe bieten, jedoch keine 
gesonderten legalen und administrativen Strukturen.
Im Zeitalter der Digitalisierung braucht erfolgreiche Innovationspolitik 
mehr und anderes als nur die klassische Subventionierung oder öffent-
liche Anreize bei Industrieansiedlungen. Die Vorteile der digitalen Frei-
heitszonen liegen für die beteiligten Unternehmen und Institutionen nicht 
nur in hier gewährten zusätzlichen Mitteln beziehungsweise steuerlichen 
Anreizen, sondern auch umgekehrt mehr in den geringeren Forderun-
gen und Anforderungen durch den Staat im laufenden Betrieb.

Für die Fraktion:

Montag
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