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Als Reaktion auf die Kriege und Krisen unseres Jahrzehntes igeln sich Menschen ein 
und wollen am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Wie ernst meinen wir es in un-
serer Gesellschaft also wirklich mit dem Wunsch nach mehr Innovation?

Die wesentliche Eigenschaft disruptiver Innova tionen ist nun einmal, dass Märkte revo-
lutioniert werden, aus denen alt eingesessene Unternehmen vertrieben werden, sofern 
sie den Wandel nicht schnell genug mitmachen oder selbst gestalten. Auf der einen 
Seite entstehen neue Arbeitsplätze, auf der anderen Seite gehen Arbeitsplätze verloren. 
Politischen Bestandsschutz für Unternehmen oder gar ganze Branchen, die Innovati-
onen verschlafen haben, lehnen wir Unternehmerinnen und Unternehmer im Verband 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER entschieden ab.

Wir sehen einen erheblichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Venture Ca-
pital und der Innovationskraft von Wirtschaftsregionen. In den Jahren 2011 bis 2013 
wurden in Deutschland ca. 2 Mrd. Euro in Venture Capital investiert, während in den 
USA 32 Mal so viel, nämlich 64 Mrd. Venture Capital vergeben wurden (Quelle: BVK-
Statistiken). Und dies obwohl die amerikanische Volkswirtschaft ein nur 4,7-faches 
Bruttoinlandsprodukt gegenüber Deutschland aufweist. Auch innerhalb Europas be-
wegt sich Deutschland nur im Mittelfeld bei den Venture Capital-Investitionen. Inner-
halb von Deutschland wurden in Berlin 500 Mio. Euro Venture Capital generiert, wäh-
rend Hamburg es auf gerade einmal 12 Mio. Euro bringt (Quelle: BVK-Statistiken).

Die Wirtschaftspolitische Kommission unseres Verbandes in der Region Metropol-
region Hamburg hat sich gefragt, warum z. B. Google, Apple, Ebay und Facebook 
amerikanische Unternehmen sind? Wären diese Erfolgsgeschichten so entstanden, 
wenn ihre Gründer in Hamburg ihren Sitz gehabt hätten? Äußerst unwahrscheinlich. 
Daher haben wir uns näher mit der Frage be schäftigt, warum Hamburger Innovationen 
so wenig in der globalen Wirtschaft bekannt sind? Und warum daraus keine globalen 
Großunternehmen entstehen? Welche wirklich großen Innovationen sind denn aus der 
Stadt Hamburg heraus in der Vergangenheit eigentlich entstanden? Was hindert uns in 
Hamburg eigentlich daran, gute Ideen zum ganz großen Erfolg zu führen? Fehlt es uns 
an Ideen? Oder eher an der Umsetzung im großen Stil?

Unsere Kommission hat die aktuelle Situation der Hamburger Innovationslandschaft 
analysiert, um zu lernen, an welchen Stellen gute Erfolge erzielt werden und an wel-
chen Stellen Ver besserungs potenzial besteht. Im Ergebnis leiten wir konkrete Emp-
fehlungen an die Hamburger Politik und die Hamburger Privatwirtschaft ab, um der 
gemeinsamen Zielsetzung, Hamburg zu einer Innovationshauptstadt in Europa zu ent-
wickeln, zur Umsetzung zu verhelfen.

1. EINLEITUNG

Der globale Wettbewerb der Marktwirtschaften setzt insbesondere für rohstoffarme 
Gesell schaften Innovation voraus, um international wettbewerbsfähig zu werden oder 
zu bleiben. Die Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich durch eine hohe Innova-
tionskraft, ihre Wissens gesellschaft, intelligente Ingenieure und kreative mittelständi-
sche Familienunternehmen aus, die in der Entwicklung von Innovationen viel leisten. 
Nicht immer schlägt groß klein, sondern im heutigen Wettbewerb schlägt häufig inno-
vativ „nicht-innovativ“. Und schnell schlägt langsam.

Hamburg hat die Bedeutung von Innovation für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
erkannt. Der aktuelle Senat hat es sich zum Ziel gesetzt, Hamburg zu einer Innovations-
hauptstadt in Europa zu machen. Diese Zielsetzung teilen wir Inhaber und Familienun-
ternehmer. Frag lich ist, wie dieses Ziel erreicht werden kann, und hierbei ergeben sich 
durchaus unterschiedliche Ansichten. Leider klaffen Anspruch und Wirklichkeit aktuell 
meilenweit auseinander.

Wie ernst meinen es denn unsere Politiker mit dem Bekenntnis zur Innovation wirklich? 
Wir investieren eine Milliarde Euro in das Traditionsunternehmen Hapag-Lloyd und für 
Innovationsfinanzierungen werden geringe zweistellige Millionenbeträge zur Verfügung 
gestellt. Unternehmen wie in jüngster Zeit Airbnb oder Uber werden ihre Geschäfts-
grundlagen politisch entzogen. Airbnb ist dabei, den Markt für private Übernachtungen 
weltweit zu revolutionieren. Zum Schutze der Hotellerie hat man in Hamburg und vielen 
anderen Städten schnell den Wohnungseigentümern verboten, ihre Wohnungen kurz-
fristig unterzuvermieten. Die Firma Uber ist dabei, die Personenbeförderung zu revolu-
tionieren. Vereinbar aber nicht mit dem Standesrecht des Taxengewerbes, woraufhin 
Uber der Geschäfts betrieb in Deutschland gerichtlich gleich ganz untersagt wurde. Die 
Hamburger Seilbahn über die Elbe wurde von der Bezirkspolitik verhindert, ebenso wie 
Stadtrundfahrten mit Amphibienbussen, die Stadtrundfahrten zu Land und zu Wasser 
ohne umzusteigen anbieten möchten.

Es ist also offenbar nicht leicht, neue Wege zu gehen, da sich massive Widerstände 
formieren, wenn etablierte, aber eben bislang nicht innovative Branchen dadurch in 
Bedrängnis geraten und ihre Pfründe sichern möchten. Doc Morris kann im Apothe-
kenmarkt und die privaten Brief- und Paketdienste im Bereich der Logistik ein leidvolles 
Lied von der deutschen Innovations verhinderungsmaschinerie singen. Fracking? Das 
muss der Teufel erfunden haben. Testen wir lieber erst gar nicht, denn es könnte ja 
Nebenwirkungen haben. Wir verlassen uns lieber auf das bewährte russische Gas.

ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT KLAFFEN 

MEILENWEIT AUSEINANDER

ES IST OFFENBAR NICHT LEICHT,  

NEUE WEGE ZU GEHEN
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Was wir brauchen, um das gemeinsame Ziel einer Innovationshauptstadt zu erreichen, 
ist nicht weniger als ein Quantensprung in der Hamburger Innovationslandschaft. Wir 
brauchen eine disruptive Innovationspolitik.

Was meinen wir eigentlich, wenn wir im Folgenden von Innovation sprechen? Nach 
Joseph Schumpeter (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1911) ist Innovation 
„die Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung im Produkti-
onsprozess, nicht schon die entsprechende Erfindung.“ Die reine Hervorbringung einer 
Idee genügt nicht – erst Verkauf oder Nutzung unterscheidet eine Innovation von der 
Invention (Wikipedia, Begriff Innovation). Wir ergänzen diese Definition noch um den 
Aspekt, dass eine Innovation eine wahrnehmbare Verbesserung mit einem Nutzen aus 
Kundensicht haben muss.

Also erst die Anwendung und Verbreitung macht aus einer Invention eine Innovation. 
Interessanterweise ist jedoch ein großer Teil der heutigen Innovationspolitik im We-
sentlichen darauf ausgerichtet, die Entstehung neuer Ideen oder Verfahren zu fördern. 
Daher trägt die heutige Innovationspolitik ihren Namen eher zu Unrecht, da es sich 
eigentlich um Inventionspolitik handelt. Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Be-
deutung, da sie das Denken und Handeln der politischen Entscheidungsträger be-
stimmt und daher Ressourcen in großem Umfang suboptimal eingesetzt werden.

2. ZUSAMMENFASSUNG: 

LÖSUNGS VORSCHLÄGE FÜR  

DIE HAMBURGER POLITIK  

UND WIRTSCHAFT

Um Hamburg zu einer Innovationshauptstadt in Europa zu entwickeln, benötigen wir 
einen Quantensprung, für den aus unserer Sicht folgende Maßnahmen erforderlich sind:

WAS WIR BRAUCHEN IST NICHT  

WENIGER ALS EIN QUANTENSPRUNG

• Schaffung einer Sonderwirtschaftszone „Große Freiheit 2.0” – ohne bürokratische 
Hem mnisse für innovative Unternehmen

• Privaten Risikokapitalfonds auflegen, der in großem Stil Eigenkapital für Hamburger 
Innovationen zur Verfügung stellt

• „Bündnis für Innovationen aus Hamburg“ von Kammern und Verbänden ins Leben 
rufen, welches die geballte Kraft der Hamburger Kaufmannschaft und des Hand-
werks zu sammen  bringt, um Gründern und Innovatoren mit Know-How für ein groß 
angelegtes Mentoring-Programm, Kapital und Kontakten zur Seite zu stehen

• Umdenken in der Förderlandschaft. Nicht nur die Entstehung von Innovationen 
fördern, sondern auch deren Vermarktung

• Entsendung mindestens eines Unternehmers in den Vergabeausschuss der IFB

• Schulfach Wirtschaft einrichten, im Rahmen dessen auch unternehmerische Themen 
behandelt werden und Offenheit für innovatives Unternehmertum geschaffen wird

• Verleihung eines Schülerpreises und eines Studenten preises für die besten innova-
tiven Ideen von Schülern und Studenten

• Exzellenzinitiative für die Universität Hamburg mit einer Konzentration auf Zukunfts-
felder

• Stärkung anwendungsorientierter Forschung an den Hamburger Hochschulen

• An den Hochschulen Angebote im Bereich Entrepreneurship erweitern. Nicht nur 
im betriebswirtschaftlichen Umfeld, sondern auch in den Naturwissenschaften

• Förderung von Ausgründungen aus den Wissenschaftsbetrieben

• Ideensammel- und Vermarktungsstelle ein richten für diejenigen, die ihre guten Ide-
en nicht selbst umsetzen können oder möchten

• Besser proaktiv informieren: 95 Prozent unserer Befragten fühlen sich nicht ausrei-
chend über die Innovations politik des Senats informiert

• Änderung des Vergaberechts, um jungen Unternehmen den Zugang zu öffentli-
chen Aufträgen zu erleichtern

• Unter der Devise „Mutmacher ermuntern“ sollten über alle Institutionen koordinier-
te Maßnahmen der öffentlichen Würdigung innovativer Unternehmen umgesetzt 
werden. Z. B. die Verleihung eines gemeinsamen Hamburger Innovationspreises
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3. AKTUELLE SITUATION  

IN HAMBURG

Wir haben zunächst bei der SPD, der CDU, FDP, den Grünen und der Handelskammer 
nach ihren Positionen zur Hamburger Innovationspolitik angefragt. Als zusammen-
fassende Essenz stellen wir fest, dass es einen weitgehenden politischen Konsens in 
unserer Stadt darüber gibt, dass Innovationen für die Zukunft der Stadt Hamburg von 
hoher Bedeutung sind. Darüber hinaus herrscht politischer Konsens darüber, dass 
eine bessere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft dazu beitragen würde, die 
Innovationskraft der Stadt zu verbessern. Dies könnte organisatorisch im Rahmen der 
von der Handelskammer vorgeschlagenen Innovationsparks geschehen, die ebenfalls 
eine breite politische Zustimmung finden.

3.1. ZIELSETZUNG: HAMBURG ALS 

EUROPÄISCHE INNOVATIONS-

HAUPTSTADT

Die Hamburger Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation hat das Ziel wie folgt 
definiert: „Durch die zielgerichtete Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Po-
litik und Verwaltung wollen wir Hamburg zu einer Innovationshauptstadt für Europa 
machen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Maßnahmen ergriffen:

• Förderung von Forschungs- und Kooperationsflächen für Hochschulen, Unterneh-
men und innovative Existenzgründer

• Weiterentwicklung der anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen und 
Ausbau der gemeinsamen Einrichtungen der beruflichen und akademischen Aus- 
und Weiterbildung

• Optimierung der bestehenden Hamburger Förderstruktur

• Förderung technologieorientierter Existenzgründungen durch aufeinander aufbau-
ende Finanzierungsinstrumente

• Entwicklung eines neuen Hamburger Innovationsportals, das alle innovationsrele-
vanten Informationen transparent abbildet

• Innovations Kontakt Stelle zwischen Unternehmen und Hochschulen.“

Hierzu wurde die sog. InnovationsAllianz Hamburg ins Leben gerufen und mit der 
Umsetzung betraut. Auf den ersten Blick ein guter Ansatz und eine Zielsetzung, die wir 
aus Verbandssicht voll unterstützen. 

Der Anspruch ist mit Recht hoch definiert worden. Leider weicht die Wirklichkeit erheb-
lich von dem gestellten Anspruch ab.

3.2. INNOVATIONSPOLITIK DES  

HAMBURGER SENATS

Die aktuelle Innovationspolitik des Senats findet sich in der Mittelstandsvereinbarung III.

Innovationen von Seiten der Stadt finden sich dort insbesondere im Bereich E-Govern-
ment, das seit Jahren mit großen Schritten vorangetrieben wird und die Digitalisierung 
der Prozesse zwischen Verwaltung, Bürgern und Unternehmen beinhaltet. Seit Neu-
estem betreibt die Stadt ein Open Data Portal, in das bislang nicht zugängliche Infor-
mationen der Verwaltungen eingestellt und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Im Bereich der Innovationsförderung war der wichtigste Schritt dieses Senats, die 
Investitions- und Förderbank auf den Weg zu bringen, in der nun sämtliche Förder-
programme, die vorher wenig übersichtlich waren, gebündelt wurden. Die Inno vations-
stiftung wurde als Innovationsagentur in die IFB integriert. Ihr Kapital bleibt für Förde-
rungen erhalten. Mit der IFB hat Hamburg nun einen einheitlichen, zentralen Ansprech-
partner, der zu mehr Transparenz in der Förderlandschaft beitragen soll. Zugangs-
barrieren zu öffentlichen Fördermitteln sollen hierdurch abgebaut werden.

Wirtschaft und Senat seien sich einig, dass Innovationen und Technologieförderungen 
zu den wesentlichen wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern zählen. Die Innovations 
Kontakt Stelle habe sich als zentrale Anlaufstelle gut etabliert und bewährt.

Für innovative Unternehmen in der Frühphase wurde das Förderprogramm InnoRamp-
Up entwickelt. Gefördert werden hier innovative Existenzgründungsvorhaben und Un-
ternehmen, die maximal zwei Jahre alt sind. Der Höchstbetrag für Förderungen beträgt 
150.000,– Euro pro Gründung.

Darüber hinaus wurde jüngst der Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge ge-
schaffen. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) gewährt in 
Kooperation mit der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH (BG) Investitions- und 
Betriebsmittelkredite für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen. Gefördert 
werden können bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Maximal 500.000,– Euro 
pro Vorhaben, bis zu 1.000.000,– Euro in 3 Kalenderjahren.
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Für das Wachstum von jungen Unternehmen wurde der Innovationsstarter-Fonds ins 
Leben gerufen. Der Fonds hat ein Volumen von 12 Mio. Euro.

Die Standortinitiative nextMedia.Hamburg wird neue Start-ups im Digitalsektor unter-
stützen.

4. ERGEBNISSE EINER 

MITGLIEDERBEFRAGUNG VON  

DIE FAMILIENUNTERNEHMER UND  

DIE JUNGEN UNTERNEHMER

Von den 20 reichsten Amerikanern haben zwölf ihr Vermögen in der aktuellen Ge-
neration als Gründer gemacht. Von den 20 reichsten Deutschen sind nach dem Tod 
der Gebrüder Albrecht nur noch Dietmar Hopp und Hasso Plattner (beide SAP) in 
der ersten Generation. Einen Hamburger Selfmade-Milliardär in der ersten Generation 
sucht man vergebens. Bedeuten diese Fakten, dass wir in Deutschland und insbeson-
dere in Hamburg im globalen Vergleich weniger innovativ sind? Und wie innovativ sind 
unsere Hamburger Traditionsunternehmen?

Wir wollten wissen, wie das Thema Innovationen von den Hamburger Unternehmen 
behandelt wird und welche Rahmenbedingungen erforderlich sind, um als Unterneh-
men in Hamburg innovativ arbeiten zu können.

Aus Sicht von 71 Prozent der Befragungsteilnehmer ist Hamburg bisher nicht dafür 
bekannt, ein innovativer Standort zu sein.

Die aktuelle Hamburger Innovationspolitik hat offenbar ein massives Kommunikations-
problem: 95 Prozent der Befragten fühlen sich nicht ausreichend über die Innovations-
politik des Hamburger Senats informiert.

Unsere Mitglieder bestätigen den hohen Stellenwert von Innovationen. 89 Prozent der 
Befragten halten Innovationen für ihr Unternehmen für wichtig. Trotzdem entfallen bei 
58 Prozent der befragten Unternehmen nur maximal 25 Prozent ihres Umsatzes auf 
Produkte bzw. Leistungen, die jünger als drei Jahre sind. D. h. die ganz wesentlichen 
Umsätze der Hamburger Unternehmen werden eben nicht durch aktuelle Innovationen 
erzielt, sondern durch Produkte und Leistungen, die in vergangenen Zeiten entwickelt 
wurden und heute noch funktionieren.

Hamburger Unternehmer halten sich aber durchaus für aktiv in der Entwicklung von 
Innovationen. 72 Prozent haben in den letzten zwei Jahren zwischen zwei und fünf 
Innovationen hervorgebracht. Nur fünf Prozent haben in den letzten zwei Jahren gar 
keine Innovation entwickelt.

IN WELCHEN BEREICHEN SEHEN SIE IN 

IHREM UNTERNEHMEN MÖGLICHKEITEN 

FÜR INNOVATIONEN?

Neben der eigentlichen Entwicklung oder Weiterentwicklung von Produkten werden  
von 65 Prozent der befragten Unternehmer weiteres Innovationspotenzial im Bereich 
Marketing und Vertrieb und von 42 Prozent im Prozess- oder Systemmanagement ge-
sehen. Gemeinhin wird, wenn über Innovationen gesprochen wird, meistens die Pro-
duktinnovation, weniger aber Vertriebs- oder Prozessinnovationen gemeint. Das hier 
beschriebene Potenzial darf aber nicht vernachlässigt werden. Wir brauchen folglich 
nicht nur technische Innovationen, sondern auch Dienstleistungsinnovationen.

Dabei haben es die Unternehmer selbst in der Hand: Die Verantwortung für das Innova-
tionsmanagement liegt bei 84 Prozent der befragten Unternehmen bei der Geschäfts-
führung.

65 %Vertrieb/Marketing

65 %Produktentwicklung

42 %Prozess- oder Systemmanagement

40 %Informationstechnologie

30 %Service

28 %Logistik

19 %Fertigung

12 %Finanzierung

0 %Ich sehe keine Möglichkeiten für Innovationen
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WAS MÜSSTE SICH ÄNDERN, DAMIT IHR 

UNTERNEHMEN MEHR INNOVATIONEN 

HERVORBRINGEN KÖNNTE? WELCHER 

ENGPASS MÜSSTE BESEITIGT WERDEN,  

UM INNOVATIVER ARBEITEN ZU KÖNNEN?

• Innovatives Umfeld (exzellente Unis und Forschungsinstitute, gezielte Start-up-
Ansiedlungen (Innovations-Cluster))

• Zugang zu Risikokapital (keine risikoaverse Bank, Venture Capital-Börse)

• Mehr Fachkräfte, insbesondere in der IT

• Weniger Regulierung für Arbeitsverträge und Kündigungen

• Weniger bürokratischer Aufwand durch Behörden/EU

• Auf Bundesebene: Wettbewerbsrecht (Werberecht) liberalisieren! Innovative Ideen 
im Marketing und Vertrieb führen zu häufig zu unsinnigen Abmahnungen oder kön-
nen gar nicht erst umgesetzt werden.

• Innovationsmanagement in der Geschäftsleitung verankern, strategischer Ausbau 
der eigenen Ressourcen mit Produktentwicklungsfähigkeiten

• Mehr Spielraum für Diskussionen, Meinungsaustausch

Die wesentlichen Innovationshemmnisse sind folglich bürokratische Hürden und es 
fehlt an den richtigen Leuten für die Umsetzung. Aber die Unternehmer sehen auch bei 
sich selbst eigene Hürden, die sie selbst verändern können, um innovativer arbeiten zu 
können. Hier hilft als erster Schritt die Selbsterkenntnis, dass es auch hausgemachte 
Innovationsblockaden gibt, die es zu beseitigen gilt.

Unter den Befragten herrscht die Ansicht vor, dass sie sich von der Politik in erster Linie 
Rahmenbedingungen wünschen, möglichst ohne Beschränkungen innovativ arbeiten 
zu können. Auf die Frage, ob sie sich zum Thema Innovationsentwicklung Unterstüt-
zung durch die Stadt Hamburg wünschen, antworten 71 Prozent mit NEIN. Diejenigen, 
die sich Unterstützung durch die Stadt wünschen, machen folgende Vorschläge:

60 Prozent gehen bei der Entwicklung von Innovationen geplant und strategisch vor, 
bei 35 Prozent ergeben sich Innovationen mehr zufällig und fünf Prozent beschäftigen 
sich überhaupt nicht damit.

Mitarbeiter werden zwar von der Mehrheit der Befragten in die Entwicklung von Inno-
vationen einbezogen, aber nicht immer systematisch, sondern überwiegend unstruk-
turiert.

MOTIVIEREN SIE IHRE MITARBEITER, AKTIV 

EIGENE IDEEN FÜR INNOVATIONEN ZU 

ENTWICKELN?

Nein

Ja, systematisch

Ja, aber unstrukturiert

33 %

60 %

7 %
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• Risikokapital

• Entbürokratisierung

• Vereinfachung von Förderungsmöglichkeiten

• Rahmenbedingungen und Plattformen für Innovations-Initiativen schaffen

• Open Source-Management von Wissen in staatlichen Einrichtungen

SEHEN SIE INNOVATIONS-HEMMNISSE  

IN HAMBURG FÜR IHR UNTERNEHMEN?

Als Ergebnis unserer Mitgliederbefragung lässt sich festhalten, dass mangelnder Zu-
gang zu Risikokapital, bürokratische bzw. gesetzliche Hemmnisse und ein Mangel an 
Talenten bzw. Fachkräften für die Umsetzung für Ideen die wichtigsten Innovations-
verhinderer in Hamburg sind. Für diese drei wesentlichen Bremskräfte werden wir im 
Folgenden Lösungsansätze vorstellen. 

5. KRITISCHE ÜBERLEGUNGEN  

ZUM STATUS QUO/  

ENTWICKLUNG VON  

HANDLUNGS EMPFEHLUNGEN

Interessant ist, dass aus der Sicht der Unternehmer eine mangelnde Vernetzung mit 
der Wissenschaft keineswegs als nennenswertes Innovationshemmnis genannt wird. 
Aber sowohl die politischen Parteien als auch die Handelskammer sehen in einer bes-
seren Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine wesentliche Vorausset-
zung, um aus Hamburg eine innovativere Stadt zu machen. Dieser Handlungsempfeh-
lung liegt die Annahme zugrunde, dass Innovationen am besten in der Wissenschaft 
oder in Forschungsinstituten entwickelt werden können, diese aber i. d. R. selbst keine 
marktfähigen Produkte daraus hervorbringen und daher die Wirtschaft Anwendungen 
finden und den Vertrieb übernehmen muss. Darüber hinaus sollen innovative Ideen aus 
der Wirtschaft, zu deren Umsetzung es wissenschaftlicher Forschung bedarf, zu einer 
Beauftragung wissenschaftlicher Einrichtungen führen. 

Wir halten eine gute Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis zwar für wichtig, 
aber nicht für den entscheidenden Erfolgsfaktor für das Entstehen erfolgreicher In-
novationen. Keine der innovativen Ideen, die zur Gründung von Apple, Google oder 
Facebook geführt haben, wurden von Wissenschaftlern im Rahmen wissenschaftlicher 
Forschungsprojekte entwickelt. Es waren junge Gründer, die sich zwar im universitären 
Umfeld bewegten, aber ihre Gründungsideen unabhängig vom Wissenschaftsbetrieb 
hatten und durchgesetzt haben. Mark Zuckerberg in Harvard, Larry Page und Sergey 
Brin in Stanford und Steve Jobs zumindest für eine kurze Zeit am Reed College.

Zu prüfen ist folglich, wo die zur Verfügung stehenden Mittel am effizientesten einge-
setzt werden können. Was bringt ein zusätzlicher Euro in der Förderung der Vernet-
zung im Vergleich zu einem zusätzlichen Euro Kapital für innovative Gründer?

Wir freuen uns über ein Fraunhofer-Institut in Hamburg, das im Auftrag von Unterneh-
men anwendungsorientierte Forschung betreibt. Forschungsschwerpunkte für Fraun-
hofer in Hamburg könnten die erneuerbaren Energien, pharmazeutische Wirkstoffe, 

Bürokratische Hemmnisse

Zu wenig Fachkräfte

Mangel an bezahlbaren Flächen

Fehlender Zugang zu Kapital

Mangelnde städtische Förderung

Gesetzliche Hemmnisse

Unzureichende Infrastruktur

Fehlende Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen

Fehlender Zugang zu technischem Wissen

Nein, keine Innovations-Hemmnisse für Hamburg

Sonstige Hemmnisse

Fehlende Netzwerke

40 %

40 %

25 %

23 %

23 %

23 %

20 %

18 %

15 %

20 %

18 %

3 %
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Medizintechnik oder Luftfahrt sein. Diese Leistungen werden aber überwiegend von 
Großunternehmen in Anspruch genommen, da sie sehr kostenintensiv sind.

Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass Gründer und Unternehmen, die sich schon 
länger im Markt behaupten, besser und schneller dazu in der Lage sind marktfähige In-
novationen hervorzubringen als wissenschaftliche Einrichtungen. Die politische Aufgabe 
sollte daher darin bestehen, den privaten Unternehmen die bestmöglichen Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung und Vermarktung von Innovationen zu bieten.

An der Entwicklung neuer Ideen mangelt es in der Privatwirtschaft nicht. Es gibt eine 
unendlich große Zahl guter Ideen. Förderungen werden zwar für die Entwicklung ver-
geben, nicht aber für deren Vermarktung. Und hierin besteht i. d. R. das größte Problem 
für den Markterfolg. Wir plädieren daher für ein Umdenken in der bisherigen Förder-
politik. Die klügste Idee kann niemals erfolgreich werden ohne eine gute Vermarktung. 
Produkte, die sich von selbst verkaufen, gibt es leider nicht. Es mangelt nicht an guten 
Ideen, sondern an guter Vermarktung. Und vor allem an Kapital für die Vermarktung.

Zalando ist nicht deswegen so schnell gewachsen, weil die Geschäftsidee so beson-
ders innovativ oder neu war, sondern weil extrem hohe Investitionen in gutes Marketing 
getätigt wurden. Daher fordern wir einen Paradigmenwechsel von der Förderung der 
Entwicklung von Ideen zur Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermark-
tung von neuen Produkten. 

Wahrscheinlich hat fast jeder Unternehmer noch neben seinem bisherigen Geschäft 
eine oder sogar eine Fülle von Ideen, die gute Marktchancen hätten. Warum werden 
diese aber niemals umgesetzt? Weil es erstens an Geld und zweitens an den richtigen 
Leuten für die Umsetzung fehlt. Und drittens bürokratische, gesetzliche oder politische 
Hemmnisse bestehen, die Innovationen verhindern.

Vielfach wird beklagt, dass die Mieten in Hamburg für Gründer zu hoch seien und 
daher Berlin einen Standortvorteil hätte. Dies ist zwar einerseits richtig, kann aber kein 
wesentliches Argument sein. In London sind die Mieten z. B. noch erheblich höher als 
in Hamburg und trotzdem hat sich dort eine sehr lebendige Gründerszene etabliert.

Was wir also brauchen, sind erstens ein deutlich einfacherer Zugang zu Risikokapital, 
z. B. durch ein „Bündnis für Venture Capital“ mit schnellen, unbürokratischen Bewil-
ligungen, zweitens die Befähigung motivierter Talente, um gute Ideen mit unterneh-
merischem Denken auch umzusetzen und drittens innovationsfreundliche politische 
Rahmenbedingungen.

5.1. VERBESSERUNG DES ZUGANGS  

ZU RISIKOKAPITAL

Wie wir festgestellt haben, fehlt es nicht an guten Ideen, aber oft an dem Mut und 
den Fähigkeiten sie umzusetzen sowie an Zugang zu Risikokapital. Fraglich ist, wie es 
gelingen kann, mehr privates Kapital für innovative Projekte zu akkumulieren, das auch 
für Vermarktung zur Verfügung steht. Die Gebrüder Samwer bieten ein gutes Beispiel, 
dass es auch in Deutschland durchaus möglich ist, große Mengen privaten Kapitals ein-
zuwerben, selbst wenn die dahinterstehenden Ideen wenig wirklich Neues mitbringen 
und erst einmal auf lange Zeit hohe Verluste finanziert werden. Offensichtlich liegt es in 
erster Linie an der Fähigkeit der Unternehmerpersönlichkeiten, Vertrauen in sich und 
die Unternehmensstory zu schaffen, gepaart mit der Fähigkeit und der Bereitschaft der 
Unternehmer, groß zu denken. Viele gute Ideen scheitern bereits, weil die Unternehmer 
nicht groß genug denken und folglich Skaleneffekte nicht oder suboptimal nutzen.

Einigen Wenigen gelingt es also offenbar, auch große Mengen privaten Risikokapitals 
zu mobilisieren. Leider nicht in Hamburg. In Hamburg entsteht der Eindruck, dass wir 
zu satt sind und damit zu risikoavers. In der Masse verhalten sich diejenigen, die über 
Geld verfügen, das sie nicht unbedingt brauchen, eher risikoscheu. Den höchsten An-
teil der Geldanlage hat nach wie vor das inzwischen praktisch unverzinste Sparbuch.

Wie könnte es gelingen, mehr Risikobereitschaft in der Bevölkerung zu fördern? Gute 
Ansätze werden hier wiederum bereits von privater Seite unternommen. Durch Ehrun-
gen und Wettbewerbe wie unseren Innovationswettbewerb „invention – Gründerpreis 
der deutschen Familienunternehmen“ werden Gründern und Innovatoren öffentliche 
Plattformen geboten, die durch die öffentliche Aufmerksamkeit auch ein Stück weit in 
der Bevölkerung Interesse an diesen guten Beispielen für Nachahmung wecken. Die 
Medien spielen hier eine wichtige Rolle, um das Bewusstsein potenzieller Investoren 
zu verändern. Regelmäßige Berichte in den Tageszeitungen, Online-Medien oder im 
Fernsehen über Gründerstorys und Innovationen und deren Auswirkungen auf unser 
Leben sind sehr hilfreich. Wie z. B. die Sendung „Die Höhle der Löwen“, in der Ge-
schäftsideen von einer Jury erfahrener Unternehmer bewertet und bei Gutbefinden 
auch aktiv unterstützt werden. In dieser Sendung wirkt auch die Bundesvorsitzende 
von DIE JUNGEN UNTERNEHMER auf der Seite der Jury mit. Auf diese Weise werden 
Beispiele erfolgreicher Unternehmen und der treibenden Persönlichkeiten einer brei-
teren Öffentlichkeit zugängig, die den Wunsch nach eigenem Erfolg verstärken. Oder 
zumindest die Bereitschaft wecken, Geld zu investieren, wenn man schon nicht selbst 
zu einer Umsetzung willens ist.

Hierzu bedarf es vertrauenswürdiger Kapitalsammelstellen, die nach transparenten Kri-
terien über die Vergabe von Mitteln entscheiden und Netzwerke öffnen. Vorbild könnte 
hier der Zukunftsfonds Heilbronn sein. Viele Unternehmer aus der Region geben Geld, 
mit dem das Unternehmertum in der Region mit einem dreistelligen Millionen-Euro-
Volumen gefördert wird.

WIR BRAUCHEN INNOVATIONSFREUNDLICHE  

POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN.
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Wir schlagen daher vor, dass entweder der Wirtschaftssenator oder die Hamburger 
Wirtschaftsverbände eine konzertierte Aktion initiieren, mit der als erstes die Hambur-
ger Family Offices angesprochen werden, die große Hamburger Privatvermögen ver-
walten, um Hamburger Geld für Eigenkapitalhilfen zu generieren. Darüber hinaus soll-
ten die Hamburger Privatbanken einbezogen und dann über alle Wirtschaftsverbände 
und Kammern eine großangelegte Kampagne zum Einwerben von Risikokapital für 
Hamburger Innovationen gestartet werden. Ein Bündnis für Venture Capital. 

Eine Bündelung der privatwirtschaftlichen Kräfte würde wahrscheinlich hohe Summen 
generieren können. Wenn dann die Stadt symbolisch einen Zusatzbeitrag hierzu leis-
ten würde, könnte sie ihre Ernsthaftigkeit mit diesem Thema demonstrieren. Mit diesen 
Geldern sollte ein Risikokapitalfonds aufgelegt werden, der Eigenkapital für Hamburger 
Innovationen zur Verfügung stellt. Wir halten es für sinnvoll, hierfür ein konkretes und 
ambitioniertes quantitatives Ziel zu definieren, welches in den nächsten fünf Jahren 
erreicht werden soll.

Die Investitions- und Förderbank soll helfen, Kapitalmangel zu lindern. Die Innovations-
agentur bei der Investitions-und Förderbank berät in Innovationsfragen über Förder-
möglichkeiten.

Ein Grundproblem ist dabei jedoch, dass zwar Investitionen in die Entwicklung neu-
er Produkte förderfähig sind, nicht aber deren Vermarktung. Was hilft das schönste 
Produkt, wenn anschließend kein Geld für dessen Vermarktung zur Verfügung steht?

Zu Innovationen gehören Mut und Risiko. Die IFB ist aber nicht darauf eingerichtet, 
wirkliches Risiko zu tragen. Sie unterliegt strengen Auflagen, wie investiert werden darf. 
Es steht jetzt zwar sogar mehr Geld zur Verfügung als früher, dieses Geld wird aber bis 
2020 abgeschmolzen. Was kommt danach? 

Das zweite Problem besteht daher aus der Sicht von Kapitalsuchenden darin, dass 
durch die neue Struktur der IFB nur Unternehmen Geld bekommen, die „bankenfähig“ 
sind, d. h. denen auch eine Geschäftsbank Geld leihen würde. Viele Gründer erfüllen 
aber diese Voraussetzung nicht. Folglich bleibt ihnen der Zugang verwehrt. Dies liegt 
auch an der Entscheidungspraxis, wie über Anträge entschieden wird. Die Wirtschafts-
behörde hat den Vorsitz in der Vergabekommission, die Kommission gibt eine Empfeh-
lung und die Entscheidung wird letztendlich von der Bank getroffen. Unternehmer sit-
zen hier nicht mit am Tisch. So werden Risiken i. d. R. eher vermieden. Wir wünschen 
uns daher, dass mehr Unternehmer in den Vergabeausschuss entsandt werden.

Der Topf, aus dem Zuschüsse gezahlt werden, steht jetzt auch für die Vergabe von 
Innovationsdarlehen zur Verfügung. Die Höhe von Krediten und Zuschüssen ist aber 
nicht geregelt, so dass im schlechtesten Fall die gesamten Mittel als Kredite ausge-
zahlt werden könnten. Der Hamburg-Kredit, der eines der wesentlichen Elemente der 
Hamburger Innovationsfinanzierung darstellen soll, ist mit einer Zinsvergünstigung von 
0,2 Prozent gegenüber Krediten von Geschäftsbanken ausgestattet. Da Investitions-
entscheidungen aber nicht entscheidend von 0,2 Prozent Differenz in den Finanzie-
rungskosten beeinflusst werden, sehen wir in dem aktuellen Hamburg-Kredit keine 
sinnvolle Maßnahme der Innovationsförderung. Insbesondere nicht, solange für ihn im 
Wesentlichen dieselben Vergabekriterien gelten wie für normale Bankkredite.

Zuschüsse dürfen nur für die Entwicklung vergeben werden. Zuschüsse zu Vermark-
tungskosten sind per EU-Verordnung verboten. Die Vermarktung kann folglich nur mit 
Darlehen oder Eigenkapital gefördert werden. Diese sind jedoch schwer zu bekommen.

Drittens haben wir gelernt, dass die Arbeitsweise bei der Antragsbearbeitung so aus-
sieht, dass Unternehmer sich dort um eine Förderung bewerben dürfen, und wenn 
dem Antrag Aussicht auf Erfolg eingeräumt wird, darf der Unternehmer zur IFB zu ei-
nem persönlichen Gespräch erscheinen. Wäre es nicht sinnvoll, dass die Sachbearbei-
ter der IFB sich zu den Unternehmen begeben, die den Antrag gestellt haben? Dann 
könnte das Gespräch in der Umgebung des Unternehmers geführt werden, wodurch 
erstens der Sachbearbeiter sich ein besseres Bild von den Hintergründen des Antrags 
verschaffen kann und zweitens eher der Eindruck entsteht, auf Augenhöhe miteinan-
der zu sprechen und nicht aus der Position eines Bittstellers. Innovative Unternehmen 
sind ja schließlich die Kunden und Zielgruppe der IFB.

Darüber hinaus werden die Entscheidungen über eine Vergabe auch wesentlich von 
der Person des Unternehmers beeinflusst. Investiert wird ja nicht nur in Ideen, sondern 
insbesondere in die Unternehmer. Daher sollten sich die Sachbearbeiter gründlich über 
die Persönlichkeiten informieren. Dies halten wir in der Umgebung des antragstellen-
den Unternehmens für besser möglich.

Viertens sinkt durch die IFB die Effizienz der Verwaltung der Fördermittel, da die IFB 
als Bank den hohen Anforderungen des Berichtswesens an die BaFin unterliegt. In 
Hamburg betragen die Verwaltungskosten zurzeit etwa 8 bis 10 Prozent, während sie 
im europäischen Mittel eher 5 Prozent betragen.

Die strukturelle Ineffizienz erstreckt sich darüber hinaus auch auf die antragstellenden 
Unternehmen. Der Aufwand für einen Antrag ist nochmals gestiegen. Nach unseren 
vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Aufwand für einen „normalen“ Antrag zur För-
derung einer Innovation auf ca. einen Mann-Monat. Die Durch laufzeit – ohne Berück-
sichtigung der Pre-Testphase, Marktbedarfsanalysen und Kooperations anbahnungen, 
z. B. mit Forschungseinrichtungen – beläuft sich auf ca. sechs Monate. Dies führt dazu, 
dass viele Unternehmer versuchen, ohne diese Programme auszukommen. Im Ergeb-
nis wird mehr in Eigenregie und weniger mit wissenschaftlichen Ansätzen gearbeitet 
als möglich.

ZU INNOVATIONEN GEHÖREN  

MUT UND RISIKO
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Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Fördermittel, die zur Verfügung ste-
hen, von Hamburger Unternehmen bei Weitem nicht in dem möglichen Umfang ab-
gerufen werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat mit seinem 
„Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) ein Programm in Höhe von bis-
lang 3,6 Mrd. Euro aufgelegt, das die wesentlichen Probleme der regionalen För-
derprogramme versucht zu beseitigen. Mit ZIM-Mitteln können z. B. auch Dienst-
leistungen zur Markteinführung gefördert werden. Erstaunlich ist, dass Hamburger 
Unternehmen die ZIM-Förderungen fast nicht nutzen. Baden-Württemberger Unter-
nehmen haben bislang 671 Mio. Euro aus diesem Programm erhalten, Berliner 291 
Mio., Hamburger aber nur 41 Mio. Euro (Quelle: ZIM-Statistik, www.zim-bmwi.de). 
Das Programm ist offenbar in Hamburg nur wenig bekannt. Wir fragen uns, warum? 
Das Programm läuft Ende 2014 aus, das Ministerium hat aber angekündigt, es dar-
über hinaus fortsetzen zu wollen.

Ein weiteres Finanzierungshemmnis, nicht nur für Gründer, besteht in den Ratingvor-
schriften. Das BilMoG lässt als Annäherung zum IFRS zu, dass selbst geschaffene, 
immaterielle Wirtschaftsgüter als Vermögen aktiviert werden können. Konkret ist es 
also möglich, sein Know-how z. B. an Hand von Konstruktionsstunden zu quantifizie-
ren und als Vermögen zu aktiveren. Das ist absolut richtig, denn in der Unternehmens-
bewertung spielt auch das Know-how – und nicht nur die Anlagen/Maschinen – eine 
zentrale Rolle. Leider werden jedoch in jedem Bankenrating die aktivierten Vermögen 
aus selbst geschaffenen, immateriellen Wirtschaftsgütern vom Eigenkapital abgezo-
gen. Insofern stellt sich ein innovatives Unternehmen im Rating immer schlechter als 
ein nicht-innovatives, weil es faktisch auch nach dem BilMoG die Innovationsaufwen-
dungen, sprich das Know-how, nur als Kosten verbuchen kann. 

5.2. FÖRDERUNG INNOVATIVER TALENTE

Woran scheitert die Umsetzung guter Ideen? Auf der menschlichen Seite ist es oft 
fehlende Risikobereitschaft. Ein hohes Maß an Sicherheitsdenken führt dazu, dass 
sicherer erscheinende Wege nicht für eine vermeintlich unsichere Selbstständigkeit 
aufgegeben werden. 

Dies könnte z. B. dadurch gelöst werden, Ideen an Verwerter zu verkaufen oder zu lizen-
sieren. Wir schlagen daher vor, eine Ideensammel- und -vermarktungsstelle einzurichten 
für diejenigen, die sie nicht selbst umsetzen können oder möchten, dafür aber daran 
zumindest partizipieren. Hier können wir als Unternehmer einen Beitrag leisten. Mit unse-
ren Netzwerken, unserem Know-how und unseren Fähigkeiten, Marktbedarfe, Kunden-
nutzen, Alleinstellungsmerkmale und Umsetzungsstrategie zu prüfen und zu bewerten.

Geringe Risikobereitschaft liegt aber auch an dem mangelnden Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, selbstständig erfolgreich sein zu können. Wenn diese Fähigkeiten fehlen, 
dann liegt es daran, dass die für eine Selbstständigkeit erforderlichen Fähigkeiten und 

noch wichtiger die innere Einstellung zum Unternehmertum weder in der Schule noch 
in der Ausbildung oder an den Hochschulen ausreichend vermittelt werden. Es gibt an 
einigen Universitäten gute Ansätze, mit Studiengängen Entrepreneurship die Offenheit 
für Unternehmertum zu fördern. Solange diese jedoch von Professoren allein gelehrt 
werden, ohne aktive Beteiligung von Praktikern, werden die Ergebnisse suboptimal 
bleiben. 

An den Schulen gehen Projekte wie Futurepreneur, mit deren Hilfe in Summer Schools 
Schülerunternehmen gegründet werden, in eine vorbildliche Richtung, da sie Schüler 
zu Geschäftsideen anregen und praktische Kenntnisse vermitteln, wie man eine Firma 
gründet und wodurch geschäftlicher Erfolg und Misserfolg entstehen.

„Unternehmer im Klassenzimmer“ und „Schüler im Chefsessel“, die bundesweit lau-
fenden und ausgezeichneten Bildungsprojekte von DIE JUNGEN UNTERNEHMER 
helfen ebenfalls, bereits in den Schulen Offenheit für Unternehmertum zu fördern und 
Interesse zu wecken.

Es wäre wünschenswert, wenn den langjährigen Forderungen aus der Wirtschaft eines 
Tages entsprochen werden würde, ein Schulfach Wirtschaft einzurichten, im Rahmen 
dessen dann auch unternehmerische Themen behandelt werden könnten, z. B. mit 
Fallstudien und Anregungen für eigene Ideen zum selber Umsetzen.

Wir wünschen uns, dass die Stadt einen Schülerpreis auslobt, der die beste Unterneh-
mensgründung von Schülern mit z. B. 5.000,– Euro prämiert. Das wäre ein Signal für 
Innovationsfreundlichkeit. Auf Bundesebene gibt es den Deutschen Gründerpreis für 
Schüler, der hier als Vorbild dienen könnte.

An den Hochschulen sollten die Angebote im Bereich Entrepreneurship erweitert wer-
den, nicht nur im betriebswirtschaftlichen Umfeld, sondern auch in den Naturwissen-
schaften. Diese sollten aber unbedingt entweder ganz von erfahrenen Unternehmern 
gestaltet oder zumindest begleitet werden. Im laufenden Semester bieten wir mit unse-
rem Verband eine sehr erfolgreiche Ringvorlesung an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (HAW) in Hamburg an, bei der unterschiedliche Themen der Selbst-
ständigkeit von unterschiedlichen Praktikern gelehrt werden. Dies könnte ein Modell 
auch für andere Hochschulen sein.

Die von Klaus von Dohnanyi, Wolfgang Peiner und Willfried Maier geäußerte Kritik an 
der Hamburger Hochschullandschaft sollte ernst genommen werden. Wir brauchen 
mehr Exzellenz für die Universität Hamburg mit Hilfe einer Konzentration auf die soge-
nannten MINT-Fächer und Zukunftsthemen. Hierzu zählen wir auch die Medizin, Pfle-
ge, Life Science, 3D-Druck. Nur so kann die Universität eine Anziehungskraft erzeu-
gen, die weltweit die besten Köpfe nach Hamburg bringt. 
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Diese Maßnahmen wirken jedoch nur sehr langfristig. Kurzfristig setzen wir uns dafür 
ein, ein breites „Bündnis für Innovationen aus Hamburg“ von Kammern und Verbänden 
ins Leben zu rufen, welches die geballte Kraft der Hamburger Kaufmannschaft und 
des Handwerks zusammenbringt, um Gründern mit Know-how zur Seite zu stehen. 
Viele erfahrene Unternehmer sind gerne bereit, mit ihren Erfahrungen ehrenamtlich zu 
helfen. Hier sollte es eine Zusammenarbeit aller Interessenvertretungen der Wirtschaft 
geben, um eine möglichst große Zahl von Unternehmern zu rekrutieren, die sich als 
Sparringspartner oder Mentoren zur Verfügung stellen, um Gründungsvorhaben zu 
unterstützen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch die Alumni-Vereinigungen von Hoch-
schulen gezielt gründungswillige Studierende mit ehemaligen Studenten, die inzwi-
schen selbstständig sind, zusammenzubringen, um ein Mentoring zu beginnen. In 
Berlin ist diese Idee bereits erfolgreich. 

Darüber hinaus halten wir es für sinnvoll, für innovative junge Menschen aus dem Aus-
land so attraktiv zu sein, dass kluge Köpfe aus der ganzen Welt ihre Unternehmen bei 
uns gründen möchten. Erste Kontakte könnten z. B. über die Universitätspartnerschaf-
ten entstehen.

Sinnvoll könnte auch eine Förderung von Ausgründungen aus den Wissen-
schaftsbetrieben sein. Z. B. durch die Nutzung von Räumlichkeiten und wissen-
schaftlicher Infrastruktur. Die TU Harburg geht hier mit gutem Beispiel voran. Die Hoch-
schulen sollten davon jedoch auch einen Vorteil haben, indem im Erfolgsfall auch Mittel 
wieder zurückfließen, da die Hochschulen sonst hierfür keinen Anreiz haben.

Das Land Norwegen geht in der Förderung seiner Talente inzwischen neue Wege, um 
sich langfristig neben der Energiewirtschaft neue Wirtschaftsbereiche aufzubauen. Die 
staatliche Innovationsagentur fördert mehr als 7.000 Start-ups. Die Innovationsagentur 
unterhält in Palo Alto, Shanghai und London sog. Innovations-Botschaften, in denen 
norwegische Gründer arbeiten und Kontakte knüpfen können. Hier können Gründer 
mit ihren Teams bis zu vier Wochen vor Ort von erfolgreichen Start-ups lernen.

Hamburg könnte sich darum bemühen, Partnerschaften mit diesen Botschaften einzu-
gehen und dort ebenfalls Gründern Aufenthalte zu ermöglichen.

Darüber hinaus halten wir einen breiteren Zugang zu Delegationsreisen in Innovations-
zentren für sinnvoll. Z. B. ins Silicon Valley, nach London, Shanghai, Tel Aviv. Auch 
einwöchige Unternehmerreisen bieten einen ausgezeichneten Einblick in die Welt von 
morgen. Hohe Motivation und Inspiration werden aus solchen Reisen gewonnen. 

Auf Bundesebene ist der German Silicon Valley Accelerator eine sehr gute Initiative. 
Der German Silicon Valley Accelerator (GSVA) bringt Start-ups aus Deutschland für ein 
dreimonatiges Mentoring-Programm in die Brutstätte der Innovationen. Die qualifizier-
ten Unternehmen erhalten Zugang zu umfassenden Mentoring- und Coaching-Ein-
heiten durch ein Team von Serial Entrepreneurs, Experten und Kapitalgebern vor Ort.

5.3. SCHAFFUNG INNOVATIONS-

FREUNDLICHER POLITISCHER 

UND BÜROKRATISCHER 

RAHMENBEDINGUNGEN

Wie wir bereits festgestellt haben, ist eines der wichtigsten Innovationshemmnisse 
staatliche Bürokratie, zu der wir hier auch politische Widerstände zählen.

Wir schlagen daher vor, in Hamburg eine Sonderwirtschaftszone zu schaffen, der wir 
den Namen „Große Freiheit 2.0” geben möchten. Diese Zone sollte völlig frei von staat-
licher Bürokratie, unter selbstverständlicher Einhaltung des Strafrechts, einen Raum für 
innovative Unternehmer bieten, in dem sie sich ganz auf ihre Unternehmen konzentrie-
ren können und nur einen minimalen Aufwand für Administration oder Genehmigungen 
betreiben müssen, für die ersten drei Jahre nach der Gründung. Die Große Freiheit hat 
in Hamburg eine lange Tradition der Gewerbefreiheit. Die heute allseits bekannte Stra-
ße auf St. Pauli ist nicht etwa wegen ihrer erotischen Freizügigkeit so benannt worden. 
Schon lange vor der Entstehung des Rotlichtbezirks auf St. Pauli, nämlich im Jahr 
1610 wurde an der damaligen Grenze zu Altona das Privileg einer Sonderwirtschafts-
zone mit gewerblicher Freiheit abseits der damals starken Zünfte und Gilden erteilt.

Von der Großen Freiheit 2.0 soll das Signal ausgehen: „Gründer aller Länder kommt 
nach Hamburg und legt los!“ Von der Stadt wünschen wir uns, dass sie hierfür ein 
geeignetes Gelände zur Verfügung stellt.

Die Handelskammer hat die Schaffung von sechs Innovationsparks in Hamburg an-
geregt und hierfür konkrete Vorschläge für eine Ausgestaltung benannt. Warum sollte 
man nicht einmal das Wagnis eingehen und aus einem dieser Parks die Große Freiheit 
2.0 entstehen lassen, in der sich Unternehmertum mit minimalen Bremskräften frei ent-
falten kann? Und dann warten wir einmal ab, was daraus entsteht. Solch ein mutiges 
Projekt würde sicher auch internationale Aufmerksamkeit finden.

Auch in der Vergangenheit hat es schon prominente Forderungen nach Sonderwirt-
schaftszonen gegeben. Diese sind jedoch an zu hohen rechtlichen Hürden einer ak-
tiven Legalisierung gescheitert. Sofern es unsere Gesetzgebung tatsächlich nicht er-
möglicht, eine aktive Legalisierung einer Sonderwirtschaftszone zu realisieren, fordern 
wir eine Zone, in der die Nichtanwendung des geltenden Rechts (in bestimmten Gren-
zen) zumindest geduldet wird. Mit dem Rückkauf der Roten Flora hat der Hamburger 
Senat die Akzeptanz der anarchischen Zustände in dieser Region auf eine unbestimm-
te Zeit festgeschrieben. Wir fordern dieses Recht auch für innovative Unternehmer in 
Hamburg. Eine „Rote Flora für Innovationen“. Diese würde immerhin eine realistische 
Chance bieten, positive Ergebnisse für unsere Stadt zu erreichen.
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Die InnovationsAllianz war eine gute Idee, die aber in den letzten drei Jahren nicht mehr 
tätig war. Es ist bedauerlich, dass diese Initiative eingeschlafen ist, obwohl sich die 
Verantwortlichen dazu bekennen, Innovationen in Hamburg voranbringen zu wollen.

Früher gab es in der Handelskammer den Innovationstag, den es jetzt nicht mehr gibt. 
Es gab einen Innovationspreis der Stadt, den es jetzt auch nicht mehr gibt. Verbände, 
Kammern und die Stadt könnten aber gemeinsam die Bedeutung von Innovationen 
besser in der Öffentlichkeit positionieren, wenn innovative Ideen und Unternehmen 
öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet werden. Hamburg@work hat hier mit dem 
Neptun-Award einen guten Ansatz, der thematisch jedoch nur auf die Kreativszene 
ausgerichtet ist. Auch die Handelskammer hat mit dem Open Data App Contest einen 
positiven Wettbewerb für mobile Applikationen ausgerufen. Unter der Devise „Mut-
macher ermuntern“ sollten über alle Institutionen koordinierte Maßnahmen der Wür-
digung innovativer Unternehmen umgesetzt werden. Z. B. durch die Verleihung eines 
gemeinsamen Hamburger Innovationspreises.

Ein weiteres Hemmnis für innovative junge Unternehmen besteht darin, dass sie nur 
sehr geringe Aussichten haben, bei öffentlichen Ausschreibungen mit Aufträgen be-
rücksichtigt zu werden. Oft wird eine finanzielle Leistungsfähigkeit des anbietenden 
Unternehmens als Vergabekriterium definiert, die junge Unternehmen nicht erreichen. 
In den USA wird ein Teil der öffentlichen Aufträge an Unternehmen vergeben, die nicht 
älter als fünf Jahre sein dürfen. Wir schlagen daher eine Änderung des Vergaberechts 
vor, um jungen Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu erleichtern.

6. AKTIVITÄTEN DES VERBANDES 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER UND 

DIE JUNGEN UNTERNEHMER ZUR 

INNOVATIONSFÖRDERUNG

• Innovationswettbewerb „invention – Gründerpreis der deutschen Familienunter-
nehmen“ für Gründer und Innovatoren

• Unternehmer im Klassenzimmer – Unternehmer berichten von ihrem Unternehmer-
tum in Schulen

• Schüler im Chefsessel – gibt Schülern einen Einblick in den Alltag von Unterneh-
mern und weckt so Interesse am Unternehmertum

• Ringvorlesung Entrepreneurship – an der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) in Hamburg wird Unternehmertum von Praktikern gelehrt

• Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ – Die Vorsitzende von DIE JUNGEN UNTER-
NEHMER ist Mitglied der Jury

Wir als Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER 
sind bereit, uns für alle Maßnahmen, die wir für einen Quantensprung in der Hambur-
ger Innovationslandschaft vorgeschlagen haben, aktiv zu engagieren. Die Stadt sollte 
die Rahmenbedingungen bieten, die eine möglichst freie Entwicklung der privaten in-
novativen Kräfte ermöglichen. 
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ANHANG: METHODISCHES VORGEHEN

Um der hohen Relevanz des Themas gerecht zu werden, haben wir uns einer mehr-
stufigen Methodik bedient.

Als ersten Schritt haben wir bei allen Parteien, die in der Bürgerschaft vertreten sind, 
angefragt, wie ihre Positionen zur Innovationspolitik lauten.

Als zweiten Schritt haben wir eine Online-Umfrage unter den Mitgliedern unseres Ver-
bands in der Region Hamburg durchgeführt, um aus der Sicht von Hamburger Un-
ternehmern zu lernen, welchen Stellenwert Innovationen haben und was sich ändern 
müsste, um mehr oder bessere Innovationen am Standort Hamburg hervorzubringen. 
An dieser Umfrage haben sich 42 Mitglieder beteiligt. Sie kann daher zwar nicht als 
repräsentativ für alle Hamburger Unternehmen gelten, gibt aber trotzdem einen guten 
Einblick in die Thematik.

Als dritten Schritt haben wir Experteninterviews mit Vertretern innovativer Unterneh-
men, Förderexperten, Kapitalgebern, Handelskammer und Politik geführt. Unser per-
sönlicher und herzlicher Dank gilt allen, die uns mit ihrer Fachkenntnis und ihren wert-
vollen Ideen unterstützt haben. 

Die Mitglieder der Kommission haben über ihre eigenen Erfahrungen mit der Ent-
wicklung und Vermarktung von Innovationen berichtet. All diese Ergebnisse wurden 
im Rahmen der Sitzungen der Kommission zusammengefasst, bewertet und daraus 
Handlungsempfehlungen abgeleitet.

D. h. wir haben uns des Themas Innovation sowohl von der Seite der Unternehmen, 
der Kapitalgeber als auch von Seiten der Politik angenommen.

Die Wirtschaftspolitische Kommission von DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE 
JUNGEN UNTERNEHMER im Regionalkreis Metropolregion Hamburg wurde im Jahr 
2012 gegründet. Die Kommission trägt dem Wunsch unserer Mitglieder Rechnung, 
aktiv zu Themen der Hamburger Wirtschaftspolitik Stellung zu beziehen.

Dieser Wirtschaftspolitischen Kommission gehören folgende Mitglieder an:

Klaus von der Bey, Dr. Björn Castan (Vorsitz), Dr. Philipp von Dietze, Henning Fehr-
mann, Fabian Gewald (Stellvertretender Vorsitzender), Christian Hahn-Godeffroy, 
Bettina Kertscher, Michael Moritz, Ulf Nashan, Hinnerk Rott, Rolf Salo, Jan Schmidt, 
Juliane Volckerts, Christoph Wöhlke.

IMPRESSUM 

Haben Sie Rückfragen oder Anregungen, dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf:

DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU e. V. 
DIE JUNGEN UNTERNEHMER – BJU

Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Telefon  040  81 99 42 58 
E-Mail  schoch@familienunternehmer.eu

Stand   November 2014
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