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Innovationsmotor Mittelstand
droht an Kraft zu verlieren

Lieferanten bahnbrechender Ideen
Der deutsche Mittelstand ist ein
Lieferant für bahnbrechende Erfindungen. Das belegt neben der
Liste mit den Preisträgern zahlreicher Technologiewettbewerbe ein
Blick in die Vorhabenliste der industriellen
Gemeinschaftsforschung.
앯 Branchen-Mix: Die Innovationen in Form neuer Produkte und
Verfahren kommen nicht nur aus
den High-Tech-Branchen, sondern
aus allen Wirtschaftszweigen der
Industrie: von Keramik und Textil
über Brauerei, Mikrosystemtechnik, Büromaschinen bis hin zum
Maschinen- und Anlagenbau.
앯 Erfolgsgeschichten: Jüngstes
Beispiel für erfolgreiche Erfindungen und Verfahrensneuerungen
sind die CAD-Modelle (computerunterstütztes Design) zur dreidimensionalen Entwicklung von Autositzen, welche die mühselige Herstellung von Modellautositzen entbehrlich machen. Entwickelt wurden sie
von der Technischen Uni Dresden
im Auftrag der Bekleidungsindustrie. Hochaktuell und weltmarktfähig ist auch das Rußpartikelfiltersystem von Dieselmotoren, das
sich mit Hilfe von Mikrowellen laufend selbst reinigt. Durch hohe An-

An Kreativität mangelt es kleinen Firmen nicht - wohl aber an Geld und Professionalität
Kluge Köpfe sind das Kapital für
die Zukunft. Wie steht es aber hier
zu Lande um Forschung und Entwicklung? Eine Handelsblatt-Serie.

Wunsch und Wirklichkeit:
Wie Unternehmer und Bundesregierung über den Innovationsstandort Deutschland denken.

Dienstag, 21.09.04
Ohne Geld läuft nichts:
Sind die finanziellen Mittel und
Förderprogramme richtig angelegt?

Dienstag, 28.09.04
Vision contra Anwendung:
Grundlagenforschung ist die Basis.
Aber nur mit konkreten Anwendungen lässt sich Geld verdienen.

Dienstag, 05.10.04
Wissen und Gewissen:
Sind die Deutschen technologiefeindlich? Ethik in der Forschung.

Dienstag, 12.10.04
Kein Mittelmaß im Mittelstand:
Bahnbrechende Innovationen
kommen oft aus kleinen Firmen.

Dienstag, 19.10.04
Ohne Risiko kein Gewinn:
Privates Beteiligungskapital ist
für Innovation unerlässlich.

Dienstag, 26.10.04
Made in Germany:
In welchen Sparten Deutschland
noch Spitze ist.

Dienstag, 02.11.04
Deutschland ist keine Insel:
Im Zeitalter der Globalisierung
ist Forschung auf nationaler Ebene
nur noch bedingt zeitgemäß.

Dienstag, 09.11.04
Durch fremde Brillen:
Was ausländische Forscher in
Deutschland machen und warum
Deutsche ins Ausland gehen.

Dienstag, 16.11.04
Schöne neue Welt:
Wie sieht der Forschungsstandort
Deutschland in 20 Jahren aus?

Dienstag, 23.11.04
Die Artikel zur Serie im Internet unter:
www.handelsblatt.com/
forschung

@

EVA ENGELKEN
HANDELSBLATT, 19.10.2004

DÜSSELDORF. Lange galt Deutschlands Mittelstand als Innovationsmotor. Nun aber stottert der Antrieb.
Zwar seien die Firmen innovativ wie
eh und je, sagt Jörn A. Meyer, Direktor des Instituts für kleine und mittlere Unternehmen. „Doch es mangelt
dem Mittelstand an Geld und an Professionalität, seine Ergebnisse umzusetzen.“ Tatsächlich kommen Neuerungen aus dem Mittelstand oft nicht
schnell genug auf den Markt. Neugründungen scheitern am fehlenden
Know-how und am Geld. Gleichzeitig
fahren die Firmen die Aufwendungen
für Forschung und Entwicklung
(F&E) – außer in den Bereichen Spitzentechnologien und Autobau – zurück. Der mittelständisch geprägte
Maschinenbausektor ist durch Geldmangel gar in seiner Innovationsfähigkeit bedroht, konstatiert der Bundesforschungsbericht der Regierung.
Rund 200 000 mittelständische
Unternehmen aus Industrie und
Dienstleistung versuchen hier zu
Lande, mit immer neuen Produkten
wettbewerbsfähig zu bleiben (siehe
„Lieferanten
bahnbrechender
Ideen“). 35 000 von ihnen betreiben
Forschung und Entwicklung systematisch. Untersuchungen belegen, dass
der Reifegrad der Innovationen aus
Deutschland, was die Qualität der
Ideen und ihre handwerkliche Umsetzung betrifft, höher ist als in anderen
Ländern. Doch wie lange noch?
Die Bemühungen des Staates, den
Mittelstand bei der Behebung der Probleme zu unterstützen, sind von wenig Erfolg gekrönt. Im Februar stellte
Bundeskanzler Gerhard Schröder beispielsweise einen 500-MillionenEuro-Wagniskapitalfonds vor, mit
dem mittelständische Technologiefirmengründer unterstützt werden sollten. Acht Monate später ist der Topf
laut Europäischem Investitionsfonds
(EIF) immer noch nicht angezapft –
und alle Hoffnungen des Mittelstandes auf Finanzierungserleichterungen sind verflogen.
„Die staatliche Förderung ist zu
sehr auf die Bedürfnisse der Großunternehmen ausgerichtet“, bemängelt
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Forschungsstandort
Deutschland

Highlights aus dem Mittelstand: Pneumatische Hand eines Leichtbauroboters, Flugturbinenschaufeln aus Leichtbauwerkstoff, Mikrogele „verpacken“ Nährstoffe in Lebensmittel, Papierstreichanlage mit Infrarot-Trocknung, Computersimulation zur
Motorenentwicklung und Laserstrahlschweißen beim Autobau (v.l.o. n.r. u.).
Meyer. Rein zahlenmäßig hat sich der
Anteil der staatlichen Mittelstandsförderung in den vergangenen Jahren
zwar stetig erhöht: Mehr als ein Drittel der Förderung, die das Bundesbildungs- und das Bundeswirtschaftsministerium jährlich an die Wirtschaft
ausschütten, gehen inzwischen an

kleine und mittlere Unternehmen –
2002 immerhin 700 Mill. von 1,8 Mrd.
Euro.
Doch das Geld landet oft nicht
dort, wo die Unternehmen es benötigen. „Problematisch ist für Mittelständler insbesondere die staatliche
Projektförderung, bei der die Ministe-

rien vorgeben, für welche Themen es
Forschungsgelder gibt“, sagt Meyer.
Die so genannten Schlüsseltechnologien werden intensiv gefördert – Informatik, Bio- und Nanotechnologie
oder
Mikrosystemtechnik.
Das
kommt aber nur einem kleinen Segment des Mittelstands zugute, wie
der Bundesforschungsbericht 2004
belegt. Danach entfielen 2002 von
den 581,5 Mill. Euro, die das Forschungsministerium 2002 für die direkte Projektförderung ausgab, nur
171,2 Mill. Euro auf kleine und mittlere Unternehmen. Den weitaus größeren Teil der Projektmittel erhalten
Großunternehmen.
In viele Förderkategorien passen
zum Beispiel die Forschungsvorhaben mittelständischer Anlagenbauer
nicht hinein. Entweder stimme das
Thema nicht oder die Mindestfördersummen seien zu hoch, klagt Hartmut Rauen, Forschungsexperte und
Mitgeschäftsführer des Verbandes
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Oftmals wüssten Mittelständler gar nicht, wofür es überhaupt Fördergelder gebe, ergänzt Michael Maurer, Hauptgeschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF).
Die Projekte, die für Mittelständler übrig bleiben, seien oft ein „Sammelsurium
absurder
Themen“,
schimpfen Branchenkenner. Beispielsweise haben aus dem Fördertopf „Dienstleistungen der Zukunft“
300 Handwerksunternehmen von Balingen bis Hamburg je 17 895 Euro erhalten – für Projekte von S wie „Stressfreie Sanierung im Urlaub“ bis W wie
„Webcam“. „Man stellt Anträge, weil
das Geld da ist, nicht, weil man in
dem Bereich etwas forschen will“,
sagt Meyer. Im Ergebnis verzichtet so
manche kleine Firma ganz darauf, Fördergelder zu beantragen.
Der aktuelle Preisträger des
Adalbert-Seifriz-Preises für Technologietransfer in NRW, der einen vollautomatischen Spargelstecher erfand, mit dem man einen Hektar Anbaufläche in eineinhalb statt in acht
Stunden abernten kann, hat sein Erfindung ohne staatliche Hilfe entwickelt
– und die Kosten selber getragen.

Gründungsberatung des
Staats läuft mäßig
Viel Geld zieht manches Mal wenig Output nach sich
HANDELSBLATT, 19.10.2004

NACHGEFRAGT: HORST DOMDEY

Sie von anderen Beratern?
Wir sind eine private AG, die erfolgsorientiert wirtschaften muss und
nicht durch staatliche Gelder aufgefangen wird. Das Land ist zwar mit
17,4 Prozent größter Aktionär und
sitzt auch im Aufsichtsrat, die Aktionärsgruppe der Banken hat jedoch
eine deutlich stärkere Position.
Wie gewinnen Sie gute Mitarbeiter,
die ernst zu nehmende Ansprechpartner für Kapitalgeber und Unternehmen sind?
Wir sind nicht durch einen BAT-Tarif
gebunden, sondern bezahlen unsere
Mitarbeiter so gut, wie wir es für richtig halten. Sie werden am Erfolg beteiligt, müssen aber auch akzeptieren,
dass sie kürzer treten müssen, wenn
die Zeiten nicht so gut sind. Das gilt

auch für mich.
Warum sollten Venture-CapitalGeber ihr Geld Bio-M anvertrauen?
Wir haben 30 Unternehmen aufgebaut und aus unserem eigenen Fonds
durchschnittlich 200 000 Euro Beteiligungskapital hineingesteckt. Durch
sieben Millionen Euro Seed-Finanzierung konnten wir Investoren veranlassen, 300 Mill. Euro in unsere
Portfolio-Unternehmen zu investieren. Das zeigt, dass wir – zumindest
in den meisten Fällen – auf die richtigen Pferde gesetzt haben.
Auch bei Ihnen läuft der Landesauftrag für die Förderung der Bio-Region München 2005 aus. Wie sieht
Ihre finanzielle Zukunft aus?
Wir sind zuversichtlich, einen Folgeauftrag des Landes für den Bereich

Standortbetreuung zu bekommen.
Unabhängig davon haben wir unser
Kapital erhöht, um unsere Portfolio-Unternehmen weiter finanzieren zu können. Und schließlich haben wir dem BMBF neue Konzepte
vorgeschlagen, mit denen in Deutschland eine erfolgreiche Bioindustrie
entwickelt werden kann.
Wie sollten die aussehen?
Da Venture-Capital zunehmend nur
für die klinische Produktentwicklung verfügbar ist, muss der Staat gezielt die angewandte Forschung an
den akademischen Instituten fördern, damit Unternehmensideen in
ein deutlich reiferes Stadium für eine
mögliche Gründung kommen. An dieser Stelle bräuchten wir dann zusätzlich einen hauptsächlich durch staat-
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„Nicht zu sehr hineinregieren“
Herr Domdey, viele staatlich geförderte Technologietransferstellen,
die Mittelständler beraten sollen,
gehen Pleite, wenn die staatliche
Förderung ausläuft. Was muss sich
ändern?
Das Entscheidende wäre, sie privatwirtschaftlich zu organisieren und
und dass der Staat nicht zu sehr hineinregiert. In unserem Fall hat das
Land Bayern zwar die Beteiligung
der
Region
München
beim
Bioregio-Wettbewerb angestoßen, es
aber einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft überlassen, ein innovatives
Konzept zu erarbeiten und zu realisieren.
Das Ergebnis war die Gründung
der Bio-M AG. Was unterscheidet

Horst Domdey ist Vorstand/Managing Director des Beratungsunternehmens Bio-M AG.
liche
Gelder
finanzierten
Seed-Fonds, dessen Management
vor allem durch wissenschaftlichtechnische Expertise gekennzeichnet ist.
Die Fragen stellte Eva Engelken.

eve DÜSSELDORF. Staatliche Bemühungen um Gründungsunternehmen
verfehlen oft ihr Ziel. Zwar hat die
Bundesregierung erklärt, Innovationen kleiner Unternehmen und Forschungseinrichtungen schneller auf
den Markt bringen zu wollen; daher
fließen jährlich viele Millionen Euro
in die Technologie- und Gründungsberatung. Doch der Erfolg ist zweifelhaft. „Oft werden mit staatlichen Mitteln Leute mit Ideen wie in einer Kinderstube gefördert, die es im freien
Markt gar nicht schaffen würden“,
sagt der Direktor des Instituts für
kleine und mittlere Unternehmen,
Jörn A. Meyer.
Oft erweisen sich Fördergelder als
falsch platziert, weil die staatlich geförderten Beratungsstellen infolge
schlechten Wirtschaftens oder fehlender Folgeaufträge nach Auslaufen der
Förderung Pleite gehen – so etwa die
Landesinitiative Bio-Gen-Tec NRW,
die auch für das Land die Verteilung
der
Preisgelder
aus
dem
Bioregio-Wettbewerb des Bundes
von 1994 übernommen hatte. Infolge
dieses Wettbewerbs wurden im Bereich Biotechnologie förderungswürdige Standorte ausgewählt. Die BioGen-Tec ist inzwischen in Liquidation. Und alle Akteure, die den ehemaligen Chef, Hartmut Thomas – früher
Referatsleiter im Wissenschaftsministerium von NRW – als Ansprechpartner erlebt hatten, müssen sich an die
Nachfolgeorganisation, die 2003 gegründete Life Science Agency NRW
(LSA), wenden.
Doch Insider bezweifeln, dass es
LSA besser gelingen wird, Gründer in
dem komplizierten Bereich der LifeSciences (Pharmazie, Medizintechnik und Biotechnologie) zu beraten.
„Zur erfolgreichen Gründung gehört
es, privates oder staatliches VentureCapital zu generieren. Das ist auch
nach wie vor möglich, doch dafür

Die Zeitung aus der Hauptstadt
versorgt Sie 7 Tage die Woche mit
allen wichtigen Informationen
direkt aus dem Zentrum der Entscheidungen. Und das auch als
komplette Online-Ausgabe.
Holen Sie sich Ihre elektronische
Tagesspiegel-Ausgabe unter :
www.tagesspiegel.de/e-paper

sind neben guten Kontakten zu staatlichen Stellen, einer hohen Professionalität des Gründungsteams und einem
hervorragenden Businessplan vor allem umfangreiches Wissen über den
Kapitalmarkt und gute Kontakte zu allen Geldgebern nötig“, sagt die Chefin des Beratungsunternehmens Technologiekontor, Merle Fuchs. Bei der
Life Science Agency NRW erfolgt der
Kontakt zu den Investoren mangels eigenen Know-hows über externe Gutachter – Kritiker sehen hierin einen
überflüssigen Zwischenschritt, der
zusätzliche
Kosten
verursacht.
LSA-Hilfe erhalten die mittelständischen Firmen dagegen beim Ausfüllen von staatlichen Förderanträgen.

Ernüchterndes Fazit
für das Cäsar-Projekt
Ein weiteres Beispiel dafür, dass
der Staat für viel Geld wenig Output
erzielt, ist die Förderung der 1999 gegründeten Stiftung Cäsar, des Prestigeobjekts des Bonn-Berlin-Ausgleichs. Mit 350 Mill. Euro Stiftungskapital hatte der Bund die Stiftung
ausgestattet – weitere 30 Millionen kamen vom Land NRW –, damit diese
etwa anwendungsreifen Entwicklungen den Weg auf die globalen Märkte
erleichtern soll. Doch nach vier Jahren zog der Wissenschaftsrat des Bundes, der das staatlich geförderte Projekt beurteilen sollte, das Fazit: „Der
Transfer von Forschungsergebnissen
und Patenten ist unzureichend.“
Weitgehend ohne staatliche Einmischung, aber dafür erfolgreicher behaupten sich die anderen beiden Gewinnerregionen des Bioregiowettbewerbs, Heidelberg und München.
Hier beraten private Unternehmen –
in Heidelberg die Heidelberg Innovation GmbH und in München die BioM-AG, junge Biotechnologiegründer
– und statten sie gleichzeitig mit
Venture-Capital aus.
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wendbarkeit zeichnet sich auch
das Beispiel aus der Zementindustrie aus: Ein Mittel, das den sich
selbst verdichtenden Beton wie Honig fließen lässt. Die unter dem
Stichwort „intelligente Socken“ bekannt gewordene Technik, Energie
und Informationen in smarte Textilien zu übertragen, kommt ebenfalls aus dem Mittelstand.
앯 Praxisnähe: Die von der mittelständischen Industrie entwickelten Innovationen zeichnen sich
durch äußerste Praxisnähe aus,
Forschungsergebnisse werden unmittelbar in die Unternehmen
transferiert und die neuen Verfahren direkt angewandt. Dies erhält
alte Arbeitsplätze und schafft unmittelbar neue Jobs, wie das Beratungsunternehmen Prognos herausgefunden hat.
앯 Fördereffekte: Themenoffen
fördern, also nicht an bestimmte
Kategorien gebunden, zahlt sich
aus. „Für jeden Förder-Euro in der
industriellen Gemeinschaftsforschung investiert die Industrie
mindestens das Doppelte noch
einmal selber“, sagt Michael Maurer, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen.
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