Ohne einen digitalisierten Mittelstand bleibt Deutschlands Wirtschaft
nicht wettbewerbsfähig. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) setzt sich dafür ein, dass der Mittelstand im digitalen
Zeitalter spitze bleibt. Wir bieten umfassende Informationen, Anwendungsbeispiele, ein großes Netzwerk und nicht zuletzt unseren Einsatz für bessere politische Rahmenbedingungen, damit Sie sich auf
Ihr Unternehmen konzentrieren können.
Treten Sie mit uns in Kontakt:
politik@bvmw.de
+49 30 533 206 213

KEINE WEISSEN FLECKEN MEHR! –
DIGITALE INFRASTRUKTUR IM GANZEN
LAND BEREITSTELLEN

W

ährend in Vorreiterländern wie Südkorea oder Schweden weit
über 50 Prozent aller Haushalte auf Breitbandgeschwindigkeiten von 1000 Mbit/s oder höher zugreifen können, sind es in Deutschland nicht einmal fünf Prozent. Jedoch ist eine flächendeckende Anbindung an das Breitbandnetz heutzutage das wichtigste Kriterium
zur Beurteilung der Standortattraktivität. Nur mit Glasfaseranschlüssen, die mindestens bis in die Gebäude reichen, und einem verlässlichen 5G-Netz werden viele innovative Technologien überhaupt erst
nutzbar. Industrie 4.0-Anwendungen, Telemedizin und E-Governance
sind von einer leistungsfähigen Glasfaser-Infrastruktur stark abhängig und brauchen stabile und leistungsstarke Verbindungen, die weit
über den aktuellen Stand der gesteckten Ausbauziele von 50 Mbit/s
hinausgehen. Der deutsche Mittelstand benötigt als Teil einer zukünftigen „Gigabit-Gesellschaft“ mit Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s
oder schneller konkrete Ausbauziele.

Der Mittelstand fordert
n Glasfaser und 5G: Flächendeckende Bereitstellung von mindes-

tens 1000 Mbit/s bis 2024
Breitband mit der Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s im Download
und Upload (FTTB/FTTH) sowie mobiles Netz mit der Geschwindigkeit von 10000 Mbit/s (5G) oder schneller müssen deutschlandweit
bis spätestens 2024 verfügbar sein. In Anbetracht des Wachstums
bei Datenübertragungen spielt Deutschland gegen die Zeit, denn die
genannten Geschwindigkeiten werden bald ein notwendiges Überlebenskriterium für jedes Unternehmen sein. Besonders mittelständische Betriebe, darunter die Mehrheit der Hidden Champions, sind
in ländlichen Regionen vertreten. Deshalb ist eine flächendeckende
Netzverfügbarkeit unerlässlich.
n Zukünftige Ausbauprozesse und Frequenz-Vergaben beschleunigen

Doppelte Antragsverfahren und übermäßige Bürokratie haben den
Breitbandausbau in Deutschland erheblich verlangsamt. Ebenso hat
die Vergabe der 4G-Frequenzen den 5G-Ausbau in die Länge gezogen.
Bei zukünftigen Großprojekten zur digitalen Infrastruktur müssen die
rechtlichen Rahmenbedingungen eine agilere Durchführung gewährleisten.
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Datenschutz und Datenschatz – Die
wertvollste Ressource des 21. Jahrhunderts nutzen

W

ährend die fünf wertvollsten Unternehmen des 20. Jahrhunderts alle aus dem Energiebereich kamen (Exxon, PetroChina, Gazprom, PetroBras, ChinaMobile), haben im 21. Jahrhundert
Tech-Unternehmen (Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook)
das Ruder übernommen. Egal ob künstliche Intelligenz oder Marketing, Daten sind wertvoll und notwendiges Kriterium für die Digitalisierung des eigenen Betriebs. Während große Unternehmen über riesige Datenmengen verfügen, sind KMU was Daten und Algorithmen
angeht, häufig von Großkonzernen abhängig.

Der Mittelstand fordert
n Privilegierung zum Datenpooling für KMU schaffen

Kooperation ist ein Schlüssel für schnelle Innovation. Legen verschiedene Akteure ihre Daten zusammen, können daraus neue Erkenntnisse und technologischer Fortschritt gewonnen werden und Kooperationen entstehen. Das ist heute Grundlage für neue Dimensionen des
Wachstums – und die Chance für den Mittelstand, mit großen Unternehmen mitzuhalten. In Wissenschaft und Forschung gehört Austausch im Rahmen von Datenpools längst zum Alltag. Wenn monopolfreie Kooperationen, Marktplätze und Eco-Systeme gefördert und
Datenpooling für KMU gestattet wäre, könnten digitale Technologien
viel unkomplizierter flächendeckend in KMU gebracht werden.

n Datenschutz mittelstandsfreundlicher gestalten

Die Bestrebungen zu einer europäischen Vereinheitlichung im Datenschutz mittels der DSGVO sind richtig und wichtig. Die Kommunikation und Koordination rund um die Umsetzung der DSGVO in Deutschland hingegen war eine Katastrophe für den Mittelstand. Aufgrund der
nach wie vor bestehenden Rechtsunsicherheit sowie der Androhung
von sehr hohen Sanktionen, haben viele Mittelständler ihre digitalen
Aktivitäten eingestellt. Wir fordern, für die DSGVO und zukünftige
Gesetzesvorhaben, dass Rücksicht auf den Mittelstand bei der Umsetzung des Datenschutzes genommen wird. Offene Rechtsfragen
müssen mit weitem Vorlauf vorab von Politik und Rechtsprechung eindeutig geklärt werden.
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Sicher im Netz – IT-Sicherheit für den
Mittelstand

I

m Zeitalter zunehmender Digitalisierung gewinnt IT-Sicherheit immer mehr an Bedeutung. Fälschlicherweise wird jedoch immer noch
angenommen, dass IT-Sicherheitsvorfälle nur große Unternehmen betreffen. Dabei sind insbesondere mittelständische Unternehmen ein
beliebtes Ziel für Cyberangriffe. Obwohl es im Mittelstand mit seinen
hunderten Weltmarktführern viele sensible Informationen gibt, erfüllen KMU grundlegende Sicherheitsstandards häufig nicht. Fast jeder
dritte Mittelständler wurde schon Opfer von Cyberangriffen. Die Schäden für die deutsche Wirtschaft belaufen sich jährlich auf circa 30
Milliarden Euro. Durch den Einzug von Smart-Home Anwendungen in
die deutschen Wohnzimmer müssen außerdem nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch unsere privaten Wohnungen und Häuser adäquat geschützt werden. IT-Sicherheit geht somit weit über den Schutz unserer Daten hinaus.

Der Mittelstand fordert
n Digitale Souveränität wahrnehmen – Behörden zentralisieren

Wie in der analogen Welt muss der Staat auch digital seine Souveränität und Schutzfunktion wahrnehmen. Daher ist es völlig legitim,
dass Sicherheitsbehörden Big Data und Co. zu unserer Sicherheit auswerten. Das zuständige Bundesamt für Sicherheits- und Informationsschutz steht jedoch Dutzenden, teils autonomen, IT-Sicherheitsinstitutionen gegenüber. Dadurch werden Aufklärungsprozesse schnell
verwässert und Cyberkriminalität wird zum Kavaliersdelikt. Damit diese schneller aufgeklärt werden können, müssen Kompetenzen und
Zuständigkeiten stärker zentralisiert werden.
n IT-Sicherheit fördern und fordern

Damit sich der deutsche Mittelstand sicher im Netz bewegt, braucht
es Aufklärungsarbeit und Förderung von IT-Sicherheit in den Betrieben. Um Anreize zu setzen, sprechen wir uns für eine staatliche Investitionszulage für IT-Sicherheit aus. Investitionen in den Schutz unserer Wirtschaft müssen belohnt werden. Zusätzlich kann die Politik mit
Förderinitiativen für inländische IT-Mittelständler, Ideenwettbewerben
zur Cybersicherheit und großflächigen Schulungsmaßnahmen sowie
Workshops unterstützen.
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Raus aus dem Kreidezeitalter – Zukunft
der Bildung gestalten

B

ildung steht am Anfang der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Denn die Schule, egal welche Schulform, soll auf das
Arbeitsleben vorbereiten. Wenn also die Digitalisierung das Arbeitsleben verändert, müssen Deutschlands Schulen ebenfalls das Kreidezeitalter hinter sich lassen.

Der Mittelstand fordert
n Digitalkompetenzen in Schulen erhöhen

Es ist absolut zu begrüßen, dass im Rahmen des Digitalpakt Schule die deutschen Bildungsstätten modernisiert werden. Doch die teuerste Ausstattung ist sinnlos, wenn man mit ihr nicht umgehen kann.
Damit Deutschlands Schulen das Kreidezeitalter inhaltlich verlassen,
müssen jährlich verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte eingeführt werden. Außerdem sollten die Lehrerkollegien sicherstellen, dass in jedem Fachbereich mindestens ein Mitglied über
fortgeschrittene Digitalkompetenzen verfügt.
n MINT-Bereich stärken und Informatik als Pflichtfach einführen

Neben der Anwendung von digitalen Medien ist es ebenso wichtig,
Kompetenzen in der Gestaltung der Digitalisierung zu vermitteln. Für
den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland ist es unerlässlich, auch weiterhin im Bereich IOT/Industrie 4.0 eine Gestalterfunktion wahrnehmen zu können. Eine Informatikgrundbildung und
die Möglichkeit, Algorithmen zu entwickeln und zu verstehen, wird
notwendig sein, um neue Medien nicht nur zu nutzen, sondern zu gestalten. Daher sollte Informatik als verpflichtendes Schulfach spätestens ab der fünften Klasse in die Lehrpläne aller Bundesländer aufgenommen werden.
n Mehr Studienplätze und Stipendien für digitale Technologien

schaffen
Das Angebot an Studiengängen, die sich mit digitalen Technologien
auseinandersetzen, wird der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung nicht gerecht. Es ist zwar begrüßenswert, dass die
Bundesregierung 100 Professuren für KI-Forschung schaffen möchte,
jedoch deckt Künstliche Intelligenz nur einen Teil der Forschung digitaler Technologien ab. Eine bessere Gewichtung hin zu anderen Technologien wäre wünschenswert, dann gäbe es auch weniger Schwierigkeiten, die Professuren zu besetzen. Durch eine größere Anzahl an
Studienplätzen und Stipendien für digitale Technologien ließe sich außerdem dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
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Nur gemeinsam sind wir stark – Für ein
digitales Europa

D

as Internet kennt keine Grenzen. Genau deshalb ist es von höchster Priorität, dass unsere europäische Gemeinschaft gemeinsam
die digitale Transformation in Angriff nimmt. Für den Mittelstand
braucht es keine nationalen, sondern europäische Antworten auf
Facebook, Google, Amazon und Alibaba.

Der Mittelstand fordert
n Europäische Digitalstrategie entwerfen

Während viele Nationalstaaten ihre Digitalstrategien auf teilweise 10
bis 15 Jahre ausrichten, definiert sich das digitale Europa bisher vordergründig durch Absichtserklärungen oder kurzfristig gedachte Strategien. In Europa fehlt die langfristige Vision, wie wir gemeinsam das
digitale Zeitalter gestaltet werden. Für alle digitalpolitischen Themen
empfiehlt sich eine europäische Lösung, ansonsten wird Europa mittelfristig nicht mit den USA und China mithalten können. Je mehr Digitalisierung europäisch gedacht wird, desto besser kann der Mittelstand Potenziale auch im europäischen Ausland ausschöpfen. Eine
allumfassende Europäische Digitalstrategie muss dabei alle gesellschaftlichen Akteure berücksichtigen, dazu zählen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.
n Echte Harmonisierung in Europa schaffen und digitalen

Binnenmarkt vollenden
Das Vorhaben des digitalen Binnenmarktes prägt seit einigen Jahren
die Digitalpolitik in den einzelnen Mitgliedsländern. Der Wegfall der
Roaming-Gebühren und von Geo-Blocking sind ebenso positiv hervorzuheben wie die eIDAS-Verordnung. Der Mittelstand setzt sich für einen starken und mittelstandsfreundlichen europäischen digitalen Binnenmarkt und damit für grenzübergreifende gemeinsame Regeln und
Standards innerhalb der EU ein. Eine äquivalente rechtliche Situation
zwischen den Mitgliedsländern ist dennoch nicht in Sicht. Die DSGVO
ist das beste Beispiel dafür, dass Behörden und Gerichte bestehende
Gesetze sehr unterschiedlich auslegen. In föderalen Systemen bestehen ggf. sogar regionale Unterschiede innerhalb einzelner Mitgliedsstaaten. Solange Gerichte Gesetze stark unterschiedlich auslegen,
existieren nach wie vor innerhalb eines Rechtsraumes Wettbewerbsnachteile.
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Für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit
– Digitalisierung im Mittelstand fördern

N

ur mit staatlicher Unterstützung wird es möglich sein, das volle Potenzial der Digitalisierung im Mittelstand zu entfalten. Der
Staat ist verpflichtet, die Digitalisierung mittelständischer Unternehmen sowie die digitale Transformation der gesamten Gesellschaft zu
unterstützen. Das muss einerseits durch staatliche Investitionen und
andererseits durch die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen
geschehen. Deshalb ist die Politik wichtigster Wegbereiter der Digitalisierung. Damit Digitalisierung aber auch den richtigen politischen
Stellenwert genießt, spricht sich der Mittelstand für ein Bundesdigitalministerium aus.

Der Mittelstand fordert
n Staatliche Investitionen erhöhen und mehr Personal bereitstellen

Damit neue Technologien flächendeckend in alle Betriebe gelangen,
wird dringend Forschung zu Anwendungszwecken benötigt. Während
Deutschland bis 2025 gerade einmal drei Milliarden Euro staatliche
Hilfen in Künstliche Intelligenz und Robotik investiert, sind es seitens
der chinesischen Regierung bis 2030 150 Milliarden. China investiert
somit 108 Euro pro Kopf bis 2030 in KI, in Deutschland sind es bis
2025 gerade einmal 37 Euro. Damit Deutschland im Bereich Künstliche Intelligenz nur ansatzweise vorne mitspielen kann, fordert der
Mittelstand ein längerfristig angelegtes Investitionsprogramm bis
2030 mit einem Volumen von 200 Euro pro Kopf, also einem Gesamtvolumen von 16 Milliarden Euro.
n FuE Förderung für KMU einführen und Austausch fördern

Gerade KMU verfügen häufig nicht über die finanziellen Mittel, um
aus eigener Tasche Anwendungen zu erforschen. Aus diesem Grund
fordern wir, dass KMU mindestens für 15 Prozent ihrer gesamten eigenfinanzierten Aufwendungen für FuE eine Steuergutschrift erhalten. Unternehmen, die keine Steuern zahlen, erhalten einen Transfer
in entsprechender Höhe. Dadurch wird der Innovationsmotor im Mittelstand wieder angetrieben und KMU erleiden gegenüber den riesigen Forschungsbudgets von Konzernen keinen Wettbewerbsnachteil.

