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Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses

Editorial
Arnd G. Kirchhoff: Wünsche aus dem Mittelstand für das neue Jahr
Editorial
Arnd G. Kirchhoff: Wünsche aus dem Mittelstand für das neue Jahr

Konjunkturell war dieses Jahr ein Wechselbad der Gefühle. Erst
euphorische Stimmung, dann Ernüchterung. Ab dem zweiten
Quartal 2014 war klar, das Wirtschaftswachstum in Deutschland
wird eine zwei vor dem Komma in diesem Jahr nicht erreichen.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zunehmende weltwirt-
schaftliche Risiken und Unsicherheiten sowie eine investitions-
unfreundliche Wirtschaftspolitik führten dazu, dass die Investo-
ren ihr Kapital zurückhielten.

Dies spiegelt sich auch im aktuellen Mittelstandspanel wider.
Dieses zeigt einen deutlichen Rückgang in der Zuversicht der
befragten Unternehmer mit Blick auf die künftigen wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen. Kein Wunder! Die Einführung
eines flächendeckenden Mindestlohnes, die Mütterrente oder
die vorgezogene Altersrente mit 63 waren keine vertrauensbil-
denden Maßnahmen. Die Bundesregierung, und allen voran
Bundeswirtschaftsminister Gabriel, hat zwischenzeitlich er-
kannt, wie fragil die wirtschaftliche Lage ist. Wir in der Industrie
müssen jetzt die Kräfte unterstützen, die darauf drängen, dass
alles unterbleibt, was Unternehmen hierzulande weiter belastet.
Zusätzlich brauchen wir positive Impulse für unser Wachstum
hierzulande. Dafür muss die Politik entsprechende Rahmenbe-
dingungen schaffen.

Investitionsbremse lösen

Allen voran brauchen wir am Standort Deutschland mehr öffent-
liche und private Investitionen. Die Modernisierung unserer In-
frastruktur ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Zu-
sammenarbeiten in einer arbeitsteiligen Wertschöpfungskette
zwischen großen, mittleren und kleineren Unternehmen.
Gesperrte Brücken, marode Schleusen, kaputte Schienen:
Deutschland fährt seine Verkehrswege auf Verschleiß. Deshalb
müssen wir mehr investieren, auch über das zehn Milliarden
schwere Investitionspaket, das Finanzminister Schäuble ge-
schnürt hat, hinaus. Deutschland muss dringend den Ausbau
schneller Breitbandnetze in der Fläche vorantreiben.
Industrie 4.0 braucht hochmoderne Breitbandnetze in der
Fläche. Nur auf dieser Basis können Mittelständler erfolgreich
bei der Digitalisierung der industriellen Produktion und der ge-
samten Wertschöpfungskette sein.

Bürokratieabbau bleibt oberstes Gebot

Aber es geht nicht nur um mehr Geld. Das beste Förderpro-
gramm ohne Geld ist ein signifikanter und dauerhafter Bürokra-
tieabbau. Aktuell bestehen für Unternehmen in Deutschland
mehr als 10.000 Meldepflichten. Diese verursachen jährlich
über 39 Milliarden Euro Bürokratiekosten auf Seiten der Wirt-
schaft! Das ist unmittelbare Minderung von Wertschöpfung! Ich
unterstütze die Forderung des Nationalen Normenkontrollrates
nach einem quantifizierten Bürokratieabbau-Ziel und erwarte
von der Bundesregierung zeitnahe Initiativen zur Umsetzung
dieser Forderung.

TTIP für den Mittelstand

Angesichts wegbrechender traditioneller Absatzmärkte in Eu-
ropa und neuen weltweiten Wachstumsmärkten brauchen wir
Impulse für die Internationalisierung unserer mittelständischen
Industrie. Der Abschluss des Transatlantischen Handels- und
Investitionsabkommens (TTIP) zwischen der EU und den USA
wäre für mich ein solcher Impuls. Von dem Freihandelsabkom-
men würden positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte
ausgehen. Deshalb ist es wichtig, über die konkreten Vorteile
von TTIP zu reden. Ich selbst bin mit meinem Unternehmen
Kirchhoff Automotive auf dem US-Markt tätig. Ein von uns her-
gestellter Stoßfänger muss jetzt zweimal konstruiert werden,
einmal für Deutschland und Europa und ein zweites Mal für die
USA. Eine gegenseitige Anerkennung der Standards durch
TTIP halbiert unsere Entwicklungskosten.

Neue Erbschaftsteuer muss auch
mittelstandsfreundlich sein

Ein weiteres wichtiges Thema für Mittelständler ist die Erb-
schaftsteuer. Unsere Befragungen vor der Verkündung des
Karlsruher Richterspruchs über die Verfassungsmäßigkeit des
Erbschaftsteuerrechts ergaben: 68 Prozent der industriellen Un-
ternehmen sehen in einem möglichen Wegfall der Vergünsti-
gungsregeln im geltenden Erbschaftsteuerrecht ihre Unterneh-
mensentwicklung ernsthaft gefährdet. 64 Prozent sehen sogar
den Fortbestand des Unternehmens gefährdet. Das sind alar-
mierende Ergebnisse. Deshalb sage ich mit Blick auf die Ur-
teilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts: Die Politik
muss jetzt handeln und die ihr zur Verfügung stehende Zeit nut-
zen, um nach einem neuen verfassungskonformen Lösungsweg
zu suchen, der sich auch an die Vereinbarungen im Koalitions-
vertrag hält. Der Generationswechsel in den Familienunterneh-
men muss weiter möglich sein. Alles andere gefährdet Investi-
tionen sowie Arbeitsplätze und schadet dem Standort
Deutschland.

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!
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Der BDI hat seine Erwartungen an das Wirtschaftswachstum
abgesenkt.

Konjunktur
Deutsche Wirtschaft verliert zum Jahresende an Schwung 
Konjunktur
Deutsche Wirtschaft verliert zum Jahresende an Schwung 

Die konjunkturellen Aussichten haben sich eingetrübt. Der BDI
hat bereits im Oktober seine Erwartungen an das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland für das laufende Jahr abgesenkt. Er
rechnet jetzt mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in
der Größenordnung von 1,2 bis 1,4 Prozent für 2014. Auch der
Mittelstand spürt die schwächere Konjunktur. Die geopolitischen
Risiken und die bereits beschlossenen Belastungen aus dem
Koalitionsvertrag könnten seine Investitionstätigkeit bremsen.

Nach einem starken ersten Quartal 2014 mit einer Quartals-
wachstumsrate von 0,8 Prozent hat die deutsche Wirtschaft im
weiteren Jahresverlauf deutlich an Schwung verloren. Im zwei-
ten Quartal nahm die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent im
Vergleich zum Vorquartal ab. Nur dank des kleinen Wachs-
tumsplus von 0,1 Prozent im dritten Quartal ist die deutsche
Konjunktur so gerade eben an einer (technischen) Rezession
vorbeigeschrammt.

Der starke Jahresauftakt resultierte vor allem aus den kräftig
gestiegenen Bauinvestitionen. Dank des milden Winters kam es
zum Jahresbeginn zu keiner witterungsbedingten Behinderung
der Bautätigkeit. Dafür gaben die Bauinvestitionen im Frühjahr
kräftig nach, weil Anschlussaufträge ausblieben. Die Entwick-
lung am Bau hat daher den konjunkturellen Verlauf in der ersten
Jahreshälfte etwas überzeichnet. Im Frühjahr deuteten dann zu-
erst die Stimmungsindikatoren eine Eintrübung der konjunktu-
rellen Entwicklung an.

Der ifo-Geschäftsklimaindex begann im Mai mit einer sechsmo-
natigen Talfahrt, die im November endete. Später gaben Auf-
tragseingang und Produktion in der Industrie zwei Quartale in
Folge leicht nach. Der Verlauf von Auftragseingang und Produk-
tion macht seither eine Seitwärtsbewegung, die sich im vierten
Quartal aller Voraussicht nach fortsetzen wird.

Konsum bestimmt das Wachstum 

Im bisherigen Jahresverlauf wirkte vor allem der Konsum kon-
junkturstützend. Private und staatliche Konsumausgaben legten
in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorquartal konti-
nuierlich zu. Der private Konsum wurde dabei vorwiegend durch
den starken Beschäftigungsaufbau gestützt. Vor allem die sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nahmen
überdurchschnittlich zu. Darüber hinaus wurde der Konsum
durch die kräftig gestiegenen Tariflöhne beflügelt.

Trotz geopolitischer Spannungen und deutlichen Einbußen im
Russlandgeschäft trug der Außenhandel zuletzt positiv zum
Wachstum bei. Exporterfolge bei unseren traditionellen Handel-

spartnern, vor allem den USA, dem Vereinigten Königreich und
China, konnten die Verluste aus dem Russlandgeschäft mehr
als kompensieren. Der starke Wachstumsbeitrag des Konsums
und die gestiegenen Exporte konnten die zuletzt negativen Im-
pulse durch die gesunkene Investitionstätigkeit ausgleichen.

Konjunkturelle Delle, aber keine Rezession

Im kommenden Jahr werden der stabile Arbeitsmarkt und der
robuste private Verbrauch die bestimmenden Faktoren für das
wirtschaftliche Wachstum sein, die aber allein für eine kräftige
konjunkturelle Belebung nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass
sich die Kapazitäten derzeit noch im Bereich der Normalauslas-
tung bewegen, sodass die Investitionsaktivitäten trotz günstiger
Finanzierungsbedingungen erst einmal ausbleiben werden.

Für ein Anziehen der Konjunktur bedarf es mehr. Sollte sich die
wirtschaftliche Erholung im Euroraum verstärken und der Welt-
handel wieder etwas an Fahrt aufnehmen, ergeben sich durch-
aus Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft. Die der-
zeitigen Abwertungstendenzen beim Euro und der sinkende Öl-
preis könnten eine solche Entwicklung zusätzlich befördern. Die
zuletzt für das Jahr 2015 veröffentlichten Wachstumsprognosen
vom Sachverständigenrat, der Bundesregierung und der Eu-
ropäischen Kommission für das kommende Jahr liegen in einer
Bandbreite von 1,0 Prozent bis 1,3 Prozent.

Ansprechpartner:
Thomas Hüne
t.huene@bdi.eu

mailto:t.huene@bdi.eu
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Die Stärke der familiengeführten Industrie in Ostdeutschland ist ein
gutes Zeichen für das weitere Zusammenwachsen von Ost und West.

Familienunternehmen
Große Unterschiede in Ost und West
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Deutschlands Familienunternehmen sind eine wichtige Stütze
für den Standort Deutschland: Allein die 4.445 größten Famili-
enunternehmen in Deutschland mit mindestens 50 Millionen
Euro Jahresumsatz erwirtschaften insgesamt rund 20 Prozent
des Gesamtumsatzes aller Unternehmen. Die größten Familien-
unternehmer sind ein wichtiger Arbeitgeber: Ein Sechstel aller
Beschäftigten in Deutschland ist in einem großen Familienun-
ternehmen angestellt.

Es bestehen aber noch Unterschiede zwischen Ost- und West-
deutschland. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Mit-
telstandsforschung (IfM) Bonn, die im Auftrag des BDI und der
Deutschen Bank AG erstellt wurde. In Ostdeutschland, wo rund
300 der großen Familienunternehmen ihren Sitz haben, liegt ihr
Anteil am Gesamtumsatz nicht einmal halb so hoch (sieben
Prozent) wie in Westdeutschland (22 Prozent).

Während in den ostdeutschen Familienunternehmen nur vier
Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbei-
ten, liegt der Anteil im Westen bei 20 Prozent. Auch bei der Un-
ternehmensgröße offenbaren sich in der Studie von Deutscher
Bank und BDI Strukturunterschiede: In ostdeutschen Familien-
unternehmen arbeiten im Schnitt rund 900 Mitarbeiter – sie sind
damit deutlich kleiner als ihre Pendants in Westdeutschland, die
durchschnittlich rund 1.600 Mitarbeiter beschäftigen. Deutsch-
lands große Familienunternehmen sind häufig über Generatio-
nen gewachsen. Dies erklärt, warum 25 Jahre nach dem Fall
der Berliner Mauer nach wie vor Größenunterschiede zwischen
den Familienunternehmen in West- und Ostdeutschland
bestehen.

Familienunternehmer in Ostdeutschland:
hoher Industrieanteil

Es gibt aber allen Grund zur Hoffnung, dass auch die Familien-
unternehmen in Ostdeutschland aufholen werden, denn in einer
Kategorie haben sie die Nase vorn: Der Anteil der Industrieun-
ternehmen ist mit 42 Prozent deutlich höher als in Westdeutsch-
land (31 Prozent). »Die Stärke der familiengeführten Industrie in
Ostdeutschland ist ein gutes Zeichen für das weitere Zusam-
menwachsen von Ost und West. Ein hoher Anteil industrieller
Familienunternehmen wird in Ostdeutschland Innovation und
Wachstum fördern«, sagte Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des
BDI/BDA-Mittelstandsausschusses anlässlich der Veröffentli-
chung der Ergebnisse.

Gerade die großen Familienunternehmen aus der Industrie
zeichnen sich im Zeitraum 2010 bis 2013 durch ein hohes Um-
satz- und Beschäftigungswachstum aus. So konnten sie ihre
Umsätze allein in 2012 um 7,7 Prozent steigern, während die
Umsätze im gleichen Zeitraum in allen großen Familienunter-
nehmen um lediglich 4,3 Prozent gewachsen sind. Die Beschäf-
tigung in den großen Familienunternehmen ist 2012 insgesamt
um 5,1 Prozent und in den großen industriellen Familienunter-
nehmen um 7,7 Prozent gewachsen.

>> Zur Studie 

Das IfM Bonn führt im Auftrag der Deutschen Bank und
des BDI regelmäßig Studien über die größten Familienunter-
nehmen in Deutschland durch. Das fünfte Kennzahlen-Up-
date untersucht die volkswirtschaftliche Bedeutung der 4.445
Familienunternehmen mit mindestens 50 Millionen Euro Jah-
resumsatz anhand von Unternehmenskennzahlen der Jahre
2010 bis 2013. Im Frühjahr 2015 wird die nächste Befragung
der größten Familienunternehmen stattfinden.

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://www.bdi.eu/download_content/2014_10_Familienunternehmen_Kennzahlenupdate_5.pdf
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Haushaltspolitik
Neuordnung Bund/Länder-Finanzbeziehungen lässt auf sich warten
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Deutschland wird aller Voraussicht nach zum Ende des Jahres
2014 einen strukturell ausgeglichenen Staatshaushalt erzielen.
Die jüngsten Konsolidierungserfolge des Bundes sind allerdings
weniger auf aktuelle Reformen seitens der Politik auf der
Ausgabenseite zurückzuführen. Vielmehr stehen die Mehrein-
nahmen des Bundes in unmittelbarem Zusammenhang mit der
konjunkturellen Entwicklung, der Stärke der Wirtschaft und der
damit einhergehenden hohen Beschäftigung. 

Auf der Ausgabenseite führen neben den niedrigeren Sozial-
ausgaben insbesondere die von der Europäischen Zentralbank
vorgegebenen Niedrigzinsen dazu, dass der Schuldendienst die
Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden deutlich weniger
stark belastet. Alleine durch die Niedrigzinsen hatte der Bund in
2014 rund 11 Milliarden Euro weniger Ausgaben für den Schul-
dendienst als noch 2007 und das trotz des krisenbedingten An-
stiegs der Verschuldung insgesamt. Dank dieser komfortablen
Lage entspricht der Haushalt auch den Vorgaben der Schulden-
bremse, dem grundgesetzlichen Neuverschuldungsverbot für
den Bund ab 2016.

»Dreifache Dividende« nutzen

Der durch die dreifache Dividende aus konjunkturbedingt hohen
Steuereinnahmen, geringeren Sozialausgaben infolge der Re-
kordbeschäftigung und historisch niedrigen Zinsen erreichte
Konsolidierungserfolg soll aber nicht nur Etikette sein. Vielmehr
müssen die Mehreinnahmen genutzt werden, um den künftigen
fiskalischen Herausforderungen zu begegnen. Das derzeit gel-
tende Verteilungssystem auf Basis des Finanzausgleichsgeset-
zes und des Maßstäbegesetzes hat noch bis zum 31. Dezem-
ber 2019 Gültigkeit.

Auch der Solidarpakt II läuft im selben Jahr aus. Beinahe
gleichzeitig greift ab 2020 auch für die Länder die Schulden-
bremse. Dies zwingt insbesondere die hoch verschuldeten Län-
der – Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein – deren Haushalte vom Stabilitätsrat überwacht
werden, einen engen Konsolidierungspfad einzuhalten. Vor die-
sem Hintergrund hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag
das verbindliche Ziel vereinbart, zur Mitte der Legislaturperiode
die Weichen für eine Neuordnung der Bund/Länder-Finanzbe-
ziehungen zu stellen.

»Schwarze Null« kein Selbstzweck

Eng mit dem haushaltspolitischen Ziel der »schwarzen Null« ist,
insbesondere wegen seines Aufkommens, aktuell der Solida-
ritätszuschlag verbunden. Dieser stieg 2008 um plus 6,5 Pro-
zent auf 13 Milliarden Euro und sank bis zum Jahr 2010 ent-
sprechend der negativen Entwicklung seiner Bemessungs-
grundlagen bis auf rund 12 Milliarden Euro. In den Folgejahren
erholte sich das Aufkommen und wird bis auf rund 15 Milliarden

Euro im Jahr 2015 steigen. Über den »Soli« nimmt der Bund
dann über 5 Prozent des Bundeshaushalts ein. Seitens der Po-
litik wird über die Weiterverwendung eines dauerhaften »Soli«
diskutiert und wie selbstverständlich wird dieser bei den Konso-
lidierungszielen mitberücksichtigt.

Derzeit fließt der Solidaritätszuschlag als Bundessteuer gänz-
lich an den Bund. Ein großer Teil davon wird an die ostdeut-
schen Länder weitergegeben. Im Zuge der Neuordnung der
Bund/Länder-Finanzbeziehungen wollen im Ergebnis alle Bun-
desländer an den Einnahmen aus dem »Soli« beteiligt werden.

Aus Sicht des BDI müsste die Verwendung des »Soli« bereits
heute deutlich stärker auf die notwendigen Investitionen, bei-
spielsweise in die bundesweite Verkehrsinfrastruktur gerichtet
sein. Die künftigen Einnahmen von insgesamt über 83 Milliar-
den Euro bis 2019 (Vgl. Steuerschätzung BMF, Nov. 2014) soll-
ten nicht als Ausgleichs-Soli verwendet, sondern als Investiti-
ons-Solidaritätszuschlag in Anbetracht der genannten fiskali-
schen Herausforderungen genutzt werden. Konsequenterweise
muss nach dem Auslaufen des Solidarpakt II und für die Ver-
handlungen zwischen Bund und Ländern das Ziel ab 2020 ein
Steuersystem ohne Solidaritätszuschlag sein.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu

mailto:c.hellen@bdi.eu
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Der BDI setzt sich für einen detaillierten Anwendungserlass ein.

Steuerpolitik
Neuregelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige
treten zum 1. Januar 2015 in Kraft

Steuerpolitik
Neuregelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige
treten zum 1. Januar 2015 in Kraft

Die Bundesregierung beabsichtigt mit dem Gesetz, das auf die
Beschlüsse der Finanzministerkonferenz zurückzuführen ist, die
Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Die strafbefreiende Selbst-
anzeige sowie die Möglichkeit des Absehens von Verfolgung in
besonderen Fällen sollen dem Grunde nach erhalten bleiben. 

Mit folgenden Änderungen der Abgabenordnung, die zum
1. Januar 2015 in Kraft treten sollen, werden jedoch die Voraus-
setzungen für eine strafbefreiende Selbstanzeige (§ 371 der
Abgabenordnung – AO) und für das Absehen von Verfolgung in
besonderen Fällen(§ 398a AO) weiter verschärft werden:

• Ausdehnung des Berichtigungszeitraumes auch für einfache
Fälle der Steuerhinterziehung auf mindestens zehn Jahre
(von bisher fünf Jahre)

• Zahlung des Zuschlages als zusätzliche Voraussetzung bei
schwerer Steuerhinterziehung (bisher war nur Zahlung des
Hinterziehungsbetrages Wirksamkeitsvoraussetzung)

• Strafbefreiende Selbstanzeige nur bei Hinterziehungsbetrag
bis 25.000 Euro möglich (bisher betrug die Betragsgrenze
50.000 Euro)

• Erhöhung und Staffelung des Zuschlages, § 398a AO bei Hin-
terziehungsvolumen:

   - über 25.000 Euro bis 100.000 Euro: 10 Prozent
   - über 100.000 Euro bis 1.000.000 Euro: 15 Prozent
   - über 1.000.000 Euro: 20 Prozent (bisher Fixbetrag von fünf 
     Prozent bei Hinterziehungsbetrag über 50.000 Euro)
• Sofortige Entrichtung der Hinterziehungszinsen als zusätzli-

che Tatbestandsvoraussetzung für eine wirksame strafbefrei-
ende Selbstanzeige

• Zusätzliche Sperrgründe für die strafbefreiende
Selbstanzeige:

   - Umsatzsteuer- oder Lohnsteuer-Nachschau
   - Bekanntgabe der Prüfungsanordnung nur an den
     Begünstigten bzw. an den an der Tat Beteiligten einschließ-
     lich an die Vertreter
• Verlängerung der Anlaufhemmung bei der steuerlichen Fest-

setzungsverjährung für nicht deklarierte ausländische Kapi-
talerträge.

BDI begrüßt Lösung für Anmeldesteuern

Zu begrüßen ist die gefundene Lösung für den Bereich der Um-
satzsteuer-Voranmeldungen und der Lohnsteueranmeldung.
Denn für diese Anmeldesteuern ist die Möglichkeit zur Teil-
selbstanzeige wieder eröffnet. Diese Ausnahmeregelungen gel-
ten bisher nicht für andere Anmeldesteuern, beispielsweise der
Kapitalertragsteuer und den Steuerabzug bei beschränkt
Steuerpflichtigen.

Lösung für Berichtigungen von
Jahressteuerklärungen fehlt

Für die Berichtigung von Jahreserklärungen findet sich hinge-
gen keine greifbare Lösung. Zwar finden sich Ansätze einer sol-
chen in der Entschärfung des Vollständigkeitsgebotes. Eine
vollständige Entkriminalisierung von im Unternehmensalltag
notwendigen Berichtigungen stellt diese jedoch bei Weitem
nicht dar.

Weiteres Vorgehen

Vor diesem Hintergrund wird Ziel des BDI sein, sich für einen
detaillierten Anwendungserlass zu § 153 AO einzusetzen, die
die Finanzverwaltung in die Lage versetzt, einfache Berichtigun-
gen als solche einzustufen, um folgerichtig ungerechtfertigte
Qualifizierung als Steuerhinterziehung zu vermeiden.

Eine große Herausforderung wird es sein, Abgrenzungskriterien
aufzuzeigen, die es den Beteiligten ermöglichen, in der pflicht-
bewussten Berichtigung nach § 153 AO nicht zugleich eine
Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung nach § 371 AO zu se-
hen. Nur wenn die Abgrenzungsschwierigkeiten gelöst sind,
wird die Finanzverwaltung nicht mehr eine Berichtigung zu Un-
recht als Steuerhinterziehung werten.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Wertschöpfung, Wachstum und Wohlstand beruhen wesentlich auf der
Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen und zu nutzen.

Innovationsindikator 2014
Deutschland bleibt stabil
Innovationsindikator 2014
Deutschland bleibt stabil

Deutschland belegt im aktuellen Innovationsindikator Rang
sechs. Dies ist im internationalen Vergleich gut. Aber der Ab-
stand zu den führenden Nationen Schweiz und Singapur bleibt
deutlich, zu den unmittelbar vor Deutschland liegenden Ländern
Schweden, Belgien und Finnland ist er dagegen relativ gering.
Doch zuletzt hat die Bundesrepublik sogar leicht an Boden
verloren.

Seit 2005 ermittelt der Innovationsindikator Deutschlands Inno-
vationsstärke im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Das Er-
gebnis: Nach anfänglichen Verbesserungen und einem Zwi-
schenhoch auf dem vierten Platz 2010 hat sich Deutschland re-
lativ zur Spitzengruppe nicht mehr verbessert, sondern bleibt
auch absolut mit deutlichem Abstand auf einem stabilen Platz
im oberen Mittelfeld.

Die Gründe dafür sind bekannt: Wertschöpfung, Wachstum und
Wohlstand beruhen wesentlich auf der Fähigkeit, Innovationen
hervorzubringen und zu nutzen. Um die neuen gesellschaftli-
chen Herausforderungen zu meistern – von der Digitalisierung
vieler Lebens- und Arbeitsbereiche über die Energiewende bis
hin zu einer hochwertigen und leistbaren Gesundheitsversor-
gung für alle – sind eine ständige Erneuerung der wirtschaftli-
chen Strukturen sowie Innovationsanstrengungen aller Akteure
notwendig. Der Strukturwandel hin zu Hochtechnologiebran-
chen und wissensintensiven Dienstleistungen ist in Deutschland
in den vergangenen Jahren allerdings ins Stocken geraten. Und
die Innovationsleistung der Wirtschaft konzentriert sich immer
mehr auf wenige Branchen und große Unternehmen. Der neuen
Hightech-Strategie der Bundesregierung muss es daher gelin-
gen, den Mittelstand in die Ausgestaltung der Instrumente und
die Forschungsfördermaßnahmen und -programme stärker ein-
zubinden – innovationsfördernd.

Unternehmen sind Deutschlands Stärke

Die deutsche Wirtschaft fällt aktuell im Vergleich zum Vorjahr
vom dritten auf den fünften Rang zurück. Dennoch hat sie eine
starke internationale Stellung, die wesentlich auf ihrer Innovati-
onskraft beruht. Gerade die hohe Verflechtung des Mittelstan-
des in Wertschöpfungs-, Forschungs- und Innovationsnetz-
werke spielt hier eine entscheidende Rolle. Eine hohe Innovati-
onsleistung der Unternehmen ist jedoch kein Selbstläufer. An-
dere Länder investieren kräftig in Forschung und Entwicklung
und haben dabei gerade auch die traditionellen deutschen Stär-
ken – Fahrzeuge, Maschinen- und Anlagenbau, Chemie, Um-
welttechnik, in denen der Mittelstand häufig seine Spezialisie-
rungsvorteile ausspielt – im Visier.

Der verstärkte Wettbewerb zeigt sich darin, dass Deutschlands
Indikatorwert im Teilbereich Wirtschaft im vierten Jahr in Folge
leicht zurückgegangen ist. Zwar ist die Wirtschaft weiterhin eine
der weltweit innovativsten. Doch um den Innovationsanstren-
gungen der Unternehmen wieder mehr Schwung zu verleihen,
müssen die Rahmenbedingungen an mehreren Stellen verbes-

sert werden: Der Zuwachs der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung (FuE) der Wirtschaft blieb jüngst hinter der globa-
len Dynamik zurück.

Gleichzeitig liegt Deutschland bei der staatlichen Kofinanzie-
rung des Innovationsrisikos der Unternehmen weit zurück. Eine
steuerliche FuE-Förderung könnte hier entscheidende Anreize
geben, damit sich mehr mittelständische Unternehmen kontinu-
ierlich mit der Entwicklung neuer Technologien und innovativer
Lösungen befassen. Gleichzeitig sichert eine steuerliche Bes-
serstellung von FuE-Ausgaben die Position Deutschlands im in-
ternationalen Standortwettbewerb.

Bildung bleibt Schwachpunkt

In der Bildung hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren
ein wenig verbessert. Die Bundesrepublik erzielte zum Beispiel
im PISA-Ranking akzeptable Ergebnisse und steigerte die Zahl
der Hochschulabsolventen und der Promovierten deutlich. Den-
noch ist der Abstand zu den führenden Ländern – Singapur,
Taiwan und Schweiz – weiterhin groß. Der elfte Platz für
Deutschland ist nicht akzeptabel. Der Fortbestand des Koope-
rationsverbots zwischen Bund und Ländern bei gleichzeitigem
Spardruck der Länder aufgrund der vereinbarten Schulden-
bremse behindert wichtige strukturelle Erneuerungen. Zugleich
haben die unterschiedlichen bildungspolitischen Ansätze der
Länderregierungen bisher nicht dazu geführt, Chancengerech-
tigkeit im Bildungszugang für alle zu erreichen. Dies ist ange-
sichts der zentralen Bedeutung der Bildung für die Innovations-
kraft enttäuschend.

>> Zum Innovationsindikator

Ansprechpartner:
Dr. Carsten Wehmeyer
c.wehmeyer@bdi.eu

http://bdi.eu/download_content/ForschungTechnikUndInnovation/Innovationsindikator_2014.pdf
mailto:c.wehmeyer@bdi.eu
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Gemeinschaftsausschuss-Studie
Bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen 
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»Wir brauchen in Deutschland eine langfristig angelegte Investi-
tionsoffensive«, forderte Ulrich Grillo, BDI-Präsident und Vorsit-
zender des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Ge-
werblichen Wirtschaft, auf dem Investitionskongress Anfang No-
vember in Berlin. In Deutschland werde zu wenig investiert. Das
gelte für private und öffentliche Investitionen. Seine Aussage
wurde durch die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) sowie des Handelsblatt Research Institutes
(HRI) zum Thema »Private Investitionen in Deutschland« unter-
mauert. Die Studie wurde für den Gemeinschaftsausschuss er-
arbeitet und im Rahmen der Veranstaltung vorgelegt.

Der Gemeinschaftsausschuss, hinter dem die gesamte gewerb-
liche Wirtschaft in Deutschland steht, plädiert für eine Investiti-
onsoffensive. Diese müsse alle Arten von Investitionen umfas-
sen: private und öffentliche, Investitionen in Bauten, Maschinen,
Kraftwerke, Anlagen und Infrastrukturen, Investitionen von in-
ländischen und von ausländischen Investoren.

Der investive Anteil an den Staatsausgaben müsse substanziell
und dauerhaft erhöht werden. Das jetzt von Bundesfinanzminis-
ter Schäuble angekündigte Investitionsprogramm in Höhe von
zehn Milliarden Euro für die Jahre 2016 bis 2018 sei ein wichti-
ger Schritt in diese Richtung.

»Damit zeigt die Bundesregierung, dass sie verstanden hat, wie
wichtig ein höheres Investitionsniveau in unserem Land ist«,
sagte Grillo. Die investiven Ausgaben des Bundes ab 2016 stei-
gerten sich um immerhin ungefähr zehn Prozent jährlich ge-
genüber dem aktuellen Umfang. Zudem müssten die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für private Investitionen nachhaltig
verbessert werden. »Privates Investitionskapital ist reichlich vor-
handen, die Unternehmen – kleine wie große – stehen für In-
vestitionen bereit. Sie brauchen dazu aber förderliche Rahmen-
bedingungen und Sicherheit für ihre Investitionsplanungen«, so
Grillo. Dies gelte national wie international. Im nationalen Rah-
men könnte beispielsweise die Wiedereinführung einer degres-
siven Absetzung für Abnutzung (AfA) Investitionsimpulse
auslösen.

Mehr öffentliche Investitionen und bessere Rahmenbedingun-
gen würden nach Auffassung des Gemeinschaftsausschusses
nicht die schwarze Null im Staatshaushalt gefährden. Die
Steuereinnahmen des Staates steigen weiter, wenn auch nicht
mehr so stark. Bei entsprechendem politischen Willen dürfte es
in den nächsten Jahren weiteren Spielraum für eine Wachs-
tums- und Investitionsagenda geben, ohne das Ziel eines aus-
geglichenen Haushalts zu verletzen.

Investitionsschwäche überwinden

Bert Rürup, HRI-Präsident, warnte vor einer Fortsetzung der
Wohlfühlpolitik der Bundesregierung. Die letzte wachstumsför-
dernde Reform sei die 2007 beschlossene Rente mit 67 gewe-
sen. Angesichts der demografischen Entwicklung müssten nicht
nur Investitionen in den Kapitalstock, sondern auch in das Hu-

mankapital in den Blick genommen werden. DIW-Präsident
Marcel Fratzscher verwies auf die langjährige Investitions-
schwäche. Die Bruttoinvestitionsquote sei auch ohne Einbezie-
hung des Wohnungsbaus seit Jahren rückläufig. Im internatio-
nalen Vergleich stehe Deutschland schlechter da als viele Wett-
bewerber. Eine Umfrage unter Führungskräften unterstreiche
den Befund.

Wirtschaftsminister Gabriel macht
Vorschläge zum Bürokratieabbau 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) betonte auf
dem Kongress, dass die Bundesregierung das Thema Investi-
tionen in der von ihm einberufenen Expertenkommission aufge-
griffen habe. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)
habe mit dem angekündigten Investitionsprogramm einen wich-
tigen Akzent gesetzt. Dies reiche aber nicht aus. Zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für private Investitionen gehöre
auch, Bürokratie abzubauen. Hierzu habe er konkrete Vor-
schläge unterbreitet.

In der anschließenden Diskussion unter Moderation der Wirt-
schaftsreporterin Inga Michler mit Sigmar Gabriel, Marcel Fratz-
scher und Ulrich Grillo wiesen Jürgen Schulte-Laggenbeck,
Konzern-Vorstand Finanzen der Otto Group, sowie Stephan
Schwarz, Geschäftsführender Gesellschafter der GRG Services
Group Berlin, u. a. auf Probleme mit Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, Bürokratie und fehlenden Fachkräften hin. Die
Digitalisierung und Vernetzung der Wirtschaft müsse erfolgreich
gemanagt werden, wenn Deutschland als Investitionsstandort
nicht den Anschluss verlieren wolle. Privates Investitionskapital
müsse z. B. über Öffentlich-Private Partnerschaften mobilisiert
werden.

>> Zur Studie

Dem Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen
Wirtschaft gehören folgende Mitglieder an: Bundesverband
deutscher Banken; Bundesverband der Deutschen Industrie;
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken; Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger; Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft; Bundesver-
band Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen; Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände; Centralver-
einigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermitt-
lung und Vertrieb; Der Mittelstandsverbund ZGV; Deutscher
Hotel- und Gaststättenverband; Deutscher Industrie- und
Handelskammertag; Deutscher Sparkassen- und Girover-
band; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft; Handelsverband Deutschland – HDE; Verband Deut-
scher Reeder; Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Gäste: Bundesverband der Freien Berufe; Deutscher
Bauernverband

http://www.bdi.eu/download_content/Investitionsstudie_im_Auftrag_des_Gemeinschaftsausschuss_der_Deutschen_Gewerblichen_Wirtschaft.pdf
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Lê Hoàng Quân, Vorsitzender des Volkskomitees Ho-Chi-Minh-City,
ASEAN-Generalsekretär Le Luong Minh, Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD), Premierminister Nguyen Tan Dung, Hubert
Lienhard, APA-Vorsitzender, und Vu Huy Hoang, vietnamesischer
Handelsminister (v.l.n.r.)

Asien-Pazifik-Konferenz
Trends in Asien immer wichtiger für deutsche Wirtschaft
Asien-Pazifik-Konferenz
Trends in Asien immer wichtiger für deutsche Wirtschaft

»Die deutsche Wirtschaft steht an einem Wendepunkt hin zu
einem noch stärkeren Asien-Engagement. Wir können es uns
nicht leisten, die Chancen in Asien zu verpassen«, sagte Hubert
Lienhard, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der
Deutschen Wirtschaft (APA) auf der 14. Asien-Pazifik Konfe-
renz, die im November in Ho-Chi-Minh-City, Vietnam, stattfand. 

Asiens rasante wirtschaftliche Entwicklung gehe weiter und für
ein besseres Verständnis der Verschiebungen von wirtschaftli-
cher und politischer Macht nach Asien sei es unerlässlich, den
asiatischen Partnern zuzuhören und Trends und Entwicklungen
in der Region zu verstehen. »Wir müssen wissen wie Prozesse
in Asien ablaufen und wie Asien funktioniert«, so Lienhard.
Die asiatischen Volkswirtschaften sind bereits wichtige Partner
für die deutsche Wirtschaft. Das Handelsvolumen von Deutsch-
land und den für Deutschland bedeutendsten asiatischen Volks-
wirtschaften betrug im letzten Jahr 285 Milliarden Euro. In 2013
beliefen sich deutsche Exporte nach Asien auf 180 Milliarden
Euro.

AEC und TPP zeigen die wachsende
Integration

Inhaltliche Schwerpunkte der diesjährigen Konferenz waren
neben Fragen nach aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen
auch die Bedeutung sicherheitspolitischer Fragen und deren
Einflüsse auf das Machtgefüge in Asien-Pazifik und die Ent-
wicklung der Region. Für die Planung von Investitionen sind
diese Fragen für viele deutsche Unternehmen von großer Be-
deutung.

Eine Schlüsselentwicklung, die die Region Asien-Pazifik in den
kommenden Jahren prägen wird, ist die Gründung der ASEAN
Economic Community (AEC) Ende 2015. Eine stärkere wirt-
schaftliche Integration der zehn ASEAN-Staaten mit ihrer jun-
gen Bevölkerung und hohen wirtschaftlichen Dynamik eröffnet
der deutschen Wirtschaft zahlreiche neue Märkte und Möglich-
keiten. Diskutiert wurde dies auf der Konferenz mit den Han-
dels- und Industrieministern aus Kambodscha, Laos, Malaysia,
den Philippinen und Vietnam sowie dem ASEAN-Generalse-
kretär. Auch der Austausch mit dem vietnamesischen Premier-
minister hat die in der Region vorhandene Wirtschaftsdynamik
noch einmal verdeutlicht.

Der Einfluss von überregionalen Handelsabkommen wie der
Trans Pacific Partnership (TPP) wurde im Licht des gerade be-
endeten APEC-Gipfels in Peking und dem G20-Treffen in Bris-
bane diskutiert. Es zeigt sich immer deutlicher, wie groß die Dy-
namik wirtschaftlicher Integration in der Region tatsächlich ist.
Die in den Bereichen Handel und Investitionen zwischen Asien
und Europa noch offenen Lücken müssen zügig geschlossen
werden, die deutsche und europäische Wirtschaft muss in
Asien noch aktiver sein, um den Anschluss nicht zu verpassen.

APK als Netzwerktreffen für KMU

Der Zugang zu neuen Märkten in Asien-Pazifik ist auch für den
deutschen Mittelstand von immer größerer Bedeutung. Dabei

spielt vor allem ein Umfeld mit klaren und fairen Regeln für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine große Rolle.
Neben den Diskussionen auf den Panels der Konferenz waren
diese Themen auch in den Gesprächen der Teilnehmer am
Rande der Konferenz präsent. Die APK wird hier seit vielen
Jahren als Plattform des Austauschs geschätzt.

Investitionen aus Asien in Deutschland
willkommen

Die deutsche Wirtschaft hat die APK aber auch als Möglichkeit
genutzt, um Deutschland als attraktiven Investitionsstandort zu
bewerben. »Deutschland ist ein sicherer Hafen für asiatische In-
vestoren«, sagte Lienhard. Auch Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) warb für den Standort Deutschland und be-
tonte, dass Deutschland als führender Industrie-Standort in Eu-
ropa zahlreiche Vorteile zu bieten hat, von denen hier stellver-
tretend das umfassende Ausbildungssystem sowie ein transpa-
rentes und offenes System für ausländische Investoren oder
der Zugang zu Forschung und Entwicklung genannt seien.

Über die APK

Die APK hat sich in über 25 Jahren als Netzwerktreffen für
deutsche und asiatische Führungskräfte aus den Bereichen
Wirtschaft und Politik etabliert. Die Konferenz wird von den
deutschen Auslandshandelskammern, dem Asien-Pazifik-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft und dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie gemeinsam organisiert. Die
kommende 15. APK wird 2016 in Hong Kong stattfinden.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Patricia Schetelig
p.schetelig@bdi.eu

http://www.a-p-a.eu/
http://www.a-p-a.eu/
mailto:p.schetelig@bdi.eu
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Der Bildband »Blühende Landschaften«
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Bildband porträtiert Familienunternehmen in der Provinz
Blühende Landschaften
Bildband porträtiert Familienunternehmen in der Provinz

Wer durch Deutschland reist, dem wird nicht entgehen: Einige
abseits gelegene Landstriche erblühen förmlich durch die Prä-
senz eines einzelnen oder weniger Unternehmen. Diesen deut-
schen Familienunternehmen fernab der Ballungszentren wid-
men sich erstmalig der Verlag Deutsche Standards Editionen
und die Herausgeber Peter May und Frank Ohle mit dem Bild-
band »Blühende Landschaften«, der im November erschienen
ist. Der BDI ist Partner der Publikation.

Mittelstand – das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft

Die wirtschaftliche Bedeutung des Mittelstands und seiner Fa-
milienunternehmen ist immens. Allein auf die größten Familien-
unternehmen, also alle Unternehmen mit mindestens 50 Millio-
nen Euro Jahresumsatz entfallen 19 Prozent des in Deutsch-
land erwirtschafteten Gesamtumsatzes. Sie beschäftigen rund
16 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in
Deutschland. Dabei machen diese Unternehmen nur 0,1 Pro-
zent aller Unternehmen in Deutschland aus.

Der breiten Öffentlichkeit sind viele dieser Unternehmen unbe-
kannt. Dennoch sind die Familienunternehmen innerhalb ihres
Marktes oft als Weltmarktführer unterwegs. Grund genug einige
dieser Unternehmen, in einem Bildband und damit der Öffent-
lichkeit vorzustellen.

Unternehmerisches Engagement in der
Provinz Deutschlands

Ein zentrales Kennzeichen der deutschen Familienunterneh-
men ist ihre regionale Verwurzelung. So haben die Familienun-
ternehmen ihren Sitz nicht in den Metropolen, sondern vor
allem in den Regionen. Hier sieht man die Folgen für wirtschaft-
lichen Wohlstand durch das Engagement eines beheimateten
Familienunternehmens. Mit regionalen Marketingstrategien wir-
ken die Mittelständler dem Fachkräftemangel in der Provinz er-
folgreich entgegen. Zahlreiche Freizeit- und Kulturangebote, die
oftmals von ansässigen Unternehmen gefördert werden, ma-
chen das Umland für Arbeitskräfte attraktiv.

Deshalb steht die deutsche Provinz – wirtschaftlicher Dreh- und
Angelpunkt sowie beliebter Wohnort und Heimat, der man sich
verbunden fühlt – im Mittelpunkt des aktuellen Buch- und Aus-
stellungsprojekts »Blühende Landschaften«.

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingun
gen für erfolgreiches Wirtschaften

Der Schlüssel für den Erfolg von Familienunternehmen ist ihre
Langfristorientierung. Ziel der Unternehmer ist es, eines Tages
gut aufgestellte Betriebe an die nächste Generation übergeben
zu können. Das eigene Unternehmen fit für die Zukunft zu ma-
chen, ist wichtiger als die kurzfristige Rendite. Das Geld, das
sie erwirtschaften investieren die Unternehmen in Forschung
und Entwicklung. Sie wissen, nur wer mit der Zeit und den
Technologien geht, kann auch langfristig am Markt bestehen
bleiben.

Was Familienunternehmen deshalb brauchen, ist eine Politik,
die klar auf Wachstum setzt. Damit ihre Produkte auch zum
Kunden kommen, benötigen sie in ihrer Region moderne
Straßen, Schienen und Wasserwege. Sie brauchen auch einen
zügigen Breitbandausbau genauso wie eine sichere und be-
zahlbare Energieversorgung.

>> Weitere Informationen

http://www.deutschestandards.de/
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Thomas Gambke

Spezial
Drei Fragen an Thomas Gambke MdB
Spezial
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1. Wo sehen Sie derzeit den größten Handlungsbedarf in der
Mittelstandspolitik?
Die Wirtschaft insgesamt und vor allem der Mittelstand brau-
chen langfristige Perspektiven und Rahmenbedingungen. Ins-
besondere Familienunternehmen verfolgen oft generationenü-
bergreifende Ziele.

Energiewende, Digitalisierung, Ressourceneffizienz und demo-
graphische Veränderung sind die aktuellen Herausforderungen,
bei denen wirklich nachhaltige Konzepte erarbeitet werden
müssen. Anspruchsvolle ordnungspolitische Rahmensetzungen
müssen Investitionen langfristig planbar machen. Bei der Ener-
giewende z. B. brauchen wir einen Markt für Speichertechnolo-
gien, der Netzausbau muss forciert werden und effektive Gas-
kraftwerke müssen ökonomisch tragfähiger gemacht werden. 

Die Stärkung von Innovationen und neuen Geschäftsfeldern ist
der zweite Fokus. Eine bessere Rahmensetzung sowie die För-
derung von Forschung und Entwicklung insbesondere für kleine
und mittlere Unternehmen stehen hier im Mittelpunkt.

Schwerpunkt muss auch ein ambitionierter und zielgerichteter
Bürokratieabbau sein. Hier brauchen wir klare Ziele, wie kom-
plexe neue Anforderungen möglichst praxisnah und unbürokra-
tisch gehalten werden können. Auch bestehende Regeln sollten
stetig auf ihren Sinn überprüft werden.

Auch die Stärkung des Eigenkapitals des Mittelstands ist ein
zentrales Projekt. Kapitaleinkünfte sollten wieder in die Einkom-
mensteuer integriert werden und die Gewinnthesaurierung für
Personenunternehmen sollte verbessert werden. Bankge-
schäfte insgesamt müssen sich wieder stärker auf die Realwirt-
schaft fokussieren.

2. Bei welchen Vorhaben der Bundesregierung besteht für den
Mittelstand Korrekturbedarf?
Die Rentenpolitik der Großen Koalition ist vollkommen fehlgelei-
tet. Die Rente mit 63 hat den Fachkräftemangel enorm ver-
stärkt. Und statt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ver-
bessern, hat sich die Koalition für die Einführung der Mütter-
rente entschieden. Besonders dem Mittelstand ist damit nicht
geholfen.

Dies gilt auch für die Steuerpolitik. Diese findet unter Minister
Schäuble praktisch nicht statt. Lediglich bei der Bekämpfung in-
ternationaler Steuergestaltung macht sich Schäuble stark, aber
ohne dabei den Mittelstand in den Blick zu nehmen. So würde
die Einführung einer Patent- und Lizenzbox für all die Unterneh-

men nachteilig sein, die Forschung und Entwicklung mit dem
Ziel der Umsetzung im eigenen Unternehmen und insbeson-
dere auch in Deutschland betreiben – also die klassischen mit-
telständischen Unternehmen.

3. Werden die Interessen des deutschen Mittelstands bei den
europäischen Institutionen ausreichend berücksichtigt?
Nein, denn kaum ein Land in Europa hat einen so ausgeprägten
Mittelstand wie Deutschland. Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, dass bei mancher in Europa angestrebten und aus eu-
ropäischer Sicht durchaus begründeten Regelung der deutsche
Mittelstand zunächst nicht entsprechend berücksichtigt wird.
Schon allein die europäische Größendefinition für kleine und
mittlere Unternehmen greift in der Bundesrepublik nicht. Der
deutsche Mittelstand hört nicht bei 250 Mitarbeitern oder 50 Mil-
lionen Euro Umsatz auf. Eine Veränderung dieser Grenze sollte
dringend auf die politische Agenda. Zudem ist der Fallbeil-Cha-
rakter dieser Grenze in vielen Fällen nicht zielführend.

Zur Person
Dr. Thomas Gambke ist Mittelstandbeauftragter der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2009 ist er Mitglied
des Deutschen Bundestages und im Ausschuss für Wirtschaft
und Energie und im Finanzausschuss tätig. Zudem ist er Vorsit-
zender der ASEAN-Parlamentariergruppe. Der promovierte
Physiker arbeitete zunächst als Technologieberater, ehe er
1984 zu SCHOTT wechselte. Dort hat er vor allem die Globali-
sierung von SCHOTT insbesondere in Asien vorangetrieben.
Mit dem High-Tech Unternehmen MSG Lithoglas machte sich
Gambke 2006 als Unternehmer selbstständig.
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