
 

 
 

Beschluss 
 
 
 Zukunftstechnologien und Innovationen zielgerichtet fördern 
 
 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden 

Beschluss: 

 

1. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterstützen die 

erheblichen Anstrengungen der Bundesregierung, durch umfangreiche, schnelle 

und zielgenaue Wirtschaftshilfen die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. 

Um eine zügige Auszahlung und einen zielgerichteten Mitteleinsatz sicherzustellen 

und für zukünftige Situationen ähnlicher Art besser gerüstet zu sein, wird die 

Bundesregierung gebeten, während und nach Überwindung der Pandemie eine 

Evaluation der Wirtschaftshilfen vorzunehmen. Auf deren Basis sollten zeitnah 

Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation ergriffen, aber auch 

Strategien zur Bewältigung zukünftiger pandemiebedingter Wirtschaftskrisen 

entwickelt und notwendige Vorkehrungen getroffen werden. 

 
2. Investitionen in Zukunftstechnologien stellen für den Innovationsstandort 

Deutschland den Schlüssel zur Erhaltung und Verbesserung der 

Technologiesouveränität und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit dar. 

Deshalb vertreten die Länder die Auffassung, dass die Forschung in 

Zukunftsfeldern gefördert und deren wirtschaftliche Umsetzung erleichtert werden 

muss. Nur wenn es gelingt, auch weiterhin zukunftsfähige Industrie- und 

Dienstleistungssektoren aufzubauen, können Wohlstand und Beschäftigung 

langfristig gesichert werden. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder sehen angesichts der bestehenden Herausforderungen neben der 

verstärkten Förderung der Wissenschaft auch zielgerichtete Fördermaßnahmen für 

Unternehmen als notwendig an und bitten die Bundesregierung, sich für 
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innovationsfreundliche Rahmenbedingungen und Anpassungen im Beihilferecht 

bei der EU-Kommission einzusetzen. 

 
3. Die Länder sehen in der Förderung von Unternehmensgründungen und 

insbesondere von Start-ups einen wichtigen Baustein für den Fortbestand der 

Innovationskraft der deutschen Wirtschaft. Daher begrüßen sie die Aufstockung der 

Bundesmittel für das EXIST-Programm für Existenzgründungen aus der 

Wissenschaft. Eine gute Gründerberatung und Netzwerkbildung vor Ort sind 

wichtige Faktoren, um potentielle Interessenten zu ermutigen. Zudem muss der 

Zugang wachsender Unternehmen zu Wagniskapital sowie die Möglichkeit der 

Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg in Deutschland im 

internationalen Vergleich verbessert werden. Dabei können auch steuerliche 

Anreize ein geeignetes Mittel sein.  

 
4. Die Bundesregierung wird außerdem aufgefordert, bei möglichen Vorkehrungen 

gegen Übernahmen strategisch wichtiger deutscher Unternehmen aus 

systemrelevanten Technologiefeldern durch ausländische Investoren auch 

innovative kleinere Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen im Blick zu 

behalten und die Passgenauigkeit der Instrumente zu prüfen. 

 
5. Gründerinnen und Gründer von Start-ups als Treiber von Innovationen sind von der 

Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen, weil sie oft über wenig 

Rücklagen verfügen oder nur wenig Gewinne erwirtschaften. Das von der 

Bundesregierung bereitgestellte Maßnahmenpaket für Start-ups und kleine 

Mittelständler ist ein wichtiger Schritt bei der Sicherung des gefährdeten 

Innovationspotentials. Um den Gründungsstandort Deutschland mittelfristig zu 

stabilisieren und Investitionen in hier gegründete Unternehmen zu mobilisieren, 

muss der von der Bundesregierung angekündigte Beteiligungsfonds für 

Zukunftstechnologien schnellstmöglich umgesetzt werden. 

 
6. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen die Hightech-

Strategie 2025 der Bundesregierung zur Stärkung von Innovation und Forschung. 

Sie halten es für notwendig, den Transfer von Forschungsergebnissen und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis, deren Umsetzung in marktfähige 

innovative Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle sowie deren 

wirtschaftliche Anwendung zu intensivieren. Sie bitten daher die Bundesregierung, 



Programme die den Wissens-  und Technologietransfer von Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungsinstitutionen in Wirtschaft und Gesellschaft fördern, 

auszuweiten. Es bedarf auch gemeinsamer Anstrengungen, um Ausgründungen 

aus diesen Einrichtungen zu erleichtern. 

 
7. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder wollen die 

Digitalisierung der Hochschulen stärker vorantreiben. Sie erkennen an, dass 

verschiedene Länder bereits Programme für die digitale Lehre an Hochschulen 

aufgelegt haben. Sie fordern zusätzlich von der Bundesregierung die Aufstellung 

eines Sofortprogramms zur Digitalisierung der Hochschulen.  

 
8. Begrüßt wird, dass die Bundesregierung mit der Nationalen Wasserstoffstrategie 

weitere Investitionsmittel für die Förderung von Forschung und Innovation zu 

Wasserstoff bereitgestellt hat und dabei auch der grüne Wasserstoff eine 

besondere Rolle spielen soll. Notwendig ist weiterhin – wie in der nationalen 

Wasserstoffstrategie dargelegt - die beihilferechtlichen Rahmenbedingungen mit 

Blick auf die mit dem Einsatz von Wasserstoff bspw. in der Chemie- und 

Stahlindustrie verbundenen erhöhten Betriebskosten weiterzuentwickeln. Neben 

der Entwicklung geeigneter Konzepte für eine zunehmende Produktion grünen 

Wasserstoffs und den Import von Wasserstoff soll Deutschland zum 

Weltmarktführer beim Anlagenbau für Wasserstoff- und Brennstoffzellen-

Technologie gemacht werden. Daher wird die Bundesregierung aufgefordert, sich 

in der EU für weitere Fördermittel zur Erforschung und Errichtung von 

Wasserstoffanlagen und zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe einzusetzen. 

 
9. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen es, dass die 

Bundesregierung Künstliche Intelligenz (KI) als eine der Schlüsseltechnologien für 

den Innovationsstandort Deutschland anerkennt. Die angekündigte Erhöhung der 

geplanten Investitionen ist dringend erforderlich, um insbesondere die 

bestehenden Kompetenzzentren für KI-Forschung langfristig zu stärken, neue 

Zentren zu fördern, die Rechenkapazität durch neue Supercomputer zu erhöhen 

sowie vertrauenswürdige KI und die systematische digitale Bereitstellung von 

Daten bisher nicht zugänglicher Datenpools zu fördern. Darüber hinaus soll der 

Technologietransfer in die Wirtschaft sowie eine erfolgreiche Kommerzialisierung 

von KI-Innovationen mit Nachdruck vorangetrieben werden, u. a. mit einem 



komplementären Netzwerk von KI-Anwendungshubs. Dabei ist dem Grundkonflikt 

zwischen der Lernfähigkeit von IT-Systemen auf der einen Seite und 

Sicherheitsaspekten sowie Daten- und Grundrechtsschutz auf der anderen Seite 

angemessen Rechnung zu tragen. 

 
10. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder teilen die Auffassung 

der Bundesregierung, dass die Quantentechnologie das Potenzial hat, den 

nächsten digitalen Technologiesprung einzuleiten. Der Ansatz, die Forschung in 

diesem Bereich durch Spitzencluster aus Wissenschaft und Industrie 

voranzubringen, wird unterstützt. Dabei müssen auch die Schnittstellen zu bereits 

existierenden Forschungsbereichen wie Physik und Informatik ausgebaut werden. 

Zusätzlich bitten die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die 

Bundesregierung, auch die Anbindung weiterer regionaler Kompetenzen zu 

unterstützen und auf eine angemessene Verteilung der Investitionsmittel auf 

verschiedene Regionen Deutschlands hinzuwirken. Darüber hinaus soll auch eine 

beschleunigte Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige 

quantenbasierte Produkte und Dienstleistungen unterstützt werden. Dabei sollten 

auch KMU und Startups den bestmöglichen Zugang zu den entsprechenden 

Förderprogrammen des Bundes haben. 

 
11. Die Bundesregierung wird gebeten, auch die Anwendungsfelder der 

Quantentechnologien in den Blick zu nehmen, wie z. B. die Medizintechnik, die 

Erdbeobachtung, die Biotechnologie, die Materialforschung, den Klimaschutz, die 

Kryptographie, die Kommunikationstechnik und die Navigationstechnologie, diese 

zu erschließen und hierbei insbesondere auch die Kompetenzen in den geplanten 

Spitzenclustern zu nutzen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, Programme zur 

Förderung der anwendungsorientierten Forschung in den verschiedenen Feldern 

der Quantentechnologie aufzusetzen und dazu auch eventuelle Vorteile oder 

Risiken quantentechnischer Anwendungen zu analysieren, insbesondere mögliche 

Auswirkungen auf Datensicherheit und Datenschutz sowie mögliche Folgen für 

systemrelevante Unternehmen oder kritische Infrastruktur. 

 
 


