
Wahlprüfsteine von Get Started – die Starup-Initiative des Bitkom

§ Standort Baden-Württemberg: 

Welche Bedeutung hat die Startup-Szene für Baden-Württemberg und die zukünftige Entwicklung 
des Landes aus Ihrer Sicht? 

 

Die Startup-Szene in Baden-Württemberg ist in vielen Bereichen wichtig. Vor allem sind Startups 
eine gute Möglichkeit für Hochschulabsolvent*innen der vielen, innovativen Hochschulen im Land 
sich selbständig zu machen. 

 

Wie schätzen Sie den Startup-Standort Baden-Württemberg im nationalen und internationalen 
Vergleich ein (Stärken/Schwächen)? 

 

Der Startup-Standort ist im Vergleich noch eher am Anfang und vor allem auf lokaler Ebene 
organisiert. Die Kultur der Startups ist im Ausland, beispielsweise in Großbritannien und den USA 
viel stärker verankert.

 

Welche Maßnahmen wollen Sie umsetzen, um Baden-Württemberg als Standort attraktiver zu 
machen?

 

Wichtig ist, dass von Seiten der Landesregierung ein Austausch der verschiedenen bestehenden 
Netzwerke auf lokaler Ebene organisiert wird und ein Netzwerk auf Landesebene gefördert wird. 
Wichtig ist auch eine Starthilfe, zum Beispiel in Form eines Portals, welches bei den bürokratischen
Hürden am Beginn einer Gründung unterstützt. 

 

§ Willkommenskultur und Migration: 

 

Welche Maßnahmen wollen Sie umsetzen, um internationale Talente in Baden-Württemberg 
willkommen zu heißen?

 

Gründer*innen sind meist in einer Lebensphase, in der Wohnraum und Kitaplätze wichtig sind. 
Somit ist wichtig, dass in Baden-Württemberg bezahlbarer Wohnraum für Familien zur Verfügung 
steht und entsprechend geschaffen wird. Zusätzlich sind ausreichend und bezahlbare Kitaplätze 
nötig. Diese Rahmenbedingungen sind die wichtigsten Faktoren, um internationale Talente in 
Baden-Württemberg willkommen zu heißen.
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§ Verwaltung: 

 

Mit welchen digitalen Services wollen Sie die Verwaltung ins 21. Jahrhundert bringen und Startups 
zeitraubende Behördengänge ersparen?

 

Wir können uns ein landesweites, zentrales Portal vorstellen, welches von allen Kommunen im Land
genutzt werden kann, in dem alle Infos und Behördengänge zentral begleitet werden. 

 

 

§ Rechtliche Rahmenbedingungen: 

 

Wie wollen Sie Startups durch den Abbau von Regulierung und bürokratischen Hürden entlasten? 
Welche innovationshemmenden Gesetze wollen Sie abschaffen?

 

Im Austausch in einem landesweiten Netzwerk können diese Fragen gemeinsam diskutiert werden 
und entsprechend dann bestehende Hürden oder Hemmnisse abgebaut werden.
 
 Wie wollen Sie sicherstellen, dass bei neuen Rechtsverordnungen und Gesetzen immer auch die 
Auswirkungen auf junge innovative Unternehmen geprüft werden?
 
 Bei der Formulierung von Rechtsverordnungen und Gesetzen sollen sich Startup-Netzwerke mit 
einbringen können. 

 

§ Öffentliche Vergabe: 

 

Wie kann der Staat zum Startup-Kunden werden und innovative, junge Unternehmen besser im 
öffentlichen Vergabeprozess berücksichtigen?
 
 Die öffentlichen Vergabeprozesse müssen so gestaltet werden, dass junge Unternehmen und 
Startups nicht benachteiligt werden. Die grundlegende Idee von Ausschreibungen ist es, dass viele 
verschiedene Unternehmen zum Zuge kommen. Als DIE LINKE. Baden-Württemberg wollen wir in 
Vergabeprozessen insbesondere soziale Kriterien und Auswirkungen aufs Klima berücksichtigen.

 

§ Gründerkultur: 

2



Welche Rolle sollten unternehmerisches Lernen und Unternehmergeist in den Schulen und 
Hochschulen Baden-Württembergs spielen? 

 

Unternehmerisches Lernen und Unternehmer*innengeist sollte eine unter vielen Themen an einer 
Hochschule sein. 

 

Welche Maßnahmen wollen Sie an Schulen und Hochschulen umsetzen, um junge Menschen zu 
Unternehmensgründungen zu motivieren und für IT-Berufe zu begeistern? Sind Sie für die 
Einführung eines Pflichtfaches Informatik in allen Schulformen ab der fünften Klasse sowie 
verpflichtendem Englisch-Unterricht als lingua franca der digitalen Welt ab der 1. Klasse?

 

DIE LINKE fordert eine grundlegende Bildungsreform, die viele Bereiche betrifft. In diesem Zuge 
müsste dann auch mit den verschiedenen Akteuren über die Frage neuer Fächer diskutiert werden. 

 

§ Finanzierung: 

Wie wollen Sie einen besseren Zugang für Startups zu Finanzierungsmöglichkeiten und privatem 
Wagniskapital schaffen? Gibt es Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg für Startups, 
die Sie verändern, abschaffen oder neu ins Leben rufen möchten, insbesondere unter dem Eindruck
der Covid-19 Pandemie?
 
 Die Aufgabe der Landesregierung sehen wir nicht darin für Wagniskapital zu sorgen, sondern für 
Netzwerke und gut funktionierende Portale bei der Bewältigung von bürokratischen Hemmnissen. 
Zusätzlich kann und sollte das Land Gelder zur Verfügung stellen, die vor allem soziale und 
klimagerechte Projekte fördert.
 

§ Digitale Transformation: 

 

Wie will Ihre Partei Global Player, Mittelständler und Startups stärker miteinander vernetzen? Wie 
werden Sie die Unternehmen dabei unterstützen, fit für das digitale Zeitalter zu werden?

 

Entscheidend ist in Baden-Württemberg der Ausbau der digitalen Infrastruktur insgesamt. Es kann 
nicht sein, dass wir mit dem Ausbau von schnellen Glasfasernetzen weit zurück liegen. Nur so 
können Unternehmen fit für das digitale Zeitalter werden. 
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