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NATIONALES FITNESS-PROGRAMM

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat im Februar 2019 eine »Nationale Industriestrategie 2030« vorgelegt. 

Diese gibt Handlungsempfehlungen, die das Fundament unserer bisher sehr erfolgreichen Wirtschaftsordnung an-

greifen. Mit seiner Strategie will der Bundeswirtschaftsminister eine Diskussion darüber eröffnen, wie Deutschland 

seine Industrieunternehmen im scharfen internationalen Wettbewerb stärken kann. 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER beschränken sich nicht darauf, die falschen Grundannahmen und kontraproduktiven 

Vorschläge zu kritisieren, vielmehr haben sie eine eigene Strategie ausgearbeitet: das Nationale Fitness-Programm.

Deutsche Unternehmen sind mit ihren Produkten und Dienstleistungen täglich einem großen nationalen und interna-

tionalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Familienunternehmen stehen für langfristiges Wirtschaften und waren in ihrer 

oftmals über Generationen gewachsenen Geschichte immer wieder aufs Neue mit der Anforderung konfrontiert, sich 

radikal neuen Marktsituationen zu stellen.

Durch das Aufkommen neuer Technologien wie der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz sowie durch das 

rasante Wachstum von Anbietern und Nachfragern in neuen Märkten sind sowohl Unternehmen als auch die Politik 

gefordert, bisherige Strategien zu überprüfen und anzupassen.

Die hohe Geschwindigkeit dieser Entwicklungen liefert für DIE FAMILIENUNTERNEHMER keine Rechtfertigung, die 

grundlegenden Prinzipien der Marktwirtschaft in Frage zu stellen.

Die Soziale Marktwirtschaft hat sich bewährt, gerade weil sie die Marktmacht einzelner Unternehmen begrenzt und 

das Aushebeln des Marktes durch Kartelle oder Monopole verhindert. Die Familienunternehmer haben die Chance 

aus diesem fairen und freien Wettbewerb sensationell genutzt: kaum ein anderes Land hat eine solche Dichte des 

familiengeführten Mittelstands – und kaum ein anderes Land hat eine so breite Mittelschicht!

Wir sind überzeugt, dass unser freiheitliches, demokratisches, marktwirtschaftliches System unter kluger Fortschrei-

bung seiner Rahmenbedingungen anderen, z.B. staatskapitalistischen, Wirtschaftsordnungen auch in Zukunft überle-

gen ist. Allerdings werden auch wir nicht ohne Anstrengung erfolgreich bleiben können – es kommt immer auf einen 

richtigen Mix bei den Rahmenbedingungen an.

Der jüngst vom Bundeswirtschaftsminister entworfene Ansatz, planwirtschaftliche und protektionistische Elemente 

anderer Wirtschaftssysteme nachzuahmen, ist ein ängstlich wirkender Irrweg, der im Falle seiner Umsetzung der 

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas nachhaltig und tief zu schaden droht. Enthaltene Vorschläge wie: 

Die politisch gelenkte Schaffung großer betriebswirtschaftlicher Einheiten, die politische Festlegung von schutz- und 

förderwürdigen Industrien oder die politische Lockerung der Wettbewerbskontrolle sind massive Angriffe auf die 

Grundpfeiler unseres wirtschaftlichen und damit auch gesellschaftlichen Erfolgsmodells. Die Kritik an diesen Vor-

schlägen kann deshalb gar nicht laut genug ausgesprochen werden. 

Die Sorglosigkeit und Radikalität vieler Vorschläge in der »Nationalen Industriestrategie 2030« aus dem Bundeswirt-

schaftsministerium besorgt und verärgert weit über die Grenzen von Wirtschaft und Wissenschaft hinaus viele Men-

schen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Der Dissens ist auch deshalb so groß, weil die Politik zu häufig konstruk-

tive Vorschläge aus der Wirtschaft für die Modernisierung der Sozialen Marktwirtschaft beiseitegeschoben hat.

In Anbetracht mehrerer einander überlagernder Herausforderungen (Konjunkturrückgang, Handelskonflikte, auslän-

dische Digitaldominanz und Staatsprotektionismus, demografischer Wandel, Klimapolitik) rächen sich jetzt massiv 

die Versäumnisse in den konjunkturell guten Zeiten. Es ist aber nicht zu spät, wenn jetzt mit Nachdruck die richtigen 

Maßnahmen ergriffen werden.
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER sind der festen Überzeugung, dass die Soziale Marktwirtschaft ein Fitness-Programm 

braucht, um Deutschland und Europa im globalen Wettbewerb mit einem richtigen Strategie-Mix für die Zukunft zu 

rüsten. Wenn unsere Politiker die unbestreitbar großen Herausforderungen nicht defensiv-protektionistisch angehen, 

sondern wenn sie offensiv unsere Stärke der Wettbewerbsfähigkeit wieder herausarbeiten, dann meistern unsere 

Unternehmen und unsere Gesellschaft auch die Zukunft. 

Dieses Fitness-Programm für die Soziale Marktwirtschaft, das sich aus 9 Thesen ableitet, ist unser entschiedener 

Gegenentwurf zur Nationalen Industriestrategie 2030.

These 1: Die deutsche Wirtschaft weist mit sehr großen Industrieunternehmen und zugleich seinen hoch speziali-

sierten mittelständischen Unternehmen eine sehr gesunde Struktur auf. Deutsche Unternehmen liefern in nahezu alle 

Branchen elementare Impulse für die globalisierten Produktions- und Wertschöpfungsketten. Nach aktuellen Erhe-

bungen kommt von den weltweit über 2.700 »Hidden Champions« fast die Hälfte aus Deutschland. 

These 2: Große betriebswirtschaftliche Einheiten sind nicht per se prädestiniert, besonders innovativ oder kreativ 

zu sein. Vielmehr speist sich ihre Innovationskraft vielfach nur aus der Übernahme innovativer sehr viel kleinerer 

Unternehmen. Immer schnellere Entwicklungs- und Innovationszyklen erfordern auch schnelle betriebswirtschaftli-

che Reaktionen. Gerade die vielen deutschen Familienunternehmen, oftmals als Hidden Champions führend in ihren 

Branchen auf dem Weltmarkt, stellen immer wieder unter Beweis, dass sie »Schnell« besonders gut können.

These 3: Kapital, das von außerhalb Deutschlands kommt, kann hier wichtige Investitionen auslösen. Wenn Politi-

ker bestimmte ausländische Investoren in deutschen Unternehmen zuweilen als problematisch erachten, müssen 

sie mehr dafür tun, dass heimische Unternehmen künftig ausreichend Eigenkapital zur Verfügung haben. Hier klafft 

eine große Lücke. Im Vergleich zu den USA und China sind zudem die Anreize für Investitionen in Risikokapital völlig 

ungenügend. Ähnliches gilt europaweit für ausländische Investitionen in die digitale und analoge Infrastruktur. Erst 

wenn Deutschland und/oder die EU eindeutige, überprüfbare und nicht tragbare Gefahren für die nationale Sicherheit 

formulieren, ist auf deren Grundlage z. B. der Ausschluss einzelner Anbieter in Vergabeverfahren rechtfertigbar. An 

öffentlichen Ausschreibungen sollten in Europa nur Unternehmen zugelassen werden, deren Heimat-Regierungen 

vice versa europäischen Unternehmen faire Chancen einräumen und im Übrigen alle zentralen WTO-Regeln einhalten.

These 4: Meist erwachsen neue große Chancen, wenn große Märkte entstehen und sich daraus eine starke Nachfra-

ge auch nach deutschen Produkten entwickelt. Gerade deutsche Anbieter haben in der Vergangenheit immer davon 

profitiert, wenn große Märkte entstanden sind. Damit das so bleibt, bedarf es keiner künstlich vergrößerten deut-

schen Anbieter, sondern wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU. 

These 5: Offene Märkte sind der Schlüssel für steigenden Wohlstand bei uns und in der Welt. Die politisch Verant-

wortlichen in Brüssel, Straßburg und den europäischen Hauptstädten haben zu lange die Frage vernachlässigt, zu 

welchen Konditionen wir uns mit großen und aufstrebenden Wirtschaftsmächten zusammenfinden wollen. Die Regeln 

müssen in erster Linie auf einen fairen Wettbewerb ausgerichtet sein. Offene Märkte müssen auch für landwirtschaft-

liche Produkte gelten. Deutschland und die EU müssen hier ihren Protektionismus beenden. 

These 6: Deutschland muss innerhalb der EU endlich sein politisches Gewicht dafür einsetzen, dass die EU mit einer 

konsistenten Strategie insbesondere gegenüber ihren Handelspartnern auftritt und dieser EU-Strategie durch ein 

geschlossenes Handeln der kooperierenden EU-Länder Nachdruck verleihen. Die jüngsten Strategie-Ideen der EU zu 

China sind punktuell gut, aber angesichts der riesigen Herausforderungen noch viel zu sehr im Ankündigungsmodus 

verhaftet. Deutschland und Europa sind nicht umsonst die wichtigsten Handelspartner Chinas, sodass wir uns der 

eigenen Stärke bewusst werden sollten.
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These 7: Europa hat es bisher versäumt, seine Marktmacht als u. a. größter gemeinsamer (Binnen-) Wirtschaftsraum 

der Welt zur Stärkung internationaler Handelsregeln auf Basis der WTO zu nutzen. Noch hat die EU das Gewicht, in 

diesem Sinne die Regeln aktiv mitzubestimmen, auch als die mit Abstand global größte Handelsmacht, vor China 

und vor den USA. Aktuelle bilaterale Handels- und Investitionskonflikte verdeutlichen, dass es einen dauerhaft stabi-

len Zustand nur auf Basis weltweit gültiger Vereinbarungen und Streitbeilegungsverfahren gibt. 

These 8: Vorausgesetzt, die Bundesregierung beseitigt die seit langem bekannten Wachstumshindernisse in z. B. der 

Steuer-, Arbeitsmarkt- und Energiepolitik, wird sich auch künftig die Soziale Marktwirtschaft im weltweiten System-

wettbewerb erfolgreich behaupten können.

These 9: Demokratische, marktwirtschaftliche Staaten sind nach wie vor wichtige Akteure im globalen Wirtschaftsle-

ben. Staatliche Aufgaben wie das Vorhalten von Infrastruktur (z. B. Flughäfen, Energienetzen, Grundlagenforschung 

oder Autobahnbrücken) müssen verlässlich erfüllt werden. Wenn wir in Deutschland und Europa aus sehr guten, so-

zialpolitischen Gründen teurer produzieren als in anderen Weltregionen, muss der Staat seine wirtschaftspolitischen 

Aufgaben vorbildlich erfüllen und lähmende Bürokratie immer wieder aktiv zurückschneiden. Auch der Staat muss 

schneller, effizienter und schlanker werden. 
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
FORDERN: 

1. China als Handelsmacht auf Augenhöhe begegnen

2.  WTO revitalisieren und zur maßgeblichen Plattform  
 gegen unfaire Handelspraktiken und Protektionismus  
 machen

3.  Ein modernisiertes Wettbewerbsrecht für neue 
 Herausforderungen schaffen

4.  Beihilfeaufsichtsrecht stärken statt schwächen

5.  Attraktivität für Risikokapital in Deutschland stärken

6.  Deutsche Genehmigungsverfahren radikal 
 beschleunigen

7.  Fachkräftemangel beseitigen, Arbeitsmarkt 
 flexibilisieren und Sozialabgaben begrenzen

8.  Einfaches Steuersystem mit niedrigeren Belastungen

9.  Energie: Kosten reduzieren und marktwirtschaftlich  
 organisieren
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1. China als Handelsmacht auf Augenhöhe begegnen

Das Aufstreben Chinas ist legitim. Auch ist Weltwirtschaft kein Nullsummenspiel, bei dem der eine notwendig verliert, 

wenn andere hinzugewinnen. Solange viele nur auf Größenfaktoren wie Kapital, Konsumenten oder Produzenten 

blicken, fühlen sie sich bedroht und sehen daher zu selten die Chancen, die dieser Markt bietet und die gerade 

Deutschland in den letzten Jahrzehnten massiv genutzt hat. Chinas Aufschwung muss umso mehr Europas Ansporn 

sein. 

Niemand sollte der Versuchung erliegen, die Versäumnisse deutscher und europäischer Wirtschaftspolitik durch 

protektionistische Aktionen gegenüber China ausgleichen zu wollen. Nicht nur heimische Konsumenten würden 

dadurch benachteiligt, auch die protektionistischen Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Seite hätten starke 

negative Effekte für die deutsche Wirtschaft. China ist ein riesiger Markt, auf dem viele deutsche Unternehmen frei-

willig ihre Chancen ergriffen haben und dort ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Aufgrund der rasant veränderten Größenverhältnisse bleibt es zugleich dringend geboten, den Austausch von Waren 

und Kapital mit China neu zu definieren. Dabei müssen vor allem von chinesischer Seite Veränderungen vorgenom-

men werden, weil nur ein fairer Handel ohne Zwangsmaßnahmen im Kontext Technologiertransfer, ohne Dumping, 

ohne Marktabschottung, sowie mit möglichst vergleichbaren Sozial- und Umweltstandards die Grundlage für eine 

auskömmliche und langfristige Zusammenarbeit für DIE FAMILIENUNTERNEHMER sein kann. Dem weiteren Ausbau 

globaler Handelsströme sollte eine weitere Annäherung, verbunden mit einer europäischen strategischen Neubestim-

mung der Handelsbedingungen für China vorausgehen. 

Hierfür müssen prioritär praktikablere Ausschlusskriterien gegen Dumping und Subventionen vereinbart werden. 

Die vor kurzem erfolgten Ankündigungen der EU zu ihrer China-Strategie sind hierbei eine erste richtige Wegweisung, 

aber auch nicht mehr.

Ziel muss es sein, dass beide Seiten gleichermaßen von offenen Märkten profitieren. Es geht um Gleichbehandlung 

und nicht um die Fortsetzung wechselseitiger Vergeltungsmaßnahmen, bei denen die EU aufgrund größerer Regel-

treue vermutlich dauerhaft unterlegen sein würde. Parallel zu den Verhandlungen zu einem Europäisch-Chinesischen 

Handelsabkommen muss gerade mit Bezug auf China das Regelwerk der WTO verbessert werden (s. unten). Hierbei 

gehören wirksame und praktikable Sanktions- und Streitbeilegungsmechanismen zu den größeren Herausforderungen.

Ferner muss eine umfassende Gleichbehandlung von Investitionen in China und Europa zur Grundbedingung des 

gegenseitigen Austausches gemacht werden. Auch hier muss eine Verständigung auf Basis der WTO-Regeln erfol-

gen. Die durch die aktuelle US-Administration geschwächten WTO-Strukturen sind durch Berlin und Brüssel aktiv 

und offensiv zu stärken. Die Bundesregierung darf sich bei dieser unstrittig schwierigen Aufgabe nicht durch Res-

sentiments gegenüber ausländischen, insbesondere chinesischen Investoren, leiten lassen. Sie sollte ein ehrlicher 

Makler bleiben. Neuste Untersuchungen belegen die eher geringe und von strategisch mittelmäßigem Erfolg gekrönte 

chinesische Investitionstätigkeit in Deutschland1.

•  Deutschland muss die China-Strategie der EU vorantreiben und marktwirtschaftlich prägen.

•  Deutschland muss am Ziel offener Märkte zu beiderseitig gleichen Bedingungen festhalten.

•  Bei Verstößen gegen WTO-Regeln muss die EU ihre Wirtschaftsmacht einsetzen.

•  Ausländische Investitionen in Deutschland sind ein wichtiger Bestandteil einer Wachstumsstrategie und dürfen nur  

 bei konkreten Gefahren überprüft und untersagt werden.

1 Fuest; Hugger; Sultan; Xing (2019) »Chinese acquisitions abroad: are they different?« »Chinese acquisitions abroad: are they different?«.
http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp7585.pdf
Felbermayr; Goldbeck; Sandkamp (2019) »Chinas ausländische Direktinvestitionen: Ein Überblick.« No. 123. Kiel Policy Brief https://www.ifw-kiel.de/
fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/-ifw/Kiel_Policy_Brief/Kiel_Policy_Brief_123.pdf

http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp7585.pdf
https://www.ifw-kiel.de/
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2.  WTO revitalisieren und zur maßgeblichen Plattform  
  gegen unfaire Handelspraktiken und Protektionismus  
  machen

Knapp zwei Drittel der Exporte deutscher Unternehmen außerhalb Europas laufen unter WTO-Regeln. Gerade die von 

mittelständischen Familienunternehmern geprägte und exportorientierte deutsche Wirtschaft profitiert vom regel-

basierten multilateralen Handel. In Ländern, in denen die Großindustrie ohnehin Zugang zu den Regelbildungspro-

zessen hat, müssen alle deutschen Unternehmen sich auf international vereinbarte und einklagbare Regeln verlassen 

können. Ein modernisiertes Wettbewerbsrecht hat die Möglichkeiten, relevante Märkte zu definieren. Die EU verfügt 

über eine langjährige Erfahrung mit der Untersuchung von Wettbewerbsverstößen und bei der Durchsetzung von 

Strafen. Solche Erfahrungssätze können auf die WTO übertragen werden. Auch der faire Austausch mit aufstreben-

den Kontinenten wie Afrika kann am besten über reformierte Mechanismen der WTO funktionieren.

Deutschland muss die EU zu verstärkten Initiativen mit Verbündeten wie Japan, Korea, Kanada, Australien u. a. 

drängen, um den drohenden Bedeutungsverlust der WTO (u.a. USA-Blockade des Berufungsgremiums des WTO-

Streitschlichtungsmechanismus) aufzuhalten. Auch der in 2018 von der EU, den USA und Japan angestoßene 

trilaterale Reformversuch, die WTO in Bezug auf China zu aktivieren, muss mit Nachdruck verfolgt werden2. Gerade 

weil der Protektionismus weltweit eine Renaissance erfährt, muss sich Deutschland für die Stärkung des regelbasier-

ten Welthandels einsetzen. Die WTO ist angesichts der durch sie organsierten Handelserleichterungen die geeignete 

Plattform.

•  Offenheit des europäischen Marktes darf nur unter strenger Berücksichtigung der WTO-Regeln beschränkt werden.

•  Deutschland muss die EU stärker gemeinsam mit ihren Verbündeten zu Reformen der WTO antreiben, an deren  

 Ende eindeutigere Regeln und schnellere (Sanktions-) Verfahren stehen.

•  Missachtung der WTO-Regeln muss durch die EU und ihre Partner einheitlich und spürbar sanktioniert werden.

3.  Ein modernisiertes Wettbewerbsrecht für neue 
  Herausforderungen schaffen

Wettbewerbsrecht ist kein Luxus, sondern eine der ganz zentralen Rahmenbedingungen für unseren Standort und 

unseren Wohlstand. Ein solches Ordnungssystem, das ein Sich-Behaupten im fairen Wettbewerb ermöglicht, ist für 

den Standort nicht weniger wichtig als z. B. konkurrenzfähige Energiepreise und ein vertretbares Maß an Steuer- und 

Sozialabgaben-Belastungen. Denn mit zu wenigen oder auch nur sehr wenigen Marktakteuren gibt es keinen bzw. 

allenfalls einen schlecht funktionierenden Markt. Die Politik ist daher gut beraten, ihr Hauptaugenmerk darauf zu 

richten, dass auch künftig Marktkräfte überhaupt wirken können. Bei einem solchen Achtgeben ist nicht in mecha-

nistische Denkmuster zu verfallen wie etwa, dass großen Marktakteure andere etwa vergleichbar große Marktakteure 

gegenüberzustellen seien. Richtig ist vielmehr, dass Größe nur eine und in vielen Branchen nicht einmal eine der 

wichtigeren Stellgrößen für erfolgreiche Marktteilnahme ist. Länder, die auf die bloße Größe ihrer Marktteilnehmer 

setzen, und die sich ein bewusst zahnloses Wettbewerbsrecht leisten, gehören international oftmals zu den Abstei-

gern. Zutreffend bleibt gleichzeitig allerdings die Einschätzung, dass das nationale wie auch das EU-Wettbewerbs-

recht durchaus weiterhin Anpassungen brauchen. Hierzu gibt es – wie nachfolgend skizziert – intelligente Ansätze. 

Reformüberlegungen, wie die Einfügung einer Art »EU-Ministererlaubnis« im EU-Fusionskontrollrecht sind dagegen 

– nach Erörterung – aus guten Gründen zuletzt wieder zurückgenommen worden. DIE FAMILIENUNTERNEHMER 

2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
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stehen einer Aufweichung des Wettbewerbsrechts und insbesondere auch gerade der EU-Fusionskontrollverordnung 

nach wie vor äußerst skeptisch gegenüber. 

Nicht die bloße herkömmliche betriebswirtschaftliche Größe von Unternehmen sollte Gegenstand von intelligen-

ter Wettbewerbspolitik sein. Im Zeitalter der Datenökonomie muss sich ein modernisiertes Wettbewerbsrecht aber 

durchaus mit der Frage beschäftigen, wie es erreicht werden kann, dass alle Unternehmen grundsätzlich in vergleich-

barer Weise Zugang zu hinreichenden Größen an Datenmengen gelangen, um auf neuen, datengestützten Märkten 

mitagieren zu können und so auch etwa neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Moderne Wettbewerbspolitik 

ist mithin immer auch Datenpolitik mit Blick auf die Informationsmacht von Marktteilnehmern. So ist richtigerweise, 

auch von Wissenschaftlern im Auftrag der Regierung3, wettbewerbspolitischer Handlungsbedarf beim Umgang mit 

marktbeherrschenden Plattformunternehmen z.B. aus den USA erkannt worden. Auch die Europäische Kommissi-

on befindet sich hier in einem politischen Meinungsbildungsprozess. DIE FAMILIENUNTERNEHMER unterstützen 

Reformansätze z. B. im Zuge einer 10. GWB-Novellierung4 in die Richtung, machtmissbräuchliche Geschäftspolitiken 

solcher großer Daten-Unternehmen zu konterkarieren. Es geht hier darum, Marktzugangsbeschränkungen und lau-

fende Marktverzerrungen für Mitbewerber zu vermeiden oder aufzuheben, die sich daraus ergeben können, dass der 

Zugang zu Daten als Marktgrundlage nicht offen ist, sei es durch Geschäftsmodelle oder auch einfach durch einen 

auf der Zeitachse erlangten Vorsprung. Zugang zu Daten, nicht Unternehmensgröße ist hier die entscheidende Frage.

Auch an anderer Stelle könnte das Wettbewerbsrecht wichtige Fragen aufgreifen und über gesetzgeberische Prä-

zisierungen wertvolle Dienste leisten: So bedarf auch der Einsatz von temporär monopolistisch errungener Kapital-

macht womöglich der Missbrauchsaufsicht. Hier zu entwickelnde praxistaugliche und möglichst nebenwirkungsarme 

Lösungen würden einen modernen Rechtsrahmen zu einem Standortvorteil machen. 

Die Anwender von KI brauchen keine oder kaum Beihilfen. Wenn öffentliches Geld eingesetzt werden soll, dann 

möge es in die Grundlagenforschung fließen. Wettbewerbsrechtlich könnte aber zu prüfen sein, ob nicht gerade auch 

mit Blick auf neue Märkte im Kontext mit KI für Unternehmen mittelständischer Größen kartellrechtlich Möglichkeiten 

zur Zusammen-arbeit bei z. B. der Verschaffung und Verarbeitung größerer Datenmengen eröffnet werden sollten. 

Entsprechend ist auch an die rechtliche Erleichterung von Zusammenarbeit auf allen Feldern von KI-Entwicklungs-

bemühungen zu denken.

Wie im Abschnitt »China als Handelsmacht« beschrieben, ist die richtige Regelungsebene neben der nationalen Wett- 

bewerbsrechtsordnung (GWB) und neben den Wettbewerbsregelungen des Vertrages über die Europäische Union 

(EUV) und der EU-Fusionskontrollverordnung das übereuropäisch-internationale Recht der WTO. Die immerhin einen 

Anfangspunkt setzende EU-Strategie zu China lässt gerade zu den hier skizzierten Punkten noch viele Leerstellen. 

In der global angelegten Daten- und Digitalökonomie der Gegenwart und Zukunft ist zu versuchen, weltweit rechtlich 

einfach und nicht schädlich verfügbare Datenmengen möglichst jedermann zugänglich zu halten – unter Wahrung 

individueller Schutzansprüche. Im Ergebnis ist es nicht hinnehmbar, dass wenige private US-Datengiganten auf dem 

einen Datenberg und nicht-rechtsstaatlich organisierte Daten-Sammler – mit direktem oder indirektem staatlichen 

Hintergrund – auf weiteren Gebirgen sitzen und über sie verfügen.

Entweder gelingt es, einen Welt-Binnenmarkt auf Basis breit miteinander geteilter Daten zu errichten, oder aber es ist 

in Brüssel und Berlin dafür Sorge zu tragen, dass immerhin EU-weit der Binnenmarkt eine Unterlegung durch ver-

einfacht zugängliche Daten erheblicher Größenordnung erhält. Aus dem Vorgehenden leiten sich für DIE FAMILIEN-

UNTERNEHMER u. a. die hier folgenden Forderungen ab:

•  Jede nationale und europäische Wettbewerbsgesetzgebung ist nicht nur an der betriebswirtschaftlichen Größe am  

 Markt agierender Unternehmen auszurichten, sondern ebenso an der Größe der für Unternehmen zugänglichen  

 Datenmengen.

3 Haucap; Kerber; Schweitzer; Welker (2018): »Modernisierung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige Unternehmen«; https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/modernisierung-der-missbrauchsaufsicht-fuer-marktmaechtige-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=15
4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)

https://www.bmwi.de/


Nationales Fitness-Programm

10

•  In einem zu befristenden Übergangszeitraum ist eine verschärfte Missbrauchsaufsicht gegenüber Unternehmen,  

 die wettbewerbspräventive Aktivitäten auf Basis erreichter Kapitalmacht betreiben, z. B. durch strategische Unter- 

 nehmensaufkäufe, zu dulden. 

•  Das Kartellverbot des GWB kann dort neue Ausnahmen vorsehen, wo Unternehmen zusammenarbeiten, um   

 Zugänge zu den Daten zu bündeln, die sie zur Entwicklung gemeinsamer oder jeweils eigener neuer Geschäfts-

 modelle zu benötigen glauben.

•  Auf EU- und WTO-Ebene soll versucht werden, international und möglichst weltweit Grundlagen dafür zu schaffen,  

 dass Unternehmen überall auf der Erde auf hinreichend breiter Datenbasis neue informationelle Dienstleistungen,  

 auch in Bereichen wie KI, entwickeln können.

4. Beihilfeaufsichtsrecht stärken statt schwächen 

Das EU-Beihilfenaufsichtsrecht ist kein Standorthindernis, sondern eine der wertvollsten Errungenschaften des 

EU-Einigungsprozesses. Es ist weltweit einmalig und wäre heute vermutlich weder in der EU noch an anderen Orten 

politisch erneut implementierbar. Wir danken es den Vorarbeiten Ludwig Erhards und einem europaweit gegebenen 

liberalen Geist der frühen Nachkriegsjahre. Beihilfenaufsichtsrecht ist wichtig, wenn es zu vermeiden gilt, dass der 

wettbewerblich natür-liche Ausleseprozess unter Unternehmen aller Branchen und auch zwischen ganzen Branchen 

ausgeschaltet wird. Staatlich finanziertes Siechtum von Branchen oder einzelnen Unternehmen kostet alle Mitglieder 

einer Gesellschaft unnötig Geld. Länder oder Volkswirtschaften, die über keine oder keine starke Beihilfenaufsicht 

verfügen, zahlen dafür früher oder später immer einen hohen Preis. Das gilt auch für shooting stars wie die Volks-

republik China. In Europa hat es sich bisher durchgehend gerächt, wenn fußlahme Unternehmen, meist größere Ein-

heiten, mit Beihilfen künstlich am Leben gehalten wurden. Wer bei künstlichen Zwischenerfolgen des gegen Regeln 

Verstoßenden gleich aufgibt und die eigenen Regeln in Zweifel zieht, teilt das Schicksal dessen, der gegen die Re-

geln verstößt. Schon im nationalen Kontext sind die Beispiele staatlicher Subventionsfriedhöfe Legion. Fast könnte 

man sogar formulieren, dass der Zugang staatlicher Beihilfen in aller Regel bereits ein nahezu sicherer Indikator eines 

bald darauf erfolgenden Untergangs eines Unternehmens oder einer ganzen Branche sein dürfte. Mit einigem Nach-

druck ist hier darauf zu verweisen, dass nicht einer der zahlreichen deutschen »Hidden Champions« durch Beihilfen 

oder auch andere Ermutigungen des Staates entstanden ist. Dagegen hat Frankreich kaum Erfolge mit seinen »Natio-

nalen Champions« vorzuweisen, die vor allem durch staatliche Steuerung entstehen. 

Nach einer jüngsten Untersuchung arbeiten von den weltweit angesetzten 2.734 Hidden Champions rund die Hälfte 

in Deutschland (1.307), während es in Japan 220 davon geben soll und in den USA 366. Die Länder mit ausgeprägter 

staat-licher Industriestrategie wie Frankreich (75) und China (68) liegen noch weiter abgeschlagen5. 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER wenden sich gegen eine Lockerung vor allem des EU-Beihilfenaufsichtsrechts. Es ist 

ein erfolgreiches Instrument gegen Subventionswettläufe. Und ein funktionierendes Beihilfenaufsichtsrecht ist ge-

nauso wichtig wie eine taugliche Insolvenzordnung. Nur wenn beides existiert und gut ineinandergreift, wirkt Wettbe-

werb.

Daher sagen DIE FAMILIENUNTERNEHMER folgerichtig: Statt in Bezug auf das bestehende EU-Beihilfenaufsichts-

recht Lockerungen zu erwägen, sollte dieser Teil der EU-Rechtordnung exportiert werden. Es bedarf einer Anwen-

dung dieses Rechtsrahmens oder vergleichbar ausgerichteter Regeln auf »Drittländer«, d. h. auf Länder außerhalb 

der EU. Hierzu ist weiter – wie oben in »China als Handelsmacht« erwähnt – bei bilateralen Abkommen mit Nicht-

EU-Ländern, insbesondere mit staatskapitalistischen Ländern wie der VR China, mit Kraft darauf hinzuwirken, dass 

Beihilfenaufsicht global wird. Wer mit der EU Handel treiben will, muss sich auf Beihilfenaufsicht gemäß dem euro-

päischen Vertragswerk einlassen. Vor allem so kann vermieden werden, dass infolge starker Subventionen global 

5 IW Köln (2019): »Hidden Champions: Die Starken aus der zweiten Reihe«; https://www.iwd.de/artikel/hidden-champions-die-starken-aus-der-zwei-
ten-reihe-424550/

https://www.iwd.de/artikel/hidden-champions-die-starken-aus-der-zwei-
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Marktkräfte verzerrt werden. Andere Länder exportieren Infrastruktur, indem sie Seidenstraßen bauen. Die EU sollte 

rechtliche Ordnung exportieren, was bei historischer Betrachtung etwas fast genuin europäisches ist. Und es kostet 

auch weniger.

Beihilfe ist nicht nur zu beaufsichtigen. Beihilfen sind daneben oft auch politisch ersetzbar: Der Ansatz der Bundes-

regierung, öffentlich finanzierte Grundlagenforschung z. B. für KI, Quanten-Kryptographie, Quantencomputer zu stär-

ken, ist richtig und stellt (weil ja weiter Grundlagenforschung) soweit auch keine Marktverzerrung dar. Jedoch stehen 

die derzeit angesetzten Forschungsinvestitionen hinter denen in den USA, China, Japan und Korea zurück (bei China 

im Verhältnis 1:50). Haushaltspolitisch hat sich in den GroKo-Jahren zudem eine kaum erträgliche Schieflage zuguns-

ten vergangenheitsbezogener Ausgaben in Form von Rentengeschenken verfestigt. 

Es muss nicht immer Geld sein, auch Koordinierung kann helfen, z. B. bei der Schaffung und Förderung nationaler 

Kompetenzzentren: »Industriepolitik« kann so auch bedeuten, Wege zu entwickeln, wie auf neuen Wirtschaftsfeldern 

Clusterbildungen begünstigt (dabei aber nicht subventioniert) werden können. Hier könnten sich z. B. private und 

staatliche Bildungsträger, Mittelständler, »DAX-Konzerne« und Kommunen zusammenfinden, wobei der Staat eher als 

Moderator auftreten könnte. Dabei sollte der Staat nicht vorgeben, worin die Zukunft liegt. Das wissen die, die beim 

Staat arbeiten, in aller Regel nämlich auch nicht zuverlässiger. »Cluster« zwischen Universitäten und Unternehmen 

bleiben eine der großen Stärken der europäischen Innovationskraft. 

Die Anwendung künstlicher Intelligenz kann bekanntlich haftungsrechtlich große Risiken für Nutzer und industriel-

le Anwender bedeuten. Daher ist diejenige Rechtsordnung global gut bzw. besser aufgestellt, die solche Risiken 

(selbstfahrende Autos, altenpflegende Roboter, medizinisch diagnostizierende Datenverarbeitungen) konkret hand-

habbar machen. Zu denken wäre an dieser Stelle z. B. an einen Rechtsrahmen dafür, dass man derartige Risiken 

versichern kann, und eine solche, abstrakte, Versicherungsproduktgruppe könnte in der KI-Einführungsphase sogar 

in Teilen mit einer staatlichen Garantie unterlegt werden. 

Im Übrigen ist folgender Hinweis geboten: Die in der Nationalen Industriestrategie und den deutsch-französischen 

Plänen geäußerte Absicht, das europäische Beihilfeaufsichtsrecht massiv zu beschneiden, ignoriert bereits beste-

hende europäische Sondertatbestände. Die 2014 eingeführte Sondergenehmigung IPCEI6 erlaubt es, dass nationale 

Regierungen Projekte direkt finanziell unterstützen. Konkret ist es unter dieser Sondermaßgabe der EU und einzelnen 

Mitgliedsländern möglich, Hightech-Unternehmen gezielt jenseits der üblichen Subventionsprogramme zu fördern, 

wenn man sie als strategisch wichtig einstuft und wenn es Unternehmen aus mehr als einem EU-Land sind. Ein 

solches IPCEI gibt es seit Sommer 2017 bereits für die Chipindustrie, damit diese nach offizieller Begründung tech-

nologisch nicht immer weiter hinter die US- und fernöstliche Konkurrenz zurückfällt und Europas Industrie nicht von 

dieser abhängig wird7. Auch aufgrund dieses bereits bestehenden weitreichenden staatlichen Handlungsspielraums 

wäre es nicht zu verantworten, die wichtige EU-Beihilfeaufsicht grundlegend zu schwächen. 

Konkret lassen sich für das Beihilfeaufsichtsrecht folgende Forderungen ableiten:

•  Das Beihilfenaufsichtsrecht des EUV ist nicht etwa mit Ausnahmemöglichkeiten zu versehen, um in einen über- 

 europäischen Subventionswettlauf eintreten zu können, es ist über den EU-Raum hinaus zu exportieren.

•  Wer ja sagt zu einer globalen Beihilfenaufsicht, muss auch eine Weiterverbreitung einer praxistauglichen Insolvenz-

 ordnung mitdenken.

•  Die Schaffung von Innovationsclustern kann hilfreicher sein als staatliche Geldspritzen, gleiches gilt für die Her-

 stellung praxisnützlicher zivilrechtlicher Rechtsrahmen, z. B. im Haftungsrecht im Kontext mit der Anwendung von  

 KI. Staaten bzw. Gesetzgeber können besser sein als andere und das sogar, ohne mehr Geld in die Hand nehmen  

 zu müssen. 

6 Important Project of Common European Interest
7 https://www.wiwo.de/technologie/mobilitaet/batteriezellen-eu-kommissar-maro-efovi-draengt-auf-eu-ebene/20943852-2.html

https://www.wiwo.de/technologie/mobilitaet/batteriezellen-eu-kommissar-maro-efovi-draengt-auf-eu-ebene/20943852-2.html
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5.  Attraktivität für Risikokapital in Deutschland    
  stärken

Bei der innovativen Entwicklung von Ideen und dem daraus abgeleiteten kommerziellen Erfolg hat die Verfügbar-

keit von Investitionskapital bzw. Risikokapital eine zunehmend große Bedeutung. Dies liegt u.a. daran, dass neue 

Produkte, Dienstleistungen oder Prozessoptimierungen in kürzester Zeit mit entsprechend großem Aufwand dem 

Weltmarkt zur Verfügung gestellt werden können. Über diese Skalierungseffekte können disruptive Erfindungen oder 

inkrementelle Weiterentwicklungen eine sehr große Nachfrage auslösen und damit auf gesunde Weise Unternehmen 

zu weltweiten Champions machen.

Die Ansätze der Bundesregierung, wie mehr privates Kapital in Deutschland und Europa investiert werden kann, reichen 

bei weitem nicht aus, um einen nennenswerten Anstieg im Bereich schnell wachsender Industrien auszulösen. 

Es gibt erhebliches Potential für privates Kapital, das sowohl aus dem Ausland als auch von deutschen Unterneh-

men, Pensionsfonds oder Haushalten kommen kann. 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER sind der festen Überzeugung, dass staatliche Förderung und staatliche Kapitalbe-

teiligungen nicht der Schlüssel zum Erfolg sind. Im Gegenteil führen sie zu Mitnahmeeffekten, Fehlallokationen und 

Marktverzerrungen. 

Dies gilt sowohl für die staatliche Finanzierung von Start-ups als auch die Idee, Unternehmen oder Unternehmens-

anteile von einem staatlichen Fonds kaufen zu lassen, wenn diese das Kaufinteresse ausländischer Investoren 

geweckt haben. Für den Schutz sicherheitsrelevanter Güter und Dienstleistungen bietet das Außenwirtschaftsrecht 

bereits heute umfassende Eingriffsmöglichkeiten. Im Bereich des Wagniskapitals kann es nach unserer Ansicht maxi-

mal eine Art staatlich unterlegte Ausfallversicherung geben, die aber so marktkonform auszugestalten wäre, dass die 

genannten negativen Effekte nicht auftreten.

Der Gesetzgeber muss das Hauptaugenmerk darauf richten, warum Kapitalsammelstellen wie Versicherungen in 

Deutschland sowohl in absoluten Größen als auch anteilig an ihrem Gesamtportfolio nur sehr geringe Investitionen in 

innovative Unternehmen und Unternehmensgründungen tätigen.

Im Vergleich zu den USA fällt auf, dass in Deutschland der Zufluss von Kapital zu den Versicherungen zum Zweck 

der Altersvorsorge pro Kopf wesentlich geringer ist. Die verschiedenen Bundesregierungen der vergangenen zwei 

Jahrzehnte haben es versäumt, das deutsche Altersvorsorgesystem so umzubauen, dass neben das umlagefinanzier-

te gesetzliche Rentensystem eine stabile Säule der privaten Vorsorge getreten wäre. Dies ist angesichts der demo-

grafischen Entwicklung in Deutschland ein gravierender struktureller Fehler, der von der aktuellen großen Koalition 

durch die weitere Belastung des gesetzlichen Rentensystems in Form der Garantierente noch verstärkt wird. Anstatt 

weitere steuerfinanzierte Elemente dem unter den derzeitigen demografischen Bedingungen nicht mehr funktionie-

renden Umlagesystem hinzuzufügen, müsste die Politik deutliche Anreize zur privaten und damit eigenverantwort-

lichen Altersvorsorge schaffen.

Um das so steigende Kapitalvolumen bei den Sammelstellen (Versicherungen) in Investitionen zu lenken, ist es drin-

gend geboten, die regulatorischen Vorgaben für deutsche Versicherungen zu modernisieren. Die momentan vorherr-

schende strukturelle Bevorzugung von Staatspapieren, zum Beispiel durch eine weitgehende Entbindung von der 

Eigenkapitalunterlegungspflicht und der regelbasierte Zwang zu konservativen Anlageprodukten, führen zu geringen 

institutionellen Investitionen in stark wachsende deutsche Unternehmen und Gründungen. Die Zurückhaltung der 

deutschen Versicherungswirtschaft bei Forderungen zur Modernisierung der Anlageregeln darf hierbei nicht irritie-

ren. Letztlich schirmt das überholte Regelwerk einen Markt mit sinkenden, aber regulatorisch abgesicherten Margen 

so ab, dass er für neue Produkte und Anbieter nicht attraktiv ist. Außerdem ist der steuerliche Verlustabzug immer 

noch nicht so übersichtlich und betriebswirtschaftlich sinnvoll geregelt, dass er Investoren zu Risikoinvestitionen 
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in Deutschland animieren würde. Zwar haben sich die Rahmenbedingung des steuerlichen Verlustabzugs aufgrund 

Rechtsprechung und daraus abgeleiteten gesetzgeberischen Vollzugs verbessert. Jedoch sollte der Gesetzgeber das 

Gesamtkonzept des steuerlichen Verlustuntergangs grundlegend verbessern. 

Ziel sollte eine für internationale Investoren leicht verständliche, unbürokratische und finanziell attraktive Regelung 

sein, die Investoren anlockt und nicht abschreckt.

•  Ernsthafte Förderung privater Altersvorsorge statt steuerfinanziertem Ausbau der Ansprüche im Umlagesystem. 

•  Regulatorische Öffnung des Versicherungsmarktes bei Altersvorsorgeprodukten, Entpriviligierung von Staatspapieren. 

•  Steuerlichen Verlustabzug für Investoren einfach, verständlich und attraktiv gestalten.

6.  Deutsche Genehmigungsverfahren radikal 
  beschleunigen

Früher galt, dass deutsche Produkte umso besser sein müssen, je teurer sie im Vergleich zu Produkten anderer Her-

steller waren. Hinzukommen muss, dass die öffentliche Verwaltung umso schneller sein muss, je teurer der Standort 

Deutschland ist. Daraus ergibt sich, dass viele Genehmigungsprozesse für Produkte, Investitionen und Projekte dras-

tisch verkürzt werden müssen. Die deutsche Verwaltung und das Justizwesen, die in Bund, Ländern und Kommunen 

in völlig veralteten Strukturen agieren und nahezu nicht digitalisiert sind, bieten hierfür die denkbar schlechtesten 

Voraussetzungen. Wir brauchen den schnellstmöglichen Ausbau des E-Governments. Millionen Beamte und ange-

stellte Staatsdiener mit Aufgaben zu beschäftigen, die ein IT-System schneller und besser bewältigen kann, wird sich 

unsere Gesellschaft in Zukunft nicht mehr leisten können. Wenn bedingt durch die Demografie immer weniger Bürger 

in die Sozialversicherungen und Steuerkassen einzahlen, müssen die Staatsbediensteten reduziert werden zugunsten 

derjenigen, die in den Unternehmen unser Brutto-sozialprodukt erwirtschaften.

7.  Fachkräftemangel beseitigen, Arbeitsmarkt 
  flexibilisieren und Sozialabgaben begrenzen

Der rasch zunehmende Fachkräftemangel bereitet der deutschen Wirtschaft fast durchgehend die größte Sorge und 

hat sich zum zentralen Investitions- und Wachstumshemmnis entwickelt. In der aktuell guten konjunkturellen Lage 

können viele Unternehmen aufgrund des Arbeitskräftemangels Aufträge nicht annehmen. Aufträge, die hierzulande 

abgelehnt werden, wandern nicht selten ins Ausland und stärken Wettbewerber. 

Für DIE FAMILIENUNTERNEHMER ist es daher unerlässlich, dass die Rahmenbedingungen verbessert und brachlie-

gende Arbeitsmarktpotenziale gehoben werden müssen. Zu nennen ist hier als Beispiel die Integration Älterer in den 

Arbeitsmarkt: Während andere Länder derzeit stetig die Lebensarbeitszeit erhöhen (in Dänemark steigt das gesetz-

liche Renteneintrittsalter schon 2022 auf 67 Jahre an) und somit auf die auch dort feststellbare demografische Ent-

wicklung reagieren, erlauben wir es uns in Deutschland, diesen Weg zu verlassen und unsere älteren Arbeitnehmer 

z. B. mit der abschlagfreien Rente mit 63 wieder früher in den Ruhestand zu schicken. Die Kosten dieser politischen 

Fehlleistung sind bekannt: Seit Einführung dieser Regelung gehen den Unternehmen jedes Jahr mehr als 200.000 

ältere Fachkräfte verloren. Dieser fatale Trend muss wieder umgekehrt werden. Wir brauchen eine Regelung zur 

Lebensarbeitszeit, die der demografischen Entwicklung im Land gerecht wird. 

Beispiel Zuwanderung von Fachkräften aus dem Nicht-EU-Ausland: Länder wie die USA, Australien oder Kanada 

machen vor wie eine erfolgreiche Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland effizient funktionieren kann. Über 

maßgeschneiderte Punktesysteme kann die Zuwanderung je nach aktuellem Bedarf der heimischen Wirtschaft gezielt 

gesteuert werden. Hier hat Deutschland Nachholbedarf. Im von der Bundesregierung geplanten »Fachkräfteeinwan-

derungsgesetz« ist ein Punktesystem zu integrieren, auch um die Zuwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern. 
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Letztlich ist unbedingt zu beachten, dass »Zuwanderung« und »Asyl« strikt voneinander getrennt bleiben. Fachkräf-

tesicherung heißt auch, die Schwächsten in unserer Gesellschaft in den Blick zu nehmen und in den Arbeitsmarkt 

zu integrieren. Das sind insbesondere Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose. Dies kann allerdings am ehesten 

gelingen, wenn einerseits größere Anstrengungen im Bereich der Qualifizierung und Weiterbildung vorgenommen, 

andererseits Zugangshürden in den Arbeitsmarkt abgebaut werden. 

Der Arbeitsmarkt muss flexibler werden. Regulierungen im Bereich der Zeitarbeit oder bei den Befristungen sind 

daher der falsche Weg. Nur über diese flexiblen Beschäftigungsformen lassen sich Brücken in den Arbeitsmarkt 

bauen. Wer die flexiblen Beschäftigungsformen beschneidet, muss den Unternehmen die Flexibilität auf anderem 

Wege ermöglichen, zum Beispiel über die Reform des Kündigungsschutzes. 

Deutschland ist bei Steuern und Abgaben spitze. Mit einer durchschnittlichen Steuer- und Abgabenlast von 49,5 

Prozent nimmt Deutschland neben Belgien im internationalen Vergleich seinen Beschäftigten das meiste Geld ab. 

Arbeitnehmer haben dadurch weniger netto vom brutto in der Tasche als ihre Kollegen im Ausland. Für die Arbeit-

geber ist Arbeit nahezu nirgendwo teurer als hierzulande. Deutsche Unternehmen verlieren dadurch regulatorisch 

immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Größter Treiber sind dabei die Sozialabgaben. Diese drohen kurzfristig die 

40-Prozent-Marke zu übersteigen. Daher braucht es aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER eine Begrenzung. 

Mittels einer »Lohnnebenkostenbremse« sollen die Sozialabgaben bei maximal 40 Prozent gedeckelt werden. Der 

ängstliche Verweis auf den uneinholbaren Vorsprung von amerikanischen Unternehmen wie Google, Microsoft, 

Amazon und Facebook zeigt die Inkonsistenz der Nationalen Industriestrategie: Die äußeren Rahmenbedingungen 

und die inneren Ansprüche dieser Unternehmen sind völlig andere, als diejenigen der deutschen Wirtschaft. Mit 

anderen Worten: Vor lauter US-Orientierung übersehen wir oftmals die beeindruckenden Erfolge und Methoden 

deutscher Unternehmer. Die genannten Unternehmen sind z. B. keine Industrieunternehmen, sondern Dienstleis-

ter. Hieraus kann nur abgeleitet werden, dass Deutschland erstens zu wenig in die Ausbildung, Qualifikation und 

Einwanderung von Fachkräften investiert und zweitens zu große Rigiditäten für große Dienstleistungsunternehmen 

im deutschen Arbeitsmarkt existieren. Zusätzlich muss der Staat sehr viel aktiver für mehr Ausbildung in deutscher 

Sprache in den Herkunftsländern vor Ort sorgen. Die größte Hürde bei der Integration sind häufig die mangelnden 

Sprachkenntnisse. 

•  Abschaffung der abschlagfreien Rente mit 63

•  Verlängerung der Lebensarbeitszeit entsprechend der demografischen Entwicklung

•  Einführung eines Punktesystems bei der Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland

•  Flexibilisierung des Arbeitsmarktes durch eine Reform des Kündigungsschutzes (z. B. durch die Implementierung  

 einer Abfindungsoption)

•  Einführung einer »Lohnnebenkostenbremse« bei maximal 40 Prozent

8. Einfaches Steuersystem mit niedrigeren Belastungen

Deutschland verharrt seit Jahren in einem steuerpolitischen Dornröschenschlaf oder belässt es bei marginalen 

Korrekturen und Reaktionen auf Urteile und EU-Vorhaben. Vielmehr noch werden unter dem Deckmantel der Miss-

brauchsbekämpfung sogar Verschärfungen und fragwürdige Transparenzpflichten eingeführt. Andere Staaten, auch 

in der EU, senken hingegen die Unternehmenssteuersätze oder schaffen andere steuerliche Anreize für die Wirt-

schaft wie zum Beispiel zur Förderung der Forschung und Entwicklung oder die Schaffung von steuerbegünstigenten 

IP- oder Patentboxen. Während die USA schon mit einem weitreichenden Umbau ihres Steuersystems die Wettbe-

werbsfähigkeit ihrer Unternehmen schlagartig verbessert haben, hat nun auch China Steuersenkungen besonders 

für ausländische Investoren angekündigt. Deutschland entwickelt sich zu dem Land mit den höchsten Steuersätzen 

nahezu aller Industriestaaten. 

Über den Wettlauf um den niedrigsten Steuersatz hinaus, sehen DIE FAMILIENUNTERNEHMER weitere lohnende 

Ansatzpunkte der langfristig angelegten Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts, die die wirtschaftliche 
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Stabilität, den Innovationsstandort und die einzigartige Finanzierungskultur sowie die Arbeitsplätze in Familienunter-

nehmen für Jahrzehnte stärken können. Es geht dabei weniger um große Steuer(satz)senkungen, sondern vielmehr 

um ein langfristiges Umdenken. Aufgrund der guten Haushaltslage und hohen Steuerquote, gepaart mit der Niedrig-

zinsphase, bietet sich – auch aus Sicht des Fiskus – nun geradezu ein optimaler Zeitpunkt, um zu entlasten, zu 

entbürokratisieren und zu erneuern.

•  Solidaritätszuschlag vollständig und zügig bis Ende 2019 abschaffen. 

•  Unternehmenssteuerbelastung mindestens durch Abschaffung der gesamten gewerbesteuerlichen Hinzurechnun- 

 gen senken.

•  Unternehmenssteuerbelastung durch eine Anhebung des pauschalen Anrechnungsfaktors der Gewerbesteuer bei  

 der Einkommensteuer, durch eine Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Körperschaftsteuer senken.

•  Anpassung der Hinzurechnungsbesteuerung an globale Entwicklungen.

•  Steuerliche Gleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital. 

•  Gründerfinanzierung und Verlustnutzung optimieren durch praxistaugliche und weniger restriktive Auslegung des 

 Gesamtkonzepts des teilweisen und vollständigen steuerlichen Verlustuntergangs – einfach, unbürokratisch und  

 rechtssicher.

•  Steuerlichen Zinssatz (6 Prozent) halbieren sowie steuerliche Last durch Pensionsrückstellungen reduzieren durch 

 Angleichung des steuerrechtlichen Zinssatzes an den handelsrechtlichen.

•  Gewinnthesaurierung von Personengesellschaften modernisieren: Anpassung der Verwendungsreihenfolge für 

 Entnahmen, Senkung des Steuersatzes des § 34a EStG auf 21 Prozent, Nachversteuerung entnommener Gewinne  

 mit dem individuellen Steuersatz.

•  Substanzbesteuernde Elemente beseitigen bei der Belastung von Betriebsvermögen durch praxisgerechte Aus- 

 gestaltung der letzten Erbschaftsteuerreform und Reduzierung des Bürokratieaufwandes, sowie bei der Einführung  

 einer wertunabhängigen Grundsteuer nach dem Flächenmodell.

•  Reverse Charge Mechanismus in der Umsatzsteuer ausweiten durch flächendeckende Anwendung in Europa und  

 Deutschland auf alle Umsätze zwischen Unternehmen.

•  Gewerbesteuer langfristig aufkommensneutral integrieren durch Überführung in die anderen Ertragsteuern, z.B.  

 durch  einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag an die großen Ertragsteuern mit  

 eigenem Hebesatz. 

•  Finanzierungsneutralität verbessern durch eine Zinsbereinigung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für Eigen- 

 kapital.

•  Aufbewahrungsfristen für Unterlagen im Handels- und Steuerrecht verkürzen.

9.  Energie: Kosten reduzieren und marktwirtschaftlich  
  organisieren

Die Notwendigkeit das Klima zu schützen ist weltweit unumstritten und politisch adressiert. Die deutsche Energie-

wende allerdings setzt die heimische Industrie, die im scharfen internationalen Wettbewerb steht, massiven Nach-

teilen aus. Auf Basis einer nationalen Fokussierung und einer interventionistischen politischen Herangehensweise hat 

sich die Finanzierung der deutschen Energiewende zu einem eklatanten industriepolitischen Bremsklotz entwickelt. 

Im Zuge der Energiewende hat sich der Strompreis für die Industrie in Deutschland an die europäische Spitze kata-

pultiert und liegt auch im Vergleich mit anderen Industriestaaten wie China oder den USA weit über dem Niveau 

globaler Wettbewerber8.

Ein staatlicher bzw. staatlich regulierter Anteil von 80 Prozent des Strompreises zeigt deutlich, dass marktwirt-

schaftliche Mechanismen in der Energiepolitik kaum noch Relevanz besitzen. Symbolpolitische Vorhaben, wie der 

8 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Energie/Energiedaten/Energiepreise-und-Energiekosten/energiedaten-energiepreise-39.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Energie/Energiedaten/Energiepreise-und-Energiekosten/energiedaten-energiepreise-39.html
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überstützte Kohleausstieg, sind teuer und dabei ineffizient. Die selbstgesteckten nationalen Klimaziele sind außer 

Reichweite. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist zwar noch hoch, aber das qualitative Niveau dieses für die 

Industrie so wichtigen Indikators wird noch weiter absinken.

Das politisch oft zitierte energiepolitische Zieldreieck »sicher, sauber und bezahlbar« wird im konkreten politischen 

Handeln ad absurdum geführt. Diverse Institutionen – wie z.B. der Bundesrechnungshof, die Monopolkommission 

oder die Expertenkommission, welche den Monitoringbericht erstellt – sehen ein starkes Auseinanderklaffen der Ziele 

und der Realität. 

Darüber hinaus belegen Zahlen, dass die Industrie bereits seit einigen Jahren schleichend Produktion ins Ausland 

verlagert und der Industriestandort Deutschland nach und nach Substanz verliert.

Es ist offensichtlich, dass der bisherige planwirtschaftliche Weg der deutschen Energiewende gescheitert ist. Es wird 

höchste Zeit, beherzt einen Neustart in der Klima- und Energiepolitik zu unternehmen, alle bisherigen Instrumente auf 

den Prüfstand und das System vom Kopf auf die Füße zu stellen. Dazu gilt es, folgende Reformen in Gang zu setzen: 

Der europäische Emissionshandel ist das erfolgreichste Klimaschutzinstrument und garantiert die Einhaltung der 

ökologischen Ziele. Darüber hinaus ist er gesamtgesellschaftlich effektiv, technologieoffen und kosteneffizient. So 

wird sicher CO2 zu den geringsten Kosten eingespart. 

Die Energieerzeugung ist seit Jahrzehnten staatlich gegängelt und auch üppig subventioniert worden. Die Vergangen-

heit ebenso wie die aktuelle Situation zeigen, dass dieser Weg nicht erfolgreich ist. Daher gilt es, Subventionen sowie 

protektionistische Elemente für bestimmte Technologien so schnell wie möglich abzubauen. Insbesondere das EEG 

aber auch andere Umlagen haben sich zu einer Subventionsmaschinerie entwickelt, die Industrie und Verbraucher 

massiv belasten, ohne die gewünschte Gegenleistung zu erbringen. 

Das Strommarktdesign muss endlich derart angepasst werden, dass in Deutschland innovative Modelle initiiert, statt 

Massenproduktion subventioniert werden. Zu diesen Anpassungen zählen u.a. die Entlastung der Eigenstromproduk-

tion, die Abschaffung der Doppelbelastung für Speicher, die Stärkung des Preissignals durch Abbau der staatlichen 

Preisbestandteile und der Marktzugang für flexible Verbraucher. 

•  Der europäische Emissionshandel muss als zentrales Leitinstrument durchgesetzt und auf alle Sektoren ausgeweitet  

 werden.

•  Abbau verzerrender Subventionen

•  Marktdesign anpassen – Innovation statt Massenproduktion
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FAZIT

Die große Stärke der Familienunternehmen – und damit der deutschen Industrie – ist ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Um diese aufrecht zu erhalten oder zu erneuern, braucht es ein 
umfassendes Nationales Fitness-Programm, das viele verschiedene Muskeln gleichzeitig 
stärkt. Für die Wirtschaftspolitik ist das eine umfassende Aufgabe, weil fast alle Ressorts 
mitmachen müssen. 
Mit wettbewerbsfähigen Unternehmen aller Größenklassen können wir als Gesellschaft 
die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern: Vom Klimaschutz bis zum System-
wettbewerb mit staatskapitalistischen Wirtschaftsräumen. Wie bei allen guten Vorsätzen 
gilt: Am besten morgen mit der Umsetzung anfangen. Denn die Herausforderungen, vor 
denen wir stehen, werden mit jedem Tag größer.

Nationales Fitness-Programm
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.

Charlottenstraße 24 | 10117 Berlin

Ansprechpartner:

Dr. Daniel Mitrenga

Leiter Abteilung Europa und Bundesländer

mitrenga@familienunternehmer.eu

Tel. 030 300 65-412

 

Dr. Peer-Robin Paulus

Leiter Abteilung Politik und Wirtschaft

paulus@familienunternehmer.eu

Tel. 030 300 65-220 
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