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Vorwort
Im September wählen wir einen neuen Bundestag, der
auch die Weichen für die zukünftige Wirtschaftspolitik
stellt. Dabei stehen aus Unternehmenssicht viele Themen
auf der Agenda: der zunehmende Fachkräftemangel, die
unzureichende Breitbandversorgung oder die engmaschigere Regulierungsdichte sind nur einige Beispiele. Hinzu
kommen weltwirtschaftliche Unsicherheiten, Krisen und
ein neuer Protektionismus, der uns Unternehmen Sorgen
bereitet. Im internationalen Vergleich haben wir bei den
Investitionen weiterhin Nachholbedarf.

Deutschlands Antwort auf Demografie und Digitalisierung muss ein Investitionsvertrag sein. Investitionen sind
Ausdruck der Zuversicht. Sie stehen für das Vertrauen in
eine gute Zukunft. Deshalb ist ein solcher Investitionsvertrag viel mehr als gute Wirtschaftspolitik. Er ist das Signal
einer Regierung an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie
sich für eine gute Zukunft der nachfolgenden Generation einsetzt. Das kann Vertrauen zurückgewinnen und
leistet einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt.

In den letzten zehn Jahren sind nur rund 18 Prozent der
Wirtschaftskraft in private Investitionen geflossen – in
den 90er Jahren waren es noch über 20 Prozent. Und
öffentliche Investitionen machen ohnehin gerade einmal
zwei Prozent der Wirtschaftsleistung aus und etwa zehn
Prozent der öffentlichen Haushalte.

Die „Wirtschaftspolitischen Positionen 2017“ sind das
Ergebnis eines breiten Meinungsbildungsprozesses in der
IHK-Organisation. Auf dieser Basis wollen wir ein kompetenter und verlässlicher Partner für Politik, Öffentlichkeit
und Unternehmen sein.

Investitionen sind unerlässlich, um die Megatrends
mitzugestalten – ob die Digitalisierung und Autonomisierung von Systemen, der demografische Wandel, das
ressourceneffiziente Wirtschaften oder die Globalisierung.
Dreh- und Angelpunkt für die kommende Legislaturperiode sind folgende Handlungsfelder: Investitionen in
Menschen, Investitionen in Innovationen und Investitionen in Infrastruktur. Hinzu kommt der Einsatz für offene
Märkte sowie investitionsfördernde Reformen in der
Europäischen Union.
Dr. Eric Schweitzer
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Investitionen in
Menschen
Bildungspolitik ist Standortpolitik. Die duale Ausbildung
ist zentrale Voraussetzung dafür, dass den Unternehmen
weiterhin betrieblich qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Versäumnisse in der schulischen Bildung beeinträchtigen die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Die demografische Entwicklung und der Zustrom von
Flüchtlingen legen eine neue kooperative Bildungsstrategie zwischen Bund und Ländern nahe.
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Wir brauchen heute die Investitionen in die klugen Köpfe
von morgen. Attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote, Stipendien, aber auch betriebliche Gesundheitsförderung, Weiterbildung sowie familienfreundliche Arbeitszeitregelungen können helfen, den Fachkräftebedarf
zu sichern. Dafür sind auf Seiten des Staates Voraussetzungen zu schaffen wie der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur sowie ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung, aber
auch mehr Investitionen in den Bildungsbereich.
Weiterbildung sollte für Unternehmen und Arbeitnehmer
in Zukunft noch selbstverständlicher werden – auch für
Geringqualifizierte und gegebenenfalls mit staatlicher

Unterstützung, damit diese gar nicht erst arbeitslos werden. Um dauerhaft E rwerbschancen zu verbessern und
damit Unternehmen stets auf gut qualifizierte Fachkräfte
setzen können, ist es notwendig, dass sich Arbeitnehmer
während der gesamten Erwerbstätigkeit weiterbilden. Der
Staat kann dies durch Anreizmechanismen wie zielgruppenorientierte Prämien- und Gutscheinmodelle flankieren, ohne dabei – etwa durch neue Regulierungen oder
zusätzliche Freistellungsansprüche für Arbeitnehmer –
Unternehmen einseitig in ihrer Flexibilität einzuschränken.

Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann zu
mehr Beschäftigung führen – ein wichtiger Beitrag zur
Fachkräftesicherung. Sie ist außerdem Grundvoraussetzung für mehr Chancengleichheit. Auch die Integration
von Geflüchteten in Ausbildung und Beschäftigung ist
eine langfristige Aufgabe. Hürden in der Praxis sind vor
allem mangelnde Sprachkenntnisse sowie fehlende Qualifikationen. Für die Integration notwendig sind verlässliche
Rahmenbedingungen für Unternehmen.

*Quelle: Thinkstock
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Schule und Hochschule: praxisnah lernen
Bildungspotenziale besser erschließen
Seit PISA 2001 ist das deutsche Bildungssystem deutlich besser geworden. Nach wie vor machen jedoch
viele Unternehmen die Erfahrung, dass Schulabgänger
keine ausreichenden Kompetenzen für eine erfolgreiche
Ausbildung mitbringen. 16 Prozent der 15-Jährigen in
Deutschland können nur auf Grundschulniveau lesen.
Beim Rechnen sind es 17 Prozent, so die Ergebnisse der
aktuellen PISA-Studie. Den Unternehmen geht so ein Teil
des Fachkräftepotenzials verloren bzw. Ausbildungsbetriebe müssen Nachhilfe leisten.

Was zu tun ist: Für Unternehmen ist es wichtig, sich
bei der Ausbildung ihrer zukünftigen Fachkräfte auf die
Vermittlung der beruflichen Kompetenzen konzentrieren zu
können. Es erschwert die Ausbildung, wenn Betriebe etwa
Nachhilfe bei den schulischen Grundkompetenzen, bei
grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken oder bei den
sozialen Kompetenzen von Jugendlichen leisten müssen.
Die Länder sollten daher nicht nachlassen, die Qualitätsentwicklung des Unterrichts in den Schulen weiter zu fördern. Dazu gehört auch weiterhin, dass jeder Schüler seine
Talente und Potenziale entfalten kann und für den späteren
Übergang in eine betriebliche Ausbildung gut gerüstet ist.

51%
So viele Unternehmen nehmen 2017 Fachkräftemangel als Risiko wahr. Im Frühjahr 2010 waren es lediglich 16%.*

Berufs- und Studienorientierung durch Praxisnähe verbessern
Zu viele Jugendliche haben unklare Vorstellungen vom
Berufsalltag. Das führt häufig zu falschen Vorstellungen
auch über den ausgewählten Beruf oder das Studium
und in der Folge zu Ausbildungs- bzw. Studienabbrüchen.
Noch zu wenige Gymnasien sehen Berufsorientierung als
Teil ihres Lehrauftrags.
Was zu tun ist: Da die Chancen, die eine betriebliche Ausbildung und die Abschlüsse der Höheren Berufsbildung
– wie beispielsweise Fachwirt, Meister und Betriebswirt
– eröffnen, kaum bekannt sind, entscheiden sich immer
weniger junge Leute für einen beruflichen Qualifizierungsweg. Damit verschärft sich in der Wirtschaft der
Mangel an beruflich qualifizierten Fachkräften. Schulen,

*Quelle: DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2017
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Betriebe und Hochschulen sollten ihre Zusammenarbeit
weiter intensivieren, um Jugendlichen so früh wie möglich Einblicke in die betriebliche Praxis zu ermöglichen.
Nur so können sie erfahrungsbasierte Berufsentscheidungen treffen. Für die Berufsorientierung an Schulen sind
bundesweite Mindeststandards notwendig.
In die Lehreraus- und -fortbildung sollte Berufsorientierung verbindlich als Querschnittsthema aufgenommen
werden. Die Schulen sollten eine betriebliche Ausbildung und die beruflichen Fortbildungen als praxisnahe
Alternativen zum Hochschulstudium mit vergleichbaren
Karriereaussichten besser vermitteln.

Investitionen in Menschen

Innovationen brauchen Technik-Bildung
Die deutsche Wirtschaft verdankt ihre Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich ihrer technologischen Innovationskraft.
Dazu tragen eine praxisorientierte Technik-Bildung und
eine gute Verfügbarkeit von Fachkräften wesentlich bei.
Die Technik-Bildung kommt in den Schulen jedoch offensichtlich häufig zu kurz: Betriebe berichten, dass Jugendliche naturwissenschaftliches Wissen nicht mit dessen
Anwendungen in technischen Geräten und Prozessen in
Zusammenhang bringen können.
Was zu tun ist: Die MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ist Grundlage für
die Ausbildung technischer Fachkräfte und die techni-

sche Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die
Erfahrung der Unternehmen ist, dass viele Schulabgänger
in diesem Bereich zu wenige Kompetenzen mitbringen.
Deshalb sollte die MINT-Bildung einen größeren Stellenwert erhalten durch regelmäßiges, praxisorientiertes
Lernen von der Kita bis zum Abitur.
Um den Übergang zur praktischen Anwendung im Beruf
zu erleichtern, sollten die außerschulischen Lernorte der
MINT-Bildung – vom Schülerforschungszentrum bis zum
Unternehmen – in den Unterrichtslehrplan eingebunden
werden. In der schulischen MINT-Bildung sollten die Fächer Informatik und Technik in vergleichbarer Weise wie
die Naturwissenschaften gestärkt werden.

Bessere Vermittlung digitaler Kompetenzen
Digitale Kompetenz ist heute eine entscheidende Ressource. Ein Mangel an gut ausgebildeten Mitarbeitern,
z. B. Entwickler oder Big Data-Analysten, und unzureichende Digitalkompetenzen dürfen nicht zum Hindernis
für Betriebe werden. Nur entsprechend qualifizierte
Mitarbeiter sind in der Lage, komplexe und dynamische
Arbeitsabläufe zu beherrschen und weiterzuentwickeln.
Was zu tun ist: Der Umgang mit digitalen Anwendungen,
die daraus resultierenden organisationalen Veränderungen in der betrieblichen Zusammenarbeit sowie ein
darüber hinaus gehendes technisches Verständnis sind
unerlässlich für die Digitalisierung in den Unternehmen.
Die Grundlagen für „digitale Kompetenzen“ werden bereits in den allgemeinbildenden Schulen gelegt – Schulen

müssen deshalb fit machen und selbst fit werden für
die Digitalisierung der Gesellschaft. Das erscheint nur
möglich, wenn sie über eine moderne IT-Ausstattung verfügen, digitale Lernformen anbieten sowie Medien- und
IT-Kompetenz vermitteln.
Digitale Kompetenzen müssen in der beruflichen Bildung
und auch in der berufsbegleitenden Weiterbildung und
den Hochschulen weiterentwickelt werden. Um die
zukünftigen Fachkräfte auf die Anforderungen von Arbeit
4.0 vorzubereiten, sollte die Vermittlung einschlägiger
Basiskompetenzen wie IT-Sicherheit wesentlich stärker
als bisher bereits heute in den Schulcurricula und in der
entsprechenden Lehrer- und Berufsschullehreraus- und
-fortbildung erfolgen.
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Betriebliche Aus- und Weiterbildung:
Fachkräfte sichern
Duale Ausbildung stärken
Duale Ausbildung sorgt für niedrige Jugendarbeitslosigkeit: Deutschland hat mit knapp sieben Prozent die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union.
Insgesamt rund 1,3 Mio. Jugendliche absolvieren derzeit
eine duale Ausbildung und sind damit die Fachkräfte von
morgen für die Unternehmen.
Was zu tun ist: Die duale Ausbildung bietet hervorragende Entwicklungsperspektiven sowie attraktive Verdienstmöglichkeiten. Sie ist zentrale Voraussetzung dafür, dass
den Unternehmen weiterhin betrieblich qualifizierte
Fachkräfte zur Verfügung stehen und trägt entscheidend
zur Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bei. Das Erfolgsmodell sollte attraktiv
und leistungsstark bleiben, um den Anforderungen von
Unternehmen und Jugendlichen auch in Zukunft gerecht
zu werden.

Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) erschließen
auch Jugendlichen aus Europa sowie jungen Flüchtlingen
Ausbildungschancen und zugleich der Wirtschaft weiteres
Fachkräftepotenzial. Außerdem engagieren sich IHKs
und AHKs für die Etablierung dualer Berufsbildung im
Ausland und bieten Unternehmen vor Ort unterstützende
Dienstleistungen an.
Die IHKs werden das erfolgreiche Modell „Dual mit Wahl“
fortentwickeln, damit es Leitbild bei der Entwicklung und
Modernisierung von Berufen bleibt. Die Bundesregierung
sollte dafür sorgen, dass Ausbildungsordnungen – insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung – schneller und
mit Vorlauf für die Betriebe modernisiert werden. Es sollte
weiterhin ein bedarfsgerechtes Angebot an zwei- und dreijährigen Ausbildungen geben. Die Zahl der Ausbildungs
berufe sollte übersichtlich bleiben, nicht zuletzt, um auch in
ländlichen Regionen das Berufsschulangebot zu sichern.

6,7%
Deutschland hat mit 6,7% die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der EU und liegt weit unter dem Durchschnitt
von etwa 20% und dem höchsten Wert von 44%.*

Allianz für Aus- und Weiterbildung erfolgreich gestalten
Die 2014 geschmiedete Allianz hat sich zum Ziel gesetzt,
die berufliche Bildung zu stärken und Ausbildungsplätze
und Jugendliche besser zusammenzubringen. Mit der
Einführung der „Assistierten Ausbildung“, die schwächere
Jugendliche und Unternehmen unterstützt, sowie einem
strukturierten Vorgehen bei der Vermittlung von Ausbildungssuchenden leisten die Allianzpartner wichtige
Beiträge.
Was zu tun ist: Die Allianzpartner werden sich weiter
gemeinsam dafür engagieren, mehr junge Menschen
für eine betriebliche Ausbildung zu gewinnen und zu
befähigen. Dazu gehört eine frühzeitige, systematische
*Quelle: Eurostat 2016
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und praxisnahe Berufsorientierung, welche betriebliche
Praktika umfasst.
Insbesondere leistungsstarke junge Menschen mit
Abitur und deren Eltern sollten von den Chancen in der
Beruflichen Bildung überzeugt werden. An Gymnasien
und Realschulen müssen daher geschulte Lehrkräfte noch
besser über die Perspektiven einer dualen Ausbildung informieren und den Schülern eine ausgewogene berufliche
Entscheidung ermöglichen. Dabei sollten sie insbesondere
auf die vielfältigen Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der IHK-Aus- und Weiterbildung, aber
auch duale Studienangebote, also Kombinationen aus
Studium und Ausbildung, hinweisen.

Investitionen in Menschen

Ehrenamtliches Engagement und hochwertige IHK-Prüfungen sichern
Die zentral erstellten Prüfungsaufgaben der IHKs und der
Leitsatz „Wer lehrt, prüft nicht“ sind wesentliche Qualitätsmerkmale einer erfolgreichen Ausbildung. Die Ausbildungsbetriebe tragen dabei mit jährlich 23 Mrd. Euro
ca. 80 Prozent der Ausbildungskosten. In rund 28.000
IHK-Prüfungsausschüssen zeigen Profis aus Unternehmen sowie Berufsschullehrer Verantwortung und sichern
die Qualität der Ausbildungsprüfungen.

Was zu tun ist: Die ehrenamtliche Prüfertätigkeit sollte
stärker anerkannt und unterstützt werden, z. B. durch
entlastende gesetzliche Regelungen. Die duale Ausbildung
muss weiterhin mit berufstypischen, modernen und bundeseinheitlichen Prüfungen abschließen, damit Ergebnisse
aussagekräftig und bundesweit für die Unternehmen
vergleichbar sind. Ziel jeder Modernisierung eines Berufs
sollte es sein, den Aufwand für die ehrenamtlichen Prüfer
zu reduzieren. Steigender Aufwand ist nur dann gerecht
fertigt, wenn damit die Aussagekraft der Prüfungen steigt.

170.000

mehr als
ehrenamtliche Prüfer
verantworten über 300.000 Abschlussprüfungen pro Jahr in der IHK-Ausbildung*

Engagierte Partnerschaft zwischen Betrieben und Berufsschulen fördern
Die duale Ausbildung wird gleichermaßen in Berufsschule und Betrieb absolviert und ist somit direkt mit der
betrieblichen Praxis verzahnt. Das effektive und vertrauensvolle Zusammenspiel engagierter Unternehmen,
beruflicher Schulen und IHKs vor Ort macht die duale
Ausbildung attraktiv und sichert die Qualität der Ausbildung an den beiden Lernorten Betrieb und Berufsschule.
Was zu tun ist: Eine höhere Eigenständigkeit und eigene
Budgets der Berufsschulen sowie die kontinuierliche
Weiterbildung der Lehrer können Unterrichtsversorgung
und -qualität verbessern und damit den betrieblichen Teil
der Ausbildung passgenau ergänzen. Die Digitalisierung
der Berufsschulen sollte parallel zur Entwicklung in der
Wirtschaft vorangetrieben werden. Lehrer sollten noch
stärker befähigt werden, digitale Kompetenzen zu vermitteln. Dafür bedarf es einer zeitgemäßen technischen

Ausstattung sowie eines qualifizierten IT-Supports an den
Berufsschulen. Modelle von Distance- und E-Learning
sollten möglichst deutschlandweit erprobt werden.
Die Bundesländer sollten zukunftssichernde Konzepte für
leistungsfähige Berufsschulen in den Regionen entwickeln
und für ausreichenden Nachwuchs an Berufsschullehrern,
vor allem in den gewerblich-technischen Fächern, sorgen.
Berufsbildende Schulen sollten in die Lage versetzt werden, über regionale Grenzen hinweg Kooperationen einzugehen, um in selteneren Berufen einen wohnort- und
betriebsnahen Unterricht zu ermöglichen. Die Betriebe
werden mit Unterstützung der IHKs die hohe Qualität ihrer Ausbildung festigen. Die IHK-Organisation unterstützt
die Weiterentwicklung des Schulungskonzepts „Stark für
Ausbildung“, um Ausbildern nicht nur die Ausbildung von
Leistungsschwächeren, sondern auch von Flüchtlingen
sowie Studienabbrechern zu erleichtern.
*Quelle: DIHK
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Weiterbildungsbeteiligung erhöhen
Auch wenn die Weiterbildungsteilnahme wächst, reicht
sie noch nicht aus, um aktuell und zukünftig vor allem
kleine und mittlere Unternehmen mit qualifizierten Fachkräften zu versorgen. Dies gilt insbesondere angesichts
der Herausforderungen einer abnehmenden Erwerbsbevölkerung und raschem technologischem Wandel z. B.
durch die Digitalisierung.
Was zu tun ist: Weiterbildung sollte für Unternehmen
und Arbeitnehmer in Zukunft noch selbstverständlicher
werden – auch für Geringqualifizierte. Denn nicht für alle
Gruppen scheint Weiterbildung gleichermaßen attraktiv.
Insbesondere beteiligen sich Geringqualifizierte derzeit

noch vergleichsweise selten an Weiterbildungsmaß
nahmen.
Um dauerhaft individuelle Erwerbschancen zu verbessern und damit Unternehmen stets auf gut qualifizierte
Fachkräfte setzen können, ist es notwendig, dass sich
Arbeitnehmer während der gesamten Erwerbstätigkeit
weiterbilden. Der Staat kann dies durch Anreizmechanismen wie zielgruppenorientierte Prämien- und Gutscheinmodelle flankieren, ohne dabei – etwa durch neue
Regulierungen oder zusätzliche Freistellungsansprüche
für Arbeitnehmer – Unternehmen einseitig in ihrer Flexibilität einzuschränken.

Betriebliche Bedarfe und Anforderungen bei der Weiterbildung berücksichtigen
Insbesondere die Qualifizierungsmaßnahmen von
Erwerbslosen sind häufig nicht ausreichend auf den betrieblichen Bedarf und die individuellen Voraussetzungen
der Teilnehmer ausgerichtet. Das macht es nicht nur den
Arbeitslosen schwer, im Zuge der Weiterbildung wieder
am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sondern verschärft auch
den Fachkräftemangel auf Seiten der Unternehmen.
Was zu tun ist: Insbesondere Weiterbildungen im Rahmen
der Erwerbslosenqualifizierung sollten sich noch mehr
am betrieblichen Bedarf vor Ort orientieren, um den
Übergang in die Unternehmen zu erleichtern. Gerade bei
neuen Anforderungen z. B. mit Blick auf Wirtschaft 4.0
mangelt es auf dem Weiterbildungsmarkt nicht selten
an geeigneten Angeboten zum berufsbegleitenden
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lebenslangen Lernen. Dadurch finden Betriebe zu häufig
keine geeigneten Bewerber. Dabei sollten bei Bedarf auch
arbeitsplatzorientierte Grundbildungen, z. B. Alltagsmathematik, IT-Grundkompetenz oder Deutsch als Berufssprache, vorgenommen werden, damit diesbezügliche
Defizite der Arbeitnehmer betriebliche Abläufe nicht
beeinträchtigen.
Bildungseinrichtungen sollten mehr Angebote für berufsbegleitendes lebenslanges Lernen entwickeln, um Job und
Weiterbildung noch besser miteinander zu verbinden. Der
Staat sollte das berufsbegleitende Lernen mit praxistauglichen Unterstützungsformaten begleiten – etwa durch
das Meister- oder Aufstiegs-BAföG, dessen Weiterentwicklung auf der politischen Agenda bleiben sollte.

Investitionen in Menschen

Marke „Höhere Berufsbildung“ stärken
Die Höhere Berufsbildung (Aufstiegsfortbildung), also die
Weiterbildung zum Fachwirt, Meister oder Betriebswirt,
ist zu wenig bekannt. Dabei leistet sie einen elementaren
Beitrag zur Fachkräftesicherung der Unternehmen, und
die Abschlüsse sind im Deutschen Qualifikationsrahmen
dem Niveau der Bachelor- und Masterabschlüsse der
Hochschulen gleichwertig.
Was zu tun ist: Für Weiterbildungsabschlüsse der Höheren
Berufsbildung wie Fachwirte oder Meister, die akademischen Abschlüssen vergleichbare Kompetenzniveaus
erreichen, sollten international verständliche Abschluss-

bezeichnungen, z. B. „Bachelor Professional “ und „Master
Professional“ vom Gesetzgeber eingeführt und von sämtlichen Akteuren anerkannt werden. Denn die zu geringe
Bekanntheit der Abschlüsse der Höheren Berufsbildung
bremst auch internationale Einsatzmöglichkeiten deutscher Fachkräfte im Ausland.
Generell sollten alle Akteure besser über die guten
Einkommens- und Beschäftigungsperspektiven, die die
Höhere Berufsbildung mit sich bringt, informieren – dies
bereits in den Schulen. Das wirkt auch dem drohenden
Fachkräftemangel im Segment der beruflich Qualifizierten
entgegen.
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47
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53

58

Weiterbildungsbeteiligung nach Altersgruppen (in %)

18-24 Jahre

25-34 Jahre

35-44 Jahre
2010

45-54 Jahre
2014

55-64 Jahre
Quelle: c AES 2014

*Quelle: AES 2014
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Vereinbarkeit und Integration: Potenziale heben
Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Grundvoraussetzung für die Chancengleichheit
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird
die Suche nach Fachkräften für Unternehmen immer
schwieriger. Ein großes Potenzial ergibt sich bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Diese ist zwar in den letzten
Jahren deutlich gestiegen, allerdings gehen Frauen wesentlich häufiger einer Teilzeittätigkeit nach als Männer.

Was zu tun ist: Für den beruflichen Aufstieg von Frauen
ist die kontinuierlichere Erwerbsbeteiligung von Frauen
ebenso wie die Förderung eines breiten Berufswahlspektrums eine zentrale Voraussetzung. Großes Potenzial ergibt
sich hier bei den MINT-Berufen. Die IHK-Organisation
unterstützt die Unternehmen hierbei. Gesetzliche Vorgaben hingegen gehen oft an den Ursachen vorbei und
verursachen zusätzliche Bürokratie für die Betriebe.

Freiraum für praktikable Lösungen lassen
Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Frauen und Männer hilft den Unternehmen, Beschäftigungspotenziale zu heben, Mitarbeiter zu binden und
mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Sie ist
damit ein Weg zur Fachkräftesicherung und einer höheren Arbeitgeberattraktivität.
Was zu tun ist: Bei gesetzlichen Maßnahmen gilt es,
betriebliche Möglichkeiten zu berücksichtigen, Freiräume
zu ermöglichen und einseitige Belastungen der Unter-

nehmen zu vermeiden. Ersatzlösungen für Arbeitszeitverkürzungen von wenigen Stunden und für nur wenige
Monate zu finden, kann gerade für kleine Betriebe zum
Problem werden. Daher sind gemeinsame kreative Lösungen vor Ort gefragt.
Das Modell der Teilzeitausbildung sollte noch stärker bekannt gemacht werden. Junge Mütter und Väter können
so einen vollwertigen Berufsabschluss erwerben und
zudem ihren familiären Belangen nachkommen.

Betreuung flexibler gestalten
Ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot hilft, Familie
und Beruf in Einklang zu bringen – so kann die Wirtschaft
auch Erwerbspotenziale besser nutzen. Kita-Öffnungszeiten sind im Vergleich zu den betrieblichen Arbeitszeiten
häufig zu kurz, Betreuungszeiten unflexibel, Ferienbetreuung unzureichend.
Was zu tun ist: Um die Beschäftigungspotenziale von
Eltern stärker zu entfalten, sollte die Kinderbetreuung
bedarfsorientiert hin zu flächendeckender Kita-Ganztagsbetreuung ausgebaut werden. Die Kita-Öffnungs
zeiten – auch in Randzeiten, an Wochenenden und in
den Ferien – sollten sich stärker an den Arbeitszeiten
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der Eltern orientieren. So können die Eltern betriebliche
Angebote – wie flexible Arbeitszeiten – besser nutzen.
Unternehmen benötigen mehr Handlungsfreiräume
und weniger Bürokratie, wenn sie eine eigene betriebliche Kindertagesstätte einrichten möchten. Private und
öffentliche Einrichtungen sollten darüber hinaus im
Interesse eines fairen Wettbewerbs bei der Finanzierung
gleichbehandelt werden. Kommunen sollten Kindergarten- und Hortzuschüsse generell unabhängig vom
Wohnort vergeben. Somit wäre eine Betreuung auch am
Arbeitsort möglich und die Flexibilität für die Betriebe
deutlich höher.

Investitionen in Menschen

Nachmittagsbetreuung für Schulkinder ausbauen
Während für Kinder bis zum Schuleintritt zumindest
grundsätzlich ein Betreuungsanspruch besteht, stellt der
Schuleintritt berufstätige Eltern und Betriebe vor neue
Probleme. Fehlende Ganztagsschulen, mangelnde Nachmittagsbetreuung und unzureichende Angebote in den
Schulferien erschweren Betrieben die Beschäftigung der
Eltern von Schulkindern.

Was zu tun ist: Eine funktionierende Ganztagsbetreuung ist Voraussetzung dafür, dass Eltern auch nach dem
Übergang der Kinder von der Kita in die Schule aktiv am
Erwerbsleben teilnehmen können. Dies sollte ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz garantieren.
Das hilft, den Fachkräftebedarf in den Unternehmen zu
sichern. Zudem sollte der steuerfreie Betreuungskostenzuschuss auch für Schulkinder gewährt werden.

Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten unterstützen
2015 wurden in Deutschland rund 900.000 Geflüchtete registriert. Wenn die Arbeitsmarktintegration dieser
Menschen langfristig gelingt, kann dies einen Beitrag
zur Fachkräftesicherung in den Unternehmen leisten.
Unternehmen benötigen Unterstützung bei rechtlichen
und praktischen Fragen zum Arbeitsmarktzugang und zur
betrieblichen Integration.
Was zu tun ist: Geflüchtete sollten frühzeitig an öffentlichen Integrations- und Sprachangeboten teilnehmen
können. Das Erlernen von Fachqualifikationen und

Berufssprache sollten Hand in Hand gehen. Notwendig
sind zudem Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Informationsangebote – hier können IHKs unterstützen.
Unternehmen benötigen bei der Integration von Geflüchteten bestmögliche Unterstützung. Rechts- und
Planungsunsicherheit hinsichtlich der Bleibeperspektive
eines Geflüchteten sowie bürokratische Hürden erschweren den Weg in Ausbildung und Beschäftigung. Auch
gilt es, bürokratische Hürden beim Arbeitsmarktzugang
weiter abzubauen – dazu gehört u. a. eine bundesweite
Aussetzung der Vorrangprüfung.
*Quelle: Thinkstock
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Investitionen in
Innovationen und
Digitalisierung
Deutschland braucht Investitionen in Ideen, Maschinen
und Anlagen, um Innovationen hervorzubringen, mit
denen wir im Zeitalter der Digitalisierung unsere Zukunft
sichern können. Nötig sind dafür gute Wettbewerbsbedingungen in Form investitionsfreundlicher rechtlicher
Rahmenbedingungen, moderner Datentechnik sowie
einer zielgerichteten Förderung von Forschung und
Entwicklung.
Deutschland verfügt über viele gute Standortfaktoren.
Aber die Unternehmen werden auch täglich mit einer
Fülle von Vorgaben, Auflagen und Fristen konfrontiert.
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Schnelles und flexibles Agieren an den Märkten wird
dadurch erschwert. Die Möglichkeiten der Digitalisierung zum Bürokratieabbau werden zu wenig genutzt.
Die Ausgestaltung des Steuerrechts und die Höhe der
Steuern sind zu wenig auf eine innovative Wirtschaft
ausgerichtet. Leitbild sollte ein einfaches, bürokratiearmes
und investitionsfreundliches Steuerrecht mit zielgenauen
Bemessungsgrundlagen und wettbewerbsfähigen Steuersätzen sein.

Um die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen,
sind neben zukunftsoffenen digitalen Infrastrukturen
und unterstützenden rechtlichen Rahmenbedingungen
auch digital kompetente Mitarbeiter sowie ein sicherer
und vertrauenswürdiger Einsatz digitaler Technologien
erforderlich. Dadurch lassen sich gesamtwirtschaftliche
Effektivitätsgewinne in Unternehmen und Verwaltungen
erreichen. Damit Industrie 4.0 gelingt, müssen Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft/Forschung gemeinsam die
richtigen Weichen stellen.

Innovationen brauchen Handlungsspielräume, Investitionen brauchen Planungs- und Rechtssicherheit. Handlungsspielräume werden an vielen Standorten eingeschränkt, z. B. durch Regelungen zu Luftqualität, Störfällen,
Lärm sowie Hochwasser-, Natur- und Artenschutz. Beim
Naturschutz haben Unternehmen vielfach mit Rechtsunsicherheiten zu kämpfen, hervorgerufen durch fehlende
Datengrundlagen, drohende Rechtsstreitigkeiten in Umweltbelangen und mangelnde Umsetzung europäischen
Rechts. Gewerbliche Investitionen sollten hierzulande auch
in dicht besiedelten Räumen möglich bleiben.

*Quelle: Thinkstock
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Steuern und Bürokratie: einfacher gestalten
Investitionskraft und Eigenkapital der Unternehmen stärken
Nach wie vor belasten Kostenbesteuerungen wie die
gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen, die unvollständige Berücksichtigung von Verlusten und von Pensionsverpflichtungen das Eigenkapital der deutschen
Unternehmen. Sie können dadurch weniger investieren
als internationale Wettbewerber, z. B. in Forschung und
Entwicklung.
Was zu tun ist: Im Steuerrecht sollte die Politik Investitionsbremsen lösen und Hürden für die Gründung neuer
Industrieunternehmen senken. Besonders für die Industrieunternehmen ist dabei wichtig, die Substanzbesteuerung
zu beenden, die degressive AfA wieder einzuführen und
den Markt für Beteiligungskapital zu beleben.
Die Besteuerung von Kosten, konkret die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen und die Besteuerung von
Finanzierungskosten, sollten deutlich zurückgenom-

men werden. Zudem sollten Unternehmen Verluste aus
vergangenen Jahren besser mit aktuellen Gewinnen
verrechnen können. Die entsprechende Norm beim
Beteiligungserwerb (Mantelkaufregelung) sollte sich auf
Missbrauchsfälle beschränken.
Darüber hinaus ist eine Korrektur des Tarifs der Einkommensteuer gerade zur Entlastung der vielen Einzel
unternehmen und Personengesellschaften, für die die
Einkommensteuer die eigentliche Unternehmensteuer ist,
angezeigt. Hierbei sollte der Tarifverlauf an die Inflation angepasst und der sogenannte Mittelstandsbauch,
der starke Tarifanstieg im unteren Einkommensbereich,
abgeflacht, idealerweise beseitigt werden. Dies würde
gerade in kleineren Unternehmen Mittel freisetzen, die sie
investieren können. Im Zuge dessen sollte der Solidaritätszuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer –
ggf. in Stufen – entfallen.

Steuerbelastungen reduzieren
Die Ausgestaltung des Steuerrechts und die Höhe der
Steuern sind wichtige Standortfaktoren für die Wirtschaft. Hohe Steuern benachteiligen Unternehmen im
internationalen Wettbewerb und erschweren Investitionen. Die Erhöhungen der Gewerbesteuer, aber auch
der Grundsteuer und der Grunderwerbsteuer belasten
zunehmend die Unternehmen vor Ort und verschlechtern
die regionalen Standortbedingungen. Letztlich geraten
dadurch ganze Regionen im Standortwettbewerb ins
Hintertreffen. Die Unternehmen sind zudem verunsichert
durch die anhaltenden Diskussionen um eine Wiederbelebung der Vermögensteuer sowie zur Abschaffung der
Abgeltungsteuer.
Was zu tun ist: Die vorhandenen Spielräume sollten
auch für Steuerentlastungen der Unternehmen genutzt
werden. Eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
vorwiegend durch Steuererhöhungen ist hingegen nicht
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zielführend. Das gilt für Belastungen durch Ertragsteuern,
wie z. B. der Gewerbesteuer, gleichermaßen wie für solche
durch reine Substanzsteuern, wie z. B. der Erbschaftsteuer
oder einer Vermögensteuer.
Steuererhöhungen gehen zu Lasten von Substanz und
Liquidität der Unternehmen, schlagen negativ auf ihre
Investitionen durch und erschweren es, Arbeits- sowie
Ausbildungsplätze zu schaffen und zu erhalten. Zudem
verringern sie die Krisenresistenz vor allem der mittelständischen Betriebe in den Regionen.
Ein wichtiger Schritt wäre darüber hinaus, die vollständige Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer auch bei Gewerbesteuerhebesätzen von über 400
Prozent zu ermöglichen. Die Abgeltungsteuer hat sich in
der Praxis bewährt, nachdem die Kreditinstitute sie mit
hohem Aufwand implementiert haben. Sie sollte in der
bestehenden Form erhalten bleiben.

Investitionen in Innovationen und Digitalisierung

E-Government voranbringen, Steuerverfahren modernisieren
Der Normenkontrollrat hat bereits 2015 errechnet, dass
beim E-Government Einsparungen von mehr als 30 Prozent möglich sind. Dieses Potenzial bleibt zum großen Teil
ungenutzt, auch bei Besteuerungsverfahren.
Was zu tun ist: Hohes Effektivitätspotenzial liegt bereits
in der Ausgestaltung von Gesetzen vor deren Verabschiedung. Ein hilfreiches Werkzeug, um den legislativen
Akt zukunftsfähig zu gestalten, ist der E-Government-Prüfleitfaden von Normenkontroll- und IT-Planungsrat. Er sollte verbindlicher Teil der Geschäftsordnungen von Bund und Ländern werden.
Digitalisierung und Automatisierung des Besteuerungsverfahrens können Prozesse für die Finanzverwaltung
und die Unternehmen gleichermaßen erleichtern. Die
Chancen der modernen Informationstechnologien sollte

die Steuerverwaltung deshalb konsequent nutzen und
Vorteile an die Betroffenen weitergeben. Behörden sollten
Unternehmen über Möglichkeiten zur Digitalisierung
informieren und diese leicht zugänglich machen sowie
die elektronische Archivierung unterstützen. Die Betriebe sollten insbesondere von ihren Investitionen in die
E-Bilanz profitieren, indem steuerliche Betriebsprüfungen
zeitnah durchgeführt und die Aufbewahrungsfristen von
zehn auf fünf Jahre verkürzt werden.
Eine Modernisierung des Verfahrensrechts sollte insbesondere Entlastungen bei der Erhebung der Lohn- und
Umsatzsteuer, bei der die Betriebe staatliche Verwaltungsaufgaben erfüllen, beinhalten. Vor der Einführung
digitaler Neuerungen sollten die Unternehmen deren
technische Umsetzbarkeit im Praxistest prüfen können.

29,8%
So viel Steuern zahlen Unternehmen in Deutschland auf ihren Gewinn. In Großbritannien sind es 19%.*

Mehr Mut zu weniger, aber besseren Gesetzen
In vielen Wirtschaftsbereichen nimmt das Ausmaß der
Regulierung für die Unternehmen zu. Beispiele sind die
Allergenkennzeichnung in der Lebensmittelbranche, neue
komplexe Verbraucherrechte im Onlinehandel und bei
Reiseveranstaltern oder umfangreiche Beratungs- und
Dokumentationspflichten bei Finanzdienstleistungen,
neue Sorgfalts- und Berichtspflichten, Meldepflichten
und Statistiken.
Was zu tun ist: Neue Gesetze sollten unternehmerische Tätigkeit fördern und nicht behindern. Sie sollten
verständlich formuliert und einfach zu befolgen sein.

Bestehende Gesetze und Verordnungen sollte die Politik
regelmäßig auf ihre Notwendigkeit sowie ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft prüfen und anpassen. Die Grundsätze „think small first“ und „think innovation first“ sind
dabei hilfreiche Instrumente, um kleine Unternehmen und
Innovationen nicht übermäßig zu belasten.
Die Bundesregierung sollte Bürokratie und Rechtsunsicherheiten für Unternehmen durch den gesetzlichen
Mindestlohn weiter reduzieren. Dies betrifft Themen wie
die Auftraggeberhaftung, Dokumentationspflichten oder
die unklare Abgrenzung der Mindestlohnbestandteile.

*Berechnet für Kapitalgesellschaften, Quelle: Bundesministerium der Finanzen, UK Gov. 2017
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Bürokratie für Gründungen und junge Unternehmen abbauen
Aufwändige Genehmigungsverfahren, viele unterschiedliche Anlaufstellen sowie neue Berufszugangs- und
-ausübungsregeln – wie aktuell für Versicherungsvermittler – verzögern und erschweren häufig den Start von
Unternehmen. Trotz jüngster Erleichterungen etwa bei der
Buchführungspflicht belastet das komplexe und oftmals
schwer verständliche Steuerrecht gerade Gründer.
Was zu tun ist: Bund, Länder und Kommunen sollten ihre
digitalen Angebote dahingehend weiterentwickeln, dass
Gründer möglichst viele Schritte gebündelt und online
erledigen können. Hier kann der Service der Einheitlichen

34%

*Quelle: Nationaler Normenkontrollrat 2015
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Ansprechpartner gemäß EU-Dienstleistungsrichtlinie mit
einbezogen werden. Sämtliche Regelungen etwa zum
Berufszugang sollten dahingehend überprüft werden, ob
sie unter dem Aspekt der Gewerbefreiheit geeignet, erforderlich und angemessen sind. Bürokratie sollte weiter
abgebaut werden. So sollten kleine Unternehmen ihren
Gewinn statt mit dem komplizierten Formular „Einnahmen-Überschussrechnung“ wieder formlos ermitteln
dürfen. Gründern sollte, wie es für andere Unternehmen
bereits gilt, eine vierteljährliche – statt monatliche – Umsatzsteuervoranmeldung erlaubt werden.

So hoch ist der Anteil an Bürokratieaufwand, der sich durch
E-Government bei Verwaltungskontakten einsparen lässt.*

Investitionen in Innovationen und Digitalisierung

Digitalisierung: schneller voranbringen
Digitale Agenda der Bundesregierung konsequent umsetzen und weiterentwickeln
Die Bundesregierung bündelt in der Digitalen Agenda
die Vorhaben der einzelnen Bundesressorts. Wesentliche
Zielvorgaben wie im Bereich der digitalen Infrastruktur,
die den Unternehmen als wichtiger Standortfaktor
dient, sollten mehr Raum einnehmen, ebenso das Thema
E-Government.
Was zu tun ist: In der Bundesregierung sollten die Aktivitäten der Ressorts zur Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft stärker koordiniert werden, etwa durch eine
Stelle im Bundeskanzleramt. Insbesondere was die Digitalisierung der Verwaltung selbst betrifft, ist eine einheitlichere Umsetzung in Bund, Ländern und Kommunen gefragt.
Der IT-Planungsrat als zentrales Koordinations- und Kooperationsgremium von Bund und Ländern braucht mehr

Das schränkt die Unternehmen am meisten
in ihrer Innovationsaktivität ein:

Kompetenzen und effektive Entscheidungsmechanismen.
Medienbruchfreie und durchgängige Prozesse über die
föderalen Ebenen hinweg können nur durch verbindliche Maßnahmen realisiert werden. Das Ziel, die 100
meistgenutzten Verwaltungsleistungen flächendeckend
online anzubieten, muss endlich konsequent umgesetzt
werden. Dringend erforderlich sind gleiche regulatorische
Rahmenbedingungen: Die Länder sollten die E-Government-Gesetze einheitlich umsetzen.
In einem ersten Schritt sollten die 100 wichtigsten
Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen zeitnah
digitalisiert werden. Auch dafür müssen effektive organisatorische Strukturen geschaffen werden. Open Data und
Open Government sollten als Grundprinzipien für Bund,
Länder und Kommunen gelten.

72%
hoher Aufwand, um eigene
Schutzrechte durchzusetzen

73%
hoher Aufwand, um geistiges
Eigentum zu schützen

Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft verbessern
Mit der Digitalisierung als Treiber entstehen zunehmend
virtuelle Märkte. Digitale Plattformen sind in einer Schlüsselposition für die Sammlung und Auswertung großer
Datenmengen und die damit verbundenen Chancen auf
neue Geschäftsmodelle und Märkte. Dorthin verlagern
sich Wertschöpfung und Innovation.
Was zu tun ist: Kleine und mittlere Unternehmen vernetzen sich entlang der Lieferkette und bilden gemeinsame
Plattformen, um die Potenziale des Datenaustauschs für

ihre digitalen Geschäftsmodelle besser nutzen zu können.
Die Politik sollte gemeinsam mit der Wissenschaft diese
Vernetzung unterstützen und fördern.
Über die EU-Datenschutzgrundverordnung hinaus hat
Klarheit über die Nutzungsrechte an Daten für die Wirtschaft höchste Priorität. Der Wettbewerb ebenso wie der
Vollzug geltenden Rechts muss für bestehende und New
Economy-Märkte gesichert sein. Die Politik sollte die Etablierung europäischer Standards im globalen Wettbewerb
stärker unterstützen.
*Quelle: DIHK-Innovationsreport 2015/2016
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Rechtssicherheit in der digitalen Welt herstellen
Das gegenwärtige Recht ist nicht ausreichend auf neue
Geschäftsmodelle durch Internet und digitale Medien
ausgerichtet, z. B. im Bereich „Share Economy“. Vor allem
das Urheberrecht, das Kartellrecht und das Vertragsrecht
benötigen Anpassungen an die digitale Welt.
Was zu tun ist: Der grenzüberschreitenden, häufig auch
gewerblichen Nutzung des Internets werden weltweite,
zumindest aber europaweite, Regelungen am besten
gerecht. Das gilt vor allem im Urheber- und Vertragsrecht
in Form neuer, standardisierter Lizenzmodelle. Die Regeln

müssen rechtssicher, unkompliziert und geeignet sein,
Rechtsmissbrauch zu verhindern, aber auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ermöglichen.
Bei Internet-Plattformen sollte der Gesetzgeber auf den
Erhalt von Wettbewerb und in der Datenökonomie (Big
Data) auf effektiven Datenschutz achten. Geltendes Recht
sollte auch in der „Share Economy“ durchgesetzt werden.
Rechtssicherheit ist für die Unternehmen auch bei der
Haftung wichtig – so sind in automatisierten Abläufen
natürliche Personen als Auslöser einer Handlung oftmals
schwer zu identifizieren.

Neue und alternative Finanzierungswege durch Digitalisierung ausbauen
Der Digitalisierungsschub der Finanzwirtschaft – Stichwort: Fintech – eröffnet neue Wege bei der Fremdkapitalfinanzierung wie z. B. Crowdfinancing. Technologieorientierte Jungunternehmen gelangen häufig nicht so
einfach an Kredite, da Banken deren Risiko als sehr hoch
bewerten. Zudem erschweren in der Regel nicht vorhandene Sicherheiten sowie unzureichendes Eigenkapital den
Zugang zu Finanzierungsmitteln.
Was zu tun ist: Ein praxisgerechter Rechtsrahmen für die
digitale Finanzwirtschaft – insbesondere für das Crowdfinancing – könnte zu einer breit aufgestellten Unternehmensfinanzierung beitragen.
*Quelle: Thinkstock
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Steuer- und privatrechtliche Harmonisierungen in einem
europäischen Rahmen für Qualitätsverbriefungen können
die Kreditvergabe der Banken erleichtern. Zudem sollte
ein Verbriefungsgesetz mittelständischen Unternehmen
ermöglichen, ihre Handels- und Leasingforderungen auch
in Deutschland zu verbriefen und sich auf diese Weise
breiter zu finanzieren.
Der Ausbau von Wagniskapital- bzw. Beteiligungsfinanzierungen bleibt für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für technologieorientierte Jungunternehmen, bedeutsam. Die Bedingungen hierfür sollte die Politik durch eine
investitionsfreundliche Gesetzgebung verbessern.

Investitionen in Innovationen und Digitalisierung

Bewusstsein für Sicherheitsrisiken wecken
Spionage durch ausländische Nachrichtendienste und
konkurrierende Unternehmen sowie Cyberangriffe sind
eine ernstzunehmende Bedrohung. Betroffen sind vor
allem kleine und mittlere Unternehmen, deren Knowhow gezielt, z. B. mittels elektronischer Angriffe über die
IT-Infrastruktur oder den Einsatz menschlicher Quellen,
abgeschöpft wird.

Was zu tun ist: Alle Unternehmen sollten für die Gefahren durch Wirtschaftskriminalität wie Diebstahl, Knowhow-Abfluss, Cyberangriffe u. ä. sensibilisiert sein.
Die staatlichen Ebenen dürfen sich bei allem Engagement
der IHKs nicht auf gemeinsame Maßnahmen mit der
Wirtschaft beschränken. Politik und Verwaltung sollten
helfen, Wirtschaftsspionage, Sabotage und Cyberangriffe
auch durch staatliche Dienste wirksam zu verhindern.
Wirtschaftsspionage – auch durch nationale Dienste –
muss gesetzlich verboten und politisch auf internationaler Ebene geächtet werden.

Herkunftsländer der von den EU-Zollbehörden beschlagnahmten gefälschten Artikel in 2015
nach Warenwert (in %)
Hongkong 20,2
Malaysia 5,2
Türkei 4,0
Montenegro 3,5
Bulgarien 1,3
Indien 1,00
Allen anderen 6,4

China 58,4

*Quelle: Europäische Kommission DG TAXUD, 2016
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Innovation und Umwelt: Standort stärken
Investitions- und Innovationsstandort Deutschland stärken
Für einen wettbewerbsfähigen Innovationsstandort
Deutschland sollte die Politik die Innovationsförderung
gemeinsam mit der Wirtschaft weiterentwickeln und auf
Effizienz prüfen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für private FuE-Aktivitäten verbessern und bürokratische Hürden abbauen.
Was zu tun ist: Hohe bürokratische Anforderungen im
Innovationsprozess machen vielen Unternehmen zu
schaffen. Darunter fällt z. B. Zeit- und Kostenaufwand

bei Zulassungs- und Genehmigungsverfahren, der den
Erfolg von Markteinführungen und das Wachstum von
innovativen Unternehmen erschwert.
Aber auch regulatorische Anforderungen, z. B. beim Umgang mit chemischen Stoffen, belasten die Unternehmen
und können Innovationen erschweren. Die Politik sollte
Gesetzesvorschläge auf Innovationsfreundlichkeit prüfen
und Innovationshemmnisse, die sich aus dem geltenden
Recht für Unternehmen ergeben, abbauen.

Das hindert einen großen Teil der Unternehmen an Innovation:

79%

hohe bürokratische Anforderungen
im Innovationsprozess*

59%
Hürden beim Zugang zu
Wagniskapital*

52%

fehlende gesellschaftliche Akzeptanz
von neuen Technologien*

Förderprogramme für den Mittelstand stärken
Die Innovationstätigkeit von KMU steht häufig der von
größeren Unternehmen nach, bedingt durch eingeschränkte Möglichkeiten bei der Finanzierung oder auch der Strategieentwicklung im Forschungs- und Entwicklungsprozess.
Was zu tun ist: Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), die Industrielle Gemeinschaftsforschung
(IGF) und „KMU-innovativ“ sind hilfreiche Förderinstrumente gerade für mittelständische Unternehmen. Die
Bundesregierung sollte sie ausreichend und gesichert
finanzieren.
Die Mittel für das ZIM und die IGF sollten angesichts
enorm gestiegener Antragszahlen und des Rückgangs der
*Quelle: DIHK-Innovationsreport 2015/2016
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Innovationsaktivitäten des Mittelstands sogar deutlich
steigen. Das Programm KMU-innovativ, das Spitzenforschung im Mittelstand unterstützt, sollte weitere Technologiefelder einschließen.
Insgesamt brauchen innovative Unternehmen eine auch
im internationalen Vergleich einfachere, transparentere
und unbürokratischere Forschungsförderung mit zügigen
Bearbeitungszeiten. Ein weiterer wichtiger Baustein für
die Erhöhung der Innovationsaktivitäten ist eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, wenn sie
nicht zu Lasten der bewährten themenoffenen Projektförderung geht und von einer umfassenden Steuerreform
begleitet ist.

Investitionen in Innovationen und Digitalisierung

Ressourceneffizienz und Innovation unterstützen
Deutsche Unternehmen investieren erfolgreich in neue
Technologien für mehr Effizienz auf allen Stufen der
Wertschöpfungskette. Strenge Produktstandards, umweltrechtliche Anforderungen oder die Benachteiligung
in öffentlichen Ausschreibungen schränken jedoch die
Verwendbarkeit von Recyclingmaterial ein.
Was zu tun ist: Statt Mindesteffizienzstandards zu setzen
sollte der Staat innovative Ansätze für mehr Ressourceneffizienz in Unternehmen unterstützen. Das würde
gerade die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer
Unternehmen fördern.
Auch beim Recycling zählen die richtigen Rahmenbedingungen: Mit unternehmerischem Engagement und in

einem wettbewerblichen Markt für Sekundärrohstoffe mit
europaweit vergleichbaren Qualitätsstandards kann die
Wirtschaft das Potenzial des Recyclings besser erschließen.
Rechtliche und administrative Hemmnisse bei der Verwendung von Sekundärrohstoffen sollten deshalb geprüft und
wenn möglich abgebaut werden. Für eine funktionierende
Kreislaufführung von Ersatzbaustoffen sollten zurückgewonnene Sekundärrohstoffe gegenüber Naturmaterialien
gleichgestellt werden.
Anforderungen des Boden- oder Gewässerschutzes sollten
dazu mit den Zielen der Ressourceneffizienz vereinbar sein
und hochwertige Ersatzbaustoffe wie Naturmaterialen
gehandelt und in öffentliche Ausschreibungen als gleichwertig anerkannt werden.

Einschränkung der Innovationsaktivitäten durch … (in %)
hohe bürkratische Anforderungen
im Innovationsprozess

46

hohen Aufwand, um geistiges
Eigentum zu schützen

37

hohen Aufwand, um eigene Schutzrechte durchzusetzen

36
40

Mangel an Fach-/
Hochschulabsolventen

32

26

Hürden beim Zugang zu
Wagniskapital

32

19

40
27

mangelhafte Breitbandversorgung
fehlende gesellschaftliche Akzeptanz
von neuen Technologien

30

19

33

20

mangelnde Bankfinanzierung

25

11

Mangel an Auszubildenden

30

7

24
ja, stark

79

73
72

60

34

27

Mangel an Facharbeitern

mangelnde Kooperationsmöglichkeiten
mit Forschungseinricht./Hochschulen

33

59
59
57

52

45

41

31
ja, schwach

*Quelle: DIHK-Innovationsreport 2015/2016
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Innovationskraft bei Umwelt- und Energietechnik stärken – An Zukunftsmärkten teilhaben
Deutsche Unternehmen können mit Innovationen bei
Umwelt- und Energietechnik auf dem Weltmarkt punkten. Noch besser ginge dies, würden effiziente Anlagen
in Deutschland, die international als Referenz dienen,
schneller geplant, genehmigt, gebaut und in Betrieb
genommen. Für Investitionen in innovative Technologien und Anwendungen benötigen Unternehmen zudem
Planungssicherheit.
Was zu tun ist: Europäische Vorgaben sollten möglichst
1:1 national umgesetzt werden. Einseitige nationale
Verschärfungen können die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen am Standort Deutschland gefährden.
Die Politik sollte stärker auf die Innovationskraft der Unternehmen setzen und ihnen ausreichend Freiräume für
eigenverantwortliches Handeln geben. Vor der Einführung
neuer kostspieliger Umweltauflagen für Unternehmen

sollte sie Maßnahmen prüfen, die für Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen von Vorteil sind. Noch stärker sollte
die Bundesregierung dabei die Potenziale der Innovations- und Forschungsförderung für Umweltschutz und
Umwelttechnologien erschließen. So lassen sich Synergien zwischen Wirtschafts- und Umweltinteressen besser
ausschöpfen und neue Chancen erschließen.
Die Bundesregierung sollte die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft im Rahmen der Exportinitiative für Umwelttechnologien konsequent fortentwickeln, damit sich
Wettbewerbsvorteile für Unternehmen realisieren und
Exportmöglichkeiten stärken lassen. IHKs und AHKs bieten
hier ihre Unterstützung an. Zugleich sollte die Bundesregierung auf EU- und internationaler Ebene andere
Staaten zu vergleichbaren Anstrengungen anregen, damit
globale Umweltprobleme durch globale Maßnahmen
effektiv angegangen werden.

Klimapolitik mit Wirtschaft erfolgreicher
Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 sollen die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 verringert
werden. Durch ein Bündel von Maßnahmen, zusammengefasst in einem Klimaschutzplan 2050, will die
Bundesregierung eine Minderung um 80 bis 95 Prozent
gegenüber 1990 erreichen. Viele der zuvor im Maßnahmenkatalog vorgeschlagenen Maßnahmen könnten zu
einer Gefährdung von Wertschöpfungsketten, der Schließung von Betrieben und den Verlust von Arbeitsplätzen
in Deutschland führen.
Was zu tun ist: Nationale Klimaschutzprogramme sollten
stärker mit der Wirtschaft und den einzelnen betroffenen
Sektoren entwickelt werden. So können die Chancen eines
verstärkten Klimaschutzes für die Wirtschaft gemeinsam
erschlossen werden. Eine gute Basis dafür ist eine Politik,
die auf marktnahe Lösungen, Energieträgerneutralität und
Technologieoffenheit setzt. Technologien zur Abscheidung
und Nutzung von CO2 und insbesondere die Erforschung
und Erprobung von Effizienz- und Speichertechnologien
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sind für den Klimaschutz wichtig.
Deutschland kann alleine nicht zu einer wirksamen
Reduktion der globalen Treibhausgase beitragen, aber
aufzeigen, mit welchen Lösungen und Umwelttechnologien sich Klimaschutz praktisch umsetzen lässt. Solche sind
für die weltweite Anwendung jedoch nur dann attraktiv,
wenn sie wirtschaftlich realisiert und betrieben werden
können. Die Entwicklung innovativer Technologien gelingt
nur in einer leistungsfähigen Wirtschaft.
Der Klimaschutzplan 2050 ist ein Prozess, in dem „auf
Sicht“ mit für die Wirtschaft kalkulierbaren Zwischenzielen
gefahren werden sollte, um z. B. jeweils neuere naturwissenschaftliche und technische Erkenntnisse berücksichtigen zu können. Dabei sollten alle wichtigen Akteure, insbesondere die Wirtschaft einbezogen werden. Kurzfristige
Meilensteine, die wirtschafts- und gesellschaftsverträglich
erreicht werden, sind zielführender als zu ehrgeizige
Visionen. Technologie- und Innovationsoffenheit sowie
ein „Preisschild“ für die wichtigsten Maßnahmen sind für
Investitionen und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen entscheidend.

Investitionen in Innovationen und Digitalisierung

EU-Emissionshandel wirtschaftsverträglich organisieren
Die Umsetzung der EU-Klima- und Energieziele hat zu
unerwarteten Wechselwirkungen geführt: Maßnahmen
zur Verringerung des Stromverbrauchs und Steigerung
des Anteils erneuerbarer Energien beeinflussen den
Zertifikatspreis im Emissionshandel (ETS). Den derzeit
niedrigen Preis wiederum nimmt die Politik in Brüssel und
Berlin zum Anlass für Eingriffe in die Preisbildung oder
überlegt dies.
Was zu tun ist: Als effizientes Instrument der CO2-Mengensteuerung hat sich der Emissionshandel als das
europäische Leitsystem zum Klimaschutz grundsätzlich bewährt. Die nationale Klimaschutzpolitik sollte
das ETS-System stützen – und nicht durch einseitige
nationale Zusatzaktivitäten belasten. Die EU sollte dieses
Leitinstrument weiter nutzen; Anreize zum Ausbau erneuerbarer Energien und das Einsparen von Energie sollten
sich primär aus den EU-Vorgaben zur Reduzierung der

CO2-Emissionen ableiten.
Auf globaler Ebene sollten die EU und Deutschland auf
einen internationalen Kohlenstoffmarkt hinwirken, um
weltweit für alle Emittenten vergleichbare Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Solange dies nicht der Fall ist,
benötigen die im globalen Wettbewerb stehenden europäischen Unternehmen angemessene Kompensationen
zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen.
Die Überarbeitung der ETS-Richtlinie sollte sicherstellen,
dass die effizientesten Anlagen eines Sektors weiterhin
ihre benötigten Zertifikate kostenlos erhalten. Die Überarbeitung der Effizienzbenchmarks, an die der Umfang der
kostenlosen Zuteilung geknüpft ist, sollte den wirtschaftlich und technisch tatsächlich machbaren technologischen Fortschritt widerspiegeln. Staatliche Einnahmen
aus den ETS-Versteigerungserlösen sollten grundsätzlich
wieder der Wirtschaft zufließen.

2010

2020

32

34

37

42

58

63

66

68

Entwicklung der CO2-Emissionen: Vergleich OECD mit Nicht-OECD-Ländern (in %)

2030
OECD

2040

Nicht-OECD

*Quelle: U.S. Energy Information Administration, 2016
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Investitionen in
Infrastruktur
Die Politik könnte durch mehr staatliche Investitionen in
die Infrastruktur die Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen verbessern und dadurch mehr private Investitionen, mehr Wirtschaftswachstum und damit auskömmliche Steuereinnahmen ermöglichen. Dieser Politikwechsel
ist im Rahmen der Schuldenbremse möglich.
Zu einer funktionsfähigen und wettbewerbsfähigen Infrastruktur zählen Straßen, Schienen und Wasserwege, aber
auch eine hochleistungsfähige Breitband- und Energie-
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versorgung. Für den Ausbau der Stromnetzinfrastruktur
liegt der Investitionsbedarf in den nächsten 10 Jahren
bei mindestens 60 Milliarden Euro und für die digitale
Infrastruktur bei etwa 100 Mrd. Euro, die die öffentliche
Hand und die privaten Unternehmen zu schultern haben.
Bei der Verkehrsinfrastruktur des Bundes sind im selben
Zeitraum150 Milliarden Euro nötig – sowie personelle Kapazitäten, um notwendige öffentliche Investitionsprojekte
zu planen und umzusetzen.

Ein leistungsfähiges Verkehrssystem ist für eine hoch entwickelte Volkswirtschaft unverzichtbar. Die Anstrengungen der Politik, das Verkehrssystem an die wachsenden
Mobilitätsanforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft
anzupassen, sollten deutlich erhöht werden. Gleichzeitig
sollten Politik und Wirtschaft für eine optimale Verkehrsmittelwahl und optimale Auslastung der Verkehrsinfrastruktur sensibilisiert werden.

Bei Großprojekten in der Infrastruktur ist es ratsam,
bereits im Vorfeld für eine breite Akzeptanz zu sorgen.
Verwaltung und Politik können sich so mit den Argumenten für oder gegen ein Vorhaben auseinandersetzen, eine
transparente Abwägung öffentlicher und privater Belange
vornehmen sowie die Projekte kosteneffizient und zügig
realisieren.

*Quelle: Thinkstock
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Energieversorgung: besser koordinieren
Beim Strom stärker auf den Markt setzen
Derzeit erschweren wirtschaftliche und regulatorische
Hürden Flexibilität im Strommarkt. Dies ist mittelfristig
problematisch, da neben dem Netzausbau eine stärkere
Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage die wachsende
Volatilität der Erzeugung über den Markt auffangen soll.
Was zu tun ist: Deutschland ist keine Insel im Strommarkt:
Ein vollendeter Binnenmarkt erhöht die Effizienz der Versorgung, senkt die Stromrechnung für die Unternehmen und
hilft, die schwankende Einspeisung von immer mehr Windund Solaranlagen auszugleichen. Dazu sollten die Mitgliedstaaten grenzüberschreitende Infrastrukturen ausbauen und
einheitliche Marktregeln schaffen.
Die Netzentgeltstruktur begünstigt bisher eine gleichmäßige
Stromabnahme. Dies passt immer weniger mit der volatilen Einspeisesituation zusammen. Damit Unternehmen
flexibel sein können, sollten Bezugsspitzen in Zeiten eines

41%

hohen Stromangebots nicht mehr wie bisher zu höheren
Netzentgelten führen. Über 95 Prozent der erneuerbaren
Energien sind am Verteilnetz angeschlossen. Daher kann es
notwendig werden, auch dort Netzsystemdienstleistungen
für Frequenz- und Spannungshaltung bereit zu stellen
und Flexibilitätsprodukte vor Ort zu nutzen. Dafür sollten
sich Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber miteinander
abstimmen.
Die Belastung der selbst erzeugten und verbrauchten kWh
mit EEG-Umlage ist nicht verursachergerecht und sollte deshalb überdacht werden. Eigenerzeugung sollte auch deshalb
attraktiv für die Unternehmen sein, um eine Flexibilisierung
der Nachfrage zu erreichen. Speichertechnologien sind ein
wichtiger Baustein der Flexibilisierung des Energiesystems.
Für sie besteht derzeit eine Vielzahl von teilweise nicht
konsistenten Einzelregelungen. Energiespeicher sollten daher
einheitlich definiert werden, um ihren Einsatz zu erleichtern.

Steigerung der EEG-Umlage 2010 bis 2017
Steigerung der durchschnittlichen Industriestrompreise im gleichen Zeitraum*

336%

Kopplung von Strom-, Wärme- und Verkehrssektor ermöglichen
Ein auf Wind und Sonne basierendes Stromsystem weist
Zeiten mit hohen Stromüberschüssen auf, die im Bereich
Wärme oder Mobilität genutzt werden könnten. Hierfür
Strom zu nutzen, ist derzeit aber teurer im Vergleich zur
direkten Nutzung fossiler Brennstoffe. Ein Grund sind
die unterschiedlich hohen Belastungen des Energieverbrauchs mit Steuern und Abgaben in den Bereichen
Strom, Wärme und Mobilität.
Was zu tun ist: Die Verbindung von Strom-, Wärme- und
Verkehrssektor sollte verbessert werden. Zukünftig steht
„Überschussstrom“ in immer mehr Jahresstunden zur
Verfügung. Um diesen nutzbar zu machen und dadurch
zusätzliche Wertschöpfung durch die Wirtschaft zu generieren, bedarf es einer Weiterentwicklung des regula*Quelle: DIHK
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torischen Rahmens. Darüber hinaus sollte das Ziel ein gemeinsamer Energiemarkt sein, der Sektoren übergreifend
den Einsatz der Energieträger im Wettbewerb steuert und
ihre spezifischen Stärken und Schwächen berücksichtigt.
Die Stromsteuer sollte auf das europäische Mindestmaß
gesenkt werden. Dies erleichtert Unternehmen die Nutzung von Strom im Wärme- und Mobilitätssektor. Nicht
zielführend – da nicht verursachungsgerecht – wäre eine
weitgehende Entlastung neuer strombasierter Wärmeund Verkehrstechnologien wie etwa der Elektromobilität
von Steuern, Abgaben und Entgelten, weil diese ansonsten gegenüber anderen Stromanwendungen einen Wettbewerbsvorteil hätten. Solche Anlagen sollten hinsichtlich
Steuern, Abgaben und Entgelten in gleicher Weise wie
andere Stromverbraucher behandelt werden.

Investitionen in Infrastruktur

Staatliche Zusatzbelastungen des Strompreises reduzieren, Instrumente aufeinander abstimmen
Die durch Steuern und Umlagen verursachten staatlichen
Belastungen des Strompreises sind seit 1998 von zwei auf
weit über 30 Mrd. Euro pro Jahr gestiegen, davon tragen
Unternehmen rund die Hälfte. Bis 2025 ist ein weiteres
Anwachsen der jährlichen Belastung der Wirtschaft um
5 Mrd. Euro durch steigende Netzentgelte und Umlagen
absehbar.
Was zu tun ist: Viele Instrumente der Energie- und Klima
politik verfolgen dasselbe Ziel: Klimaschutz durch den
Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung
der Energieeffizienz voranbringen. Das Nebeneinander der
Instrumente führt aber zu Wirkungsverlusten.

Stromsteuer, EEG, KWKG oder CO2-Emissionshandel
sollten besser aufeinander abgestimmt und langfristig
kalkulierbar gestaltet werden. So reduzieren sich Belastungen für die Unternehmen.
Alle Erzeugungstechnologien sollten zu gleichen Wettbewerbsbedingungen, d. h. ohne Förderung, miteinander
konkurrieren. Erneuerbare Energien sollten daher rasch in
den Wettbewerb überführt werden, indem ihnen eine Perspektive im Markt eröffnet wird. Dann kann die Förderung
über das EEG Schritt für Schritt auslaufen. Unabhängig
davon sollte über die Notwendigkeit und Ausgestaltung
alternativer Formen der Finanzierung der EEG-Umlage
nachgedacht werden.

7,9 Mrd. Euro
Staatlich induzierte Preiselemente wie die EEG-Umlage werden die Kosten des Stroms
bis 2025 voraussichtlich um fast acht Milliarden Euro verteuern.*

Planungssicherheit für Investitionen in Energievorhaben erhöhen
Die Energiepolitik der letzten Jahre ist gekennzeichnet
von Kurswechseln und sich ständig ändernden Rahmenbedingungen. Dies führt dazu, dass sich Unternehmen mit
Investitionen zurückhalten.
Was zu tun ist: Die Bundesregierung sollte verstärkt
darauf achten, dass Planungssicherheit und Vertrauensschutz bei ihren Vorhaben Priorität genießen. Energieintensive Unternehmen sind wegen der im internationalen

Vergleich hohen Stromkosten auf einen Ausgleich dieses
Nachteils angewiesen. Dabei sollten KMUs nicht aus dem
Blick verloren werden und soweit wie möglich ein gleitender Einstieg in Ausgleichsmaßnahmen möglich sein.
Angesichts der Komplexität der verschiedenen Instrumente sollte die Politik eine Reform der Strompreisbestandteile unverzüglich beginnen, nicht zuletzt damit diese auch
für Unternehmen durchschaubar und für die Verwaltung
administrierbar bleiben.

*Quelle: Stellungnahme d. Expertenkommission z. fünften Monitoringbericht Energie der Zukunft 2016 und Schätzung DIHK
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Ausbau der Stromnetze beschleunigen und Versorgungssicherheit erhalten
Der Ausbau der Stromnetze hält nicht mit dem Ausbautempo erneuerbarer Energien Schritt. Die Stabilisierung der Netze wird daher anspruchsvoller und teurer.
Wenn viele Jahre oder gar Jahrzehnte von der Bedarfsfeststellung bis zum „ersten Spatenstich“ vergehen,
verändern sich zudem Rahmenbedingungen durch
technischen Fortschritt und Umweltrecht. Es entstehen
neue Informations- und Abstimmungsbedarfe und auf
den Infrastrukturen aufbauende Investitionsvorhaben der
Wirtschaft verzögern sich.
Was zu tun ist: Netzausbau ist derzeit die günstigste
Option für Versorgungssicherheit und notwendig für die
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts. Die Akzeptanz
des Netzausbaus zu steigern, bleibt trotz des beschlossenen, mit hohen Zusatzkosten verbundenen Erdkabelvor-

rangs für die Gleichstromkorridore eine große Herausforderung: Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürger
sollten sich gleichermaßen ihrer Verantwortung für den
Infrastrukturausbau stellen. Denn Gesamtplanungen
können nur gelingen, wenn sie in den Regionen unter
rechtzeitiger Einbeziehung aller Akteure zügig umgesetzt
werden.
Es empfiehlt sich, Energienetze in Korridoren und grenzüberschreitend zu denken – nicht in Einzelprojekten.
Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz für Energietrassen
zielt in die richtige Richtung. Um über Ländergrenzen
hinweg den Energienetzausbau voranzutreiben, ist die
Bundeskompetenz für Raumordnung ein wichtiger Baustein. Auch die Bündelung der Planfeststellungsverfahren
bei der Bundesnetzagentur ist grundsätzlich ein richtiger
Schritt.

Bestandteile der Stromkosten in Deutschland (in Mrd. Euro)
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Quelle: Stellungnahme d. Expertenkommission z. fünften Monitoringbericht „Energie der Zukunft“, 2016. *Wert für 2025: Schätzung DIHK. Angaben in Mrd. €. Ohne MwSt.

*Quelle: Stellungnahme d. Expertenkommission z. fünften Monitoringbericht „Energie der Zukunft“, 2016.
*Wert für 2025: Schätzung DIHK. Angaben in Mrd. Euro ohne MwSt.
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Investitionen in Infrastruktur

Netzentgelte: Regionale Kostennachteile begrenzen, breite Finanzierungsbasis sichern
Je nach Region unterscheiden sich Netzentgelte für
Unternehmen um bis zu 400 Prozent. Dieses Ungleichgewicht könnte sich künftig weiter verstärken. Unternehmen in Gebieten mit hohen Netzentgelten sehen sich
daher immer stärker benachteiligt.
Was zu tun ist: Eine breite Finanzierung der Netzinfrastruktur ist Voraussetzung für faire Netzentgelte. Zu ihrer
Sicherung sollte für nicht-leistungsgemessene Verbraucher eine Anschlusskomponente eingeführt werden.
Eine bundesweite Wälzung aller Netzentgeltanteile
erscheint zu weitgehend. Die Ursachen für regional
unterschiedliche Netzentgelte sind vielfältig: Individuelle
Kosteneffizienz des Netzbetreibers, Wirtschafts- und
Bevölkerungsstruktur des jeweiligen Netzgebietes, Netzausbaustrategie oder lokale Entscheidungen zum Ausbau
der Erzeugungsstrukturen begründen die Spreizung. Die
eindeutige Zuordnung energiewendebedingter Netzkos-

ten ist in der Praxis kaum möglich.
Um die bestehenden beträchtlichen Kostenunterschiede
zwischen den Netzgebieten zu mildern, sollten allerdings
die Kosten für das Übertragungsnetz bundesweit einheitlich verteilt werden, wie es auch in anderen Infrastrukturbereichen gehandhabt wird. Dafür spricht auch, dass
„Stromautobahnen“ eine überregionale Funktion haben:
Sie ermöglichen den deutschland- und europaweiten
Stromhandel. Die Übertragungsnetzbetreiber sind für eine
stabile Stromversorgung aller Unternehmen in Deutschland verantwortlich. Eine Reihe von Kammern und Unternehmen in Regionen, in denen die Netzentgelte steigen
würden, sprechen sich gegen eine bundesweite Wälzung
der Übertragungsnetzentgelte aus. Sie sehen dadurch
schlechtere Standortbedingungen für die Wirtschaft in
diesen Regionen und eine nicht verursachungsgerechte
Kostenverteilung.
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Digitale Netze: Schlagzahl erhöhen
Flächendeckenden Ausbau hochleistungsfähiger digitaler Infrastrukturen vorantreiben
Die Digitalisierung bedeutet für Deutschland ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial von 267 Milliarden Euro
bis 2025 – durch Anwendungen, Dienstleistungen und
neue Geschäftsmodelle in allen Wirtschaftsbereichen.
Doch dafür sind wesentliche Weichen noch nicht gestellt.
Was zu tun ist: Der Ausbau einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur – stationär und mobil – auf Basis von
Glasfasertechnologien erfordert erhebliche Investitionen,
die nur durch gemeinsame Anstrengungen und eine
stringente Koordinierung aller Beteiligten wie Netzanbieter, Bund, Länder, Kommunen und Politik gelingt. Alle

Maßnahmen – Planungen, regulatorischer Rahmen,
Finanzierung und Förderung – sollten konsequent auf den
flächendeckenden Aufbau glasfaserbasierter hochleistungsfähiger digitaler Infrastruktur bis zum Endabnehmer
ausgerichtet werden.
Gerade die Wirtschaft im ländlichen Raum ist häufig noch
unzureichend mit hochleistungsfähigen Anschlüssen
versorgt, die unternehmerischen Anforderungen gerecht
werden. Neben dem ländlichen Raum dürfen unterversorgte Gebiete in Ballungsräumen beim Breitbandausbau
und bei der Breitbandförderung nicht in Vergessenheit
geraten.

Deutschland nur Mittelmaß: Im EU-Vergleich liegt Deutschland bei …

…Breitband:
etwas über dem Durchschnitt

…Digitalisierung von Unternehmen:
leicht über dem Durchschnitt

…E-Government:
deutlich unter dem Durchschnitt

Infrastruktur an vielfältigen Lebenswelten ausrichten
Durch die Digitalisierung entstehen neue Arbeitsorte, beispielsweise Co-Working-Spaces. Auch das Mobilitätsverhalten verändert sich. In Smart Cities und Smart Regions
werden auf der Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien die Energiegewinnung und -nutzung
mit Gebäuden und dem Verkehr vernetzt.
Was zu tun ist: Es erscheint sinnvoll, intelligente Netze
zu nutzen, um den Ressourcenverbrauch von Städten
*Quelle: EU-Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2017
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und Gemeinden zu senken bzw. die Ver- und Entsorgung
zu verbessern sowie klimagerechte und kostengünstige
Lösungen aufzeigen. Digitale Daten ermöglichen schnellere Reaktionen der Kommunen auf Veränderungen. Die
Stadt- und Regionalplanung 2.0 sollte darauf aufsetzen.
Ein Gesamtverkehrsmanagementkonzept sollte neue Mobilitätsformen wie Car-Sharing und E-Bikes berücksichtigen, um Städte und Gemeinden attraktiv für Fachkräfte
zu machen.

Investitionen in Infrastruktur

Digitale Chancen in der Gesundheitswirtschaft nutzen
Die Gesundheitsversorgung insgesamt ist für die
Gesamtwirtschaft ein relevanter Wirtschaftsfaktor. Die
Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft wächst
beständig und beläuft sich inzwischen auf rund 324 Mrd.
Euro. Damit erwirtschaften die Betriebe dieses Sektors 12
Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung. Mehr als 6,8
Mio. Menschen sind in der Gesundheitswirtschaft tätig –
fast jeder sechste Beschäftigte. Funktionierende Strukturen der Prävention, medizinischen Versorgung und Rehabilitation, Wartezeiten für Arzttermine, Verweildauern im
Krankenhaus, ebenso wie die Qualität der medizinischen
Versorgung und der Arzneimitteltherapiesicherheit beeinflussen die Arbeitsfähigkeit und Fehlzeiten von Beschäftigten in den Betrieben. Eine gute Gesundheitsversorgung
ist damit ein wesentlicher Faktor der Standortattraktivität
für Unternehmen und Fachkräfte.

Was zu tun ist: Eine stärkere sektorenübergreifende
Versorgung und die konsequentere Nutzung der Digitalisierung für die Vernetzung der Leistungserbringer
(Ärzte, Apotheken, Kliniken etc.) untereinander und mit
Patienten helfen, die Wirtschaftlichkeit und Qualität
der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dazu gehört
auch ein breiterer Einsatz von Telemedizin und E-Health
– besonders in ländlichen Regionen. Beim Datenschutz
sollten Auswirkungen auf digitale Innovationen für
eine effizientere Gesundheitsversorgung berücksichtigt
werden. Industriebranchen wie die Medizintechnik oder
Pharma- und Generikahersteller leisten ebenfalls einen
wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Innovationen und deren Markteinführung dürfen nicht durch
unnötige Bürokratie erschwert werden.

Bedeutung ausgewählter digitaler Services für die Innenstadt (in %)

53,2
Möglichkeit, online Informationen über
Innenstadt/Geschäfte einzuholen

43,9

66,8
Kostenfreies W-LAN in der Innenstadt

Lokaler Online-Marktplatz

38,2
Möglichkeit, bei Geschäften der Innenstadt
online zu bestellen

52,5
Online bestellte Waren in Geschäften
abholen

Quelle: Studie Vitale Innenstädte 2016 vom Institut für Handelsforschung in Köln, die von vielen IHKs unterstützt wurde

*Quelle: Institut für Handelsforschung Köln, Studie Vitale Innenstädte 2016
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Gemeinsam die Herausforderung Industrie 4.0 angehen
Die deutsche Industrie ist mit ihrem erstklassigen Maschinen- und Anlagenbau, der weltweit führenden Automatisierungstechnologie und dem ausgewiesenen Know-how
bei der Systemintegration der Ausstatter der „Werkstätten“ der Welt. Die hiermit verbundene gute Marktstellung
und umfassende Kompetenz prädestiniert deutsche
Unternehmen als Entwickler, Anbieter und Leitanwender
von Industrie 4.0. Allerdings besteht derzeit die Gefahr,
dass kleine und mittlere Unternehmen den technischen
Innovationen nicht folgen und den Anschluss verpassen.
Was zu tun ist: Damit Industrie 4.0 gelingt, müssen
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft/Forschung gemeinsam die richtigen Weichen stellen. Sie sollten dabei

ein besonderes Augenmerk auf leistungsfähige digitale
Infrastrukturen, auf die Qualifizierung der Mitarbeiter und
Unternehmer, auf die Unterstützung von Forschungsund Entwicklungstätigkeiten und deren Finanzierung
sowie auf die Vernetzung der Marktteilnehmer legen.
IHKs, Politik, Wissenschaft und andere Akteure müssen
Unternehmen, insbesondere KMU, stärker für die Chancen
neuer Geschäftsmodelle, Dienstleistungen und Kooperationen mit Startups sensibilisieren, denn Industrie 4.0 ist
mehr als die Digitalisierung von Produktionsprozessen
und Produkten. Die Arbeit der Plattform Industrie 4.0
unter Beteiligung der IHK-Organisation ist dabei ein
wertvoller Beitrag.

Prognose zur Steigerung der Bruttowertschöpfung ausgewählter Branchen durch Industrie 4.0 in
Deutschland für das Jahr 2025 (in Mrd. Euro)
107,7
93,65

Informations- und Kommunikationstechnik

99,83
75,79

Maschinen- und Anlagenbau

88,8
74,00

Kraftwagen und Kraftwagenteile

52,35
Elektrische Ausrüstung

40,27

Chemische Industrie

40,08

52,10

21,33
18,55

Land- und Forstwirtschaft
2013

2025

*Quelle: BITKOM, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 2014
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Investitionen in Infrastruktur

Verkehr: mobil bleiben
Zügiges Umsetzen von Verkehrsprojekten unerlässlich
Die Verkehrsinfrastruktur wurde in den letzten Jahrzehnten nur unzureichend unter dem Aspekt einer Erhöhung
der Leistungsfähigkeit des Gesamtnetzes ausgebaut. Der
Ausbau der Verkehrsknoten hat mit dem Verkehrswachstum nicht schrittgehalten und die Vernetzung zwischen
den Verkehrsträgern ist vielfach unzureichend. Dies führt
bei den Unternehmen zu Mehrkosten, weil Zeitpuffer für
zunnehmend schlechter kalkulierbare Transport- und
Reisezeiten eingeplant werden müssen.
Was zu tun ist: Für die Wirtschaft ist es bedeutsam,
wichtige Investitionsprojekte politisch zu entscheiden und

zeitnah planungsrechtlich sowie baulich umzusetzen. Der
Bundesverkehrswegeplan 2030 greift den Aspekt einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Gesamtnetzes auf. Nun
kommt es darauf an, dies auch konsequent umzusetzen.
In einem weiteren Schritt empfiehlt es sich daher, den
Bundesverkehrswegeplan zu einer integrierten Ausbauund Finanzierungsplanung mit verbindlichen Zeitvorgaben und qualitativen Zielen weiterzuentwickeln. Die
geplante Betreibergesellschaft für die Bundesfernstraßen
kann hierbei eine wichtige Rolle spielen und sollte die
Straßen unternehmerisch betreiben nach dem Prinzip der
Lebenszykluskostenminimierung.

73%
beträgt die durchschnittliche Kostensteigerung
für abgeschlossene Großprojekte.*

Investitionen verstetigen
Die aktuelle Prognose der Bundesregierung geht von
einer Zunahme der Verkehrsleistung im Güterverkehr von
2010 bis 2030 um 38 Prozent aus. Eine Entkopplung von
Wirtschafts- und Verkehrswachstum ist bislang nicht erkennbar. Die Mobilität von Menschen und Gütern ist auch
in Zukunft Voraussetzung für die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten. Häfen, Flughäfen und Kombiterminals
sind bedeutende Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern und sowohl für den Export als auch für den Import
von besonderer Bedeutung.
Was zu tun ist: Die Mittel für die Verkehrsinfrastruktur
sollten auf auskömmlichem Niveau verstetigt werden.
Die Abhängigkeit von den jährlichen Haushaltsbeschlüssen erschwert eine langfristige Investitionsplanung.
Der eigenständige „Finanzierungskreislauf Straße“ mit
zweckgebundenen Mitteln aus der Lkw-Maut ist ein guter
Anfang, bietet aber noch keine Gewähr für auf Dauer
ausreichende Finanzmittel. Die Infrastrukturabgabe (Pkw-

Maut) sollte in vollem Umfang zusätzlich in die Straßeninfrastruktur fließen. Durch die vorgesehene Kürzung der
Haushaltsmittel als Ausgleich für die Kfz-Steuermindereinnahmen leistet sie keinen nennenswerten Beitrag zu
Verkehrswegefinanzierung. Die Pkw-Maut verursacht allerdings weiterhin zusätzlichen bürokratischen Aufwand.
Weiterhin ist für die Verkehrsinfrastruktur der Zukunft
notwendig:
¡ Die Kapazitäten von Schnittstellen wie Häfen, Flughäfen und Kombiterminals sowie ihre see- und landseitigen Anbindungen sollten bedarfs- und zukunftsgerecht
für die Wirtschaft ausgebaut werden.
¡ Bei der Abgabenbelastung und der Festlegung der Betriebszeiten von Verkehrs- und Logistikinfrastrukturen
sollten die Konsequenzen für den Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt werden.
¡ Um den Erfolg von Verkehrsinfrastrukturprojekten nicht
zu gefährden, empfiehlt es sich, bei der Planung die Lärmund Schadstoffemissionen frühzeitig zu berücksichtigen.
*Quelle: Hertie School of Governance, Großprojekte in Deutschland 2015
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Hauptverkehrsachsen ausbauen – Erreichbarkeit verbessern
Die Beseitigung der Engpässe und Sanierung der maroden
Bestandsnetze erfordert dauerhaft höhere Investitionen.
Auch sind langfristige Unterhaltungsstrategien nach
dem Konzept der Lebenszykluskostenminimierung derzeit
kaum möglich. Zugleich fehlen bei kurzfristigen Mittelerhöhungen häufig Planungs- und Baukapazitäten für eine
zügige Umsetzung.
Was zu tun ist: Die Prioritätensetzung beim neuen Bundesverkehrswegeplan auf Substanzerhalt, Engpassbeseitigung und die Ertüchtigung von Achsen sollte konsequent
umgesetzt werden. Dies sollte nicht zulasten notwendiger Neubauvorhaben wie Lückenschlüssen gehen. Alle
Projekte des „Vordringlichen Bedarfs“ müssen bis 2030
fertiggestellt oder begonnen sein.

Zur Sanierung des Bestandsnetzes und zur Umsetzung
der vordringlichen Aus- und Neubauprojekte sind jährlich
rund 15 Mrd. Euro nötig. Eine dauerhafte Anhebung der
Mittel auf dieses Niveau erscheint daher geboten. Dies
erleichtert auch den notwendigen Aufbau zusätzlicher
Planungskapazitäten.
Ziel sollte ein leistungsfähiges Netz für die Wirtschaft
sein, dass auch alternative Trassen zu überlasteten
Hauptachsen beinhaltet. Dies gilt auch für wirtschaftlich
starke Regionen außerhalb der Ballungsräume.
Die Mittel zur Erschließung strukturschwacher Regionen können sich weiter an der Länderquote orientieren.
Erheblicher Nachholbedarf besteht auch im nachgelagerten Netz. Die Rahmenbedingungen für Großraum- und
Schwertransporte sollten verbessert werden.

13
,2

13
,8

12
,8

12
,3

13
,9

?

15
,1

Investitonsmittel und -bedarf für Bundesverkehrswege (in Mrd. Euro)

erforderliche Mittel
zur Abarbeitung des
Vordringlichen Bedarfs
bis 2030

Soll 2016

Entwurf 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

2030

Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Bundesverkehrswegeplan 2030, Pro Mobilität: Verkehrsetat 2017, 2016

*Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Bundesverkehrswegeplan 2030, Pro Mobilität: Verkehrsetat 2017, 2016
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Investitionen in Infrastruktur

Technischen Fortschritt nutzen statt Verkehr verteuern
Trotz Fortschritten bei der Technik rückt der Verkehr
zunehmend in den Fokus von Umweltpolitik und Öffentlichkeit. Der Verkehr soll mit Verboten und Verteuerungen, wie Umweltzonen oder Lärmschutz, gelenkt und
verringert werden – ohne deutliche Entlastungen für
die Umwelt, aber mit gravierenden Einschnitten für die
Wirtschaft.
Was zu tun ist: EU und Bund sollten für den Umweltschutz stärker auf den Einsatz neuer Technologien,
innovative Logistik- und Mobilitätskonzepte, auf Tele
matik und autonomes Fahren bzw. Platooning – das
elektronische Verkuppeln von Fahrzeugen – sowie auf
Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV,
des Radverkehrs und der Fußwege setzen.
Bei allen Maßnahmen ist der Nutzen für die Umwelt im
Verhältnis zum Aufwand der Betroffenen abzuwägen und
sollten Maßnahmen mit geringstmöglicher Belastung gewählt werden. Dabei sollte Rücksicht auf die Investitions-

zyklen der Unternehmen genommen werden, um nicht
frühere Investitionen vorschnell zu entwerten. Dies gilt
insbesondere für Maßnahmen wie die Blaue Plakette, die
die Erreichbarkeit – etwa von Innenstädten – einschränken und so betroffene Unternehmen vor existenzielle
Probleme stellen.
Für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sollte die Schaffung einer flächendeckenden Versorgungsinfrastruktur
(z. B. Schnellladesäulen) unterstützt werden.
Lastzüge mit größerer Länge können Volumengüter
wirtschaftlicher und umweltverträglicher transportieren.
Mit der Überführung des Feldversuchs Lang-Lkw in den
Regelbetrieb ist ein unbefristeter Einsatz möglich. Die
bestehenden Netzlücken – insbesondere im Autobahnnetz
– sollten aber zügig geschlossen, das Procedere zur Anmeldung neuer Strecken beschleunigt und die Genehmigung für Strecken, bei denen keine sicherheitstechnischen
Bedenken vorliegen, nicht verweigert werden können.
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Investitionen in
Fairness und Vertrauen
Protektionismus und damit bürokratische Hürden in
Deutschland und der EU bremsen die Unternehmen bei
ihren internationalen Geschäften. Deutschland behauptet sich mit qualitativ hochwertigen Produkten und
Dienstleistungen seit langem in der Spitzengruppe der
Exportnationen. Zuletzt haben die Herausforderungen
für die Exportwirtschaft aufgrund von politischen und
wirtschaftlichen Krisen allerdings zugenommen.
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Offene Märkte und freier Kapitalverkehr sind Voraussetzungen für Wachstum und Wohlstand in Deutschland,
Europa und in der Welt. Neben der Wirtschaft sollte auch
die Bundesregierung die Bedeutung und die konkreten
Vorteile von freiem Handel gegenüber den Unternehmen
und den Bürgern deutlicher betonen. Die Außenwirtschaftspolitik sollte die Chancen deutscher Unternehmen
in der Globalisierung erhöhen und die Wettbewerbsposition der Betriebe im internationalen Wettbewerb stärken.

Über die Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns
wird zunehmend auf europäischer Ebene entschieden.
Der Grundsatz „Verträge und Vereinbarungen müssen
eingehalten werden“ führt zu Berechenbarkeit, Rechtssicherheit und damit Vertrauen für Unternehmen. Das
gilt für vereinbarte Reformschritte und Auflagen in
Euro-Krisenländern, und auch für die Fortentwicklung der
Wirtschafts- und Währungsunion.

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sollten zuerst die
Mitgliedstaaten ihrer eigenen Verantwortung gerecht
werden – für Wettbewerbsfähigkeit und Solidität der
Staatsfinanzen und damit auch für das Funktionieren der
Wirtschaft in Europa.

Quelle: Thinkstock
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Deutschland in der Welt:
Offenheit und Fairness erhalten
Protektionismus entgegentreten, Handelsliberalisierung im Blick behalten
Offene Märkte sind für die deutsche Wirtschaft von
großer Bedeutung. Unternehmen sehen sich jedoch
mit einer Zunahme von Handelshemmnissen konfrontiert, insbesondere im nicht-tarifären Bereich. Deutsche
Unternehmen sind insbesondere angesichts protektionistischer Ankündigungen u. a. der neuen US-Administration
besorgt. Um Zukunftschancen zu ergreifen, ist ein Abbau
von Handelshemmnissen wichtig. Eine offene Handelspolitik auf multilateraler Ebene und ausgewählte regionale
Freihandelsabkommen sollten Priorität haben.
Was zu tun ist: Offene Märkte geben Unternehmen wirtschaftliche Chancen. Die Bundesregierung sollte daher
gemeinsam mit der EU protektionistischen Maßnahmen
auf globaler Ebene entgegenwirken. Eine Liberalisierung
erfolgt am besten über die Welthandelsorganisation
(WTO), da in diesem Rahmen getroffene Vereinbarungen
weltweit gelten.

Angesichts des mangelnden Fortschritts in der WTO
können bilaterale (z. B. CETA) sowie plurilaterale (z. B.
TiSA) Verhandlungen Liberalisierungsimpulse setzen. Die
Bundesregierung sollte auf nationaler, EU- und internationaler Ebene (G7, G20) protektionistischen Tendenzen,
wie z. B. Zöllen und Lokalisierungspflichten, entgegentreten. Die Bundesregierung sollte sich gegenüber internationalen Partner – wie etwa China – noch stärker für die
Schaffung eines level playing fields beim Marktzugang
und bei Investitionen einsetzen.
Freihandel ist Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Wohlstand weltweit – auch in Krisenländern.
Freihandel bedarf aber klarer Regeln. Eine Reform der
handelspolitischen Schutzinstrumente innerhalb der EU
muss weiter für mehr Transparenz und weniger Bürokratie sorgen, besonders für KMU. Eine einheitliche Vereinfachung der präferenziellen Ursprungsregeln in Freihandelsabkommen ist wichtig, um die einfache Handhabung für
KMU sicherzustellen.

Komplexität von Marktregulierungen
Indexskala von 0 bis 6 vom geringsten bis zum höchsten Restriktionsgrad
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

*OECD-Durchschnitt ohne USA Quelle: OECD 2016
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Investitionen in Fairness und Vertrauen

Handelsabkommen voranbringen
Zölle, unterschiedliche Standards und regional begrenzte
Zertifizierungen beschränken den weltweiten Handel und
damit den Marktzugang. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können daher die internationalen Märkte
oft nicht zu vertretbaren Kosten bedienen. Handelsabkommen, wie z. B. das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA sind für die deutschen Unternehmen wichtig
– insbesondere, wenn sie international engagiert sind.
Was zu tun ist: Es sollte auf eine zügige und praxisnahe Umsetzung von Abkommen wie CETA hingearbeitet
werden und Verhandlungen mit weiteren Partnern
vorangebracht werden. CETA hat das Potenzial als
Vorbild für eine neue Generation von Handelsabkommen
gestaltet zu werden, die sich an den Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts orientieren. Unter Wahrung der
EU-Standards im Arbeits-, Umwelt-, Gesundheits- und
Verbraucherschutz können EU-Freihandelsabkommen der
Weltwirtschaft neue Impulse geben.
Auch ein Abschluss der derzeit ruhenden Verhandlungen
zur Transatlantische Handels- und Investitionspartner-

schaft würde den transatlantischen Handel beleben,
die Wettbewerbsfähigkeit stärken und so zur Sicherung
bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze hierzulande beitragen. Über TTIP wurde in der IHK-Organisation
intensiv diskutiert. Die große Mehrheit der auslandsaktiven Unternehmen ist für Freihandelsabkommen, einzelne
Unternehmen befürchten hierbei jedoch Nachteile. Die
Politik sollte Befürchtungen und Kritik ernst nehmen und
auf sie eingehen. Zugleich sollte auch die Politik noch
aktiver die Vorteile von Handelsthemen herausstellen und
die große Bedeutung von offenen Märkten für die exportstarke deutsche Wirtschaft deutlich machen.
Damit sich die positiven Wirkungen insbesondere
auch für KMU entfalten können, ist eine durchgehend
KMU-freundliche Ausgestaltung von Handelsabkommen
wichtig, einschließlich starker KMU-Kapitel. Über TTIP
hinaus sollte die EU daher insbesondere in Zukunftsmärkten wie Asien die Führungsrolle für den Freihandel
einnehmen. Bilaterale Freihandelsabkommen können
hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

Strukturen in der Außenwirtschaftsförderung optimieren
Die deutschen Industrie- und Handelskammern beraten
die Unternehmen bei ihren Internationalisierungsschritten zu Hause, die Auslandshandelskammern (AHK),
Delegationen und Repräsentanzen an über 130 Standorten in 90 Ländern weltweit – mit Unterstützung von
DIHK und Bundes- und Landesministerien. Die Abstimmung der Ressorts bzw. Institutionen ist teilweise noch
verbesserungswürdig. Die EU baut ihre Maßnahmen zur
Unterstützung von KMU auf internationalen Märkten aus,
obwohl die Außenwirtschaftsförderung ausschließlich
Aufgabe der Mitgliedstaaten ist.
Was zu tun ist: Kommunen, Bundesländer sowie Bundesministerien sollten bei ihren außenwirtschaftlichen
Initiativen keine Parallelstrukturen aufbauen, sondern
Synergien nutzen. Die Initiativen entfalten daher nicht

immer ihre volle Wirkung.
Zudem sollten die Institutionen bei ihren Engagements
auf die bewährten Strukturen der deutschen Außenwirtschaftsförderung, insbesondere IHKs, AHKs, „Germany
Trade and Invest“ und die Instrumente der Bundesländer
zurückgreifen. Ansonsten entstehen teure und für die
Unternehmen unübersichtliche Parallelstrukturen.
Die Bundesregierung sollte darauf drängen, neue Einrichtungen der EU-Außenwirtschaftsförderung nur zu schaffen, wenn sie einen belegbaren Mehrwert für die Unternehmen erbringen – vor allem für KMU. Eigene Strukturen
können innerhalb der EU sowie weltweit nur zielführend
sein, wenn sie auf erprobten, erfolgreichen nationalen
Förderinstrumenten aufbauen und in verlässlicher Zusammenarbeit die Expertise von IHKs, AHKs und auch anderer
europäischer Kammerorganisationen nutzen.

41

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE POSITIONEN 2017 DER IHK-ORGANISATION

Finanzierung – fairer Wettbewerb nötig
Die deutsche Wirtschaft kann sich grundsätzlich auf ein
solides Angebot von Exportkreditversicherungen verlassen.
Bei internationalen Geschäften in Drittländern stehen
die deutschen Unternehmen jedoch immer mehr im
Wettbewerb mit Finanzierungspraktiken anderer Staaten.
Internationale Standards, z. B. der OECD, für öffentlich unterstützte Exportkredite werden oftmals nicht eingehalten.
Was zu tun ist: Etliche Staaten unterstützen ihre Unternehmen bei Großaufträgen, indem sie Projektfinanzierungen

übernehmen. Insbesondere Schwellenländer setzen verstärkt auf verzerrende direkte Staatsfinanzierung von Projekten im Ausland. Die Bundesregierung sollte konsequent
gegen wettbewerbsverzerrende Maßnahmen vorgehen, z. B.
bei internationalen Ausschreibungen.
Durch eine Kooperation zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaftsförderung sollte noch stärker
frühzeitig auf faire und effiziente Ausschreibungsverfahren
in Entwicklungs- und Schwellenländern hingewirkt werden,
damit auch deutsche Unternehmen faire Chancen haben.

Transparenz im Rohstoffsektor durch praktikable Instrumente sichern
Nachweispflichten im Rohstoffsektor schaffen Bürokratie: Bereits heute treffen Pflichten zur Offenlegung der
Herkunft von Rohstoffen in den USA (Dodd-Frank-Act)
deutsche Unternehmen als Zulieferer und bedeuten eine
hohe zeitliche und finanzielle Belastung. Die geplante
EU-Regelung zu Konfliktmineralien mit aufwändigen
Prüf- und Berichtspflichten würde die Bürokratie für
Unternehmen zusätzlich erhöhen.
Was zu tun ist: Unternehmen tragen Verantwortung beim
Bezug ihrer Rohstoffe. Sie beteiligen sich an Initiativen
zur Verhinderung von Korruption und leisten durch
Zertifizierungen einen Beitrag zum konfliktfreien Handel
mit Rohstoffen. Außerdem soll Deutschland im Jahr 2017

Mitglied der sogenannten Extractive Industries Transparency Initiative (D-EITI) werden. Um gerade kleine und
mittlere Unternehmen im internationalen Wettbewerb
nicht zu schwächen, sollten freiwillige Maßnahmen zur
verantwortungsvollen Rohstoffbeschaffung Vorzug vor
neuen Nachweispflichten bekommen.
Bei der Erstellung der geplanten Verordnung zu Konfliktmineralien sollte die Bundesregierung auf EU-Ebene
darauf hinwirken, dass kleine und mittlere Unternehmen
nicht unverhältnismäßig belastet werden. Damit der
Zugang zu diesen Metallen für KMU nicht beschränkt
wird, sollten weite Bagatellschwellen definiert, Nachweispflichten erleichtert und ein Verzeichnis zertifizierter
Lieferanten (Whitelist) erstellt werden.

Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam mit der Wirtschaft gestalten
Entwicklungsländer von heute können die Schwellenländer von morgen sein. Eine partnerschaftliche, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Ländern schafft Vorteile
für beide Seiten.
Was zu tun ist: Der Aufbau der Privatwirtschaft in
Entwicklungsländern sollte mehr in den Mittelpunkt der
Entwicklungszusammenarbeit rücken. Denn wirtschaftliches Wachstum hilft den Menschen in Entwicklungsländern und kann gleichzeitig Arbeitsplätze in Deutschland

42

sichern und schaffen. Noch setzt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu wenig nachhaltige Projekte zur
Unterstützung der Wirtschaft um. Für eine langfristige
Perspektive der Menschen sollte die Entwicklungszusammenarbeit verstärkt ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit
der Projekte legen. Die Bundesregierung sollte die deutsche Wirtschaft noch intensiver in Projekte der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit einbinden. Dazu ist eine
stärkere Zusammenarbeit mit den vor Ort ansässigen
AHKs, Delegationen und Repräsentanzen hilfreich.

Investitionen in Fairness und Vertrauen

Keine Verknüpfung von Ursprungsrecht und Verbraucherschutz
Die EU plant eine verpflichtende Herkunftsangabe („Made
in“) bei Verbraucherprodukten. Diese basiert auf den Regeln
zur Bestimmung des Warenursprungs nach dem EU-Zollrecht. Die Wirtschaft punktet beim Verbraucher aber vor
allem mit Qualität, Marke und Produktionsstandort.
Was zu tun ist: Der Ansatz der EU-Kommission zur
Kennzeichnungspflicht für Produkte ist bürokratisch,
zeitaufwändig und bietet keinen erkennbaren zusätz-

lichen Nutzen. Die zollrechtliche Herkunft sagt wenig
über den wirklichen Produktionsort aus, der aus Sicht der
Verbraucher für die Qualität der Ware ausschlaggebend
ist. Zollvorschriften sind kaum dazu geeignet, Verbraucher
transparent und klar über die Herkunft der Produkte zu
informieren. Die bisher geltende freiwillige Herkunftsangabe „Made in“ dagegen ist für den Produzenten
handhabbar, gleichzeitig für den Verbraucher verständlich
und überprüfbar. Das sollte so beibehalten werden.

Politik ohne weitere Schulden, konsequentere fiskalpolitische Koordinierung
Die Unternehmen brauchen für ihre Investitionsplanung
verlässliche Rahmenbedingungen – mögliche Ansteckungseffekte durch Staats- und Bankeninsolvenzen in
der Euro-Zone sind dagegen ein Unsicherheitsfaktor.
Daher sollten die Mitgliedstaaten den Fiskalpakt mit den
nationalen Schuldenbremsen umsetzen und die Konvergenzkriterien von Maastricht einhalten.
Was zu tun ist: Jede Regierung sollte für die eigenen
Finanzen zuallererst selbst verantwortlich bleiben. Wie im
Geschäftsleben sollten Handlung und Haftung, Kompetenz
und Verantwortung miteinander verknüpft sein. In der
politischen Praxis werden die Regeln des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes jedoch häufig nicht eingehalten und
im Maastricht Vertrag vorgesehene Sanktionen werden
entsprechend vermieden. Als Folge der weichen Auslegung
liegen Haushaltsdefizite und Verschuldung vieler Mitgliedstaaten weiterhin oberhalb der vereinbarten Grenzen.
Zudem beeinflusst in einem einheitlichen Währungsraum die Wirtschaftspolitik einzelner Länder auch die
Unternehmen in anderen Ländern. Denn ein Ausfall der

den Krisenländern zu Verfügung gestellten öffentlichen
Krediten kann zu zusätzlichen Belastungen für deutsche Unternehmen führen, wenn der Staatshaushalt in
Anspruch genommen wird und deshalb Steuern erhöht
werden müssen. Eine fiskalpolitische, in besonders wichtigen Fragen auch wirtschaftspolitische Koordinierung
in der Eurozone erscheint deshalb aus Wirtschaftssicht
notwendig.
Der Einsatz des Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) und die Vergemeinschaftung von Risiken sollten
ultima ratio bleiben. Zuvor sollte stets die festgelegte Reihenfolge der Haftungskaskade eingehalten werden, damit
die Handelnden Belastungen nicht auf Dritte abwälzen.
Das gilt auch für die Rekapitalisierung von Banken:
Erst ganz am Ende – wenn ein Mitgliedstaat allein mit
der Rettung überfordert wäre – sollte der ESM zum Zug
kommen. Ansonsten käme der ESM rasch an die Grenzen
seiner finanziellen Belastbarkeit und Deutschland würde
für 190 Mrd. Euro haften, mit drohenden zusätzlichen
Steuerbelastungen, die direkt und indirekt auch die Unternehmen betreffen würden.
*Quelle: Thinkstock
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EZB auf Geldpolitik fokussieren
Die Ausrichtung auf die Geldwertstabilität sollte trotz der
Bankenaufsicht im Rahmen der europäischen Bankenunion gewahrt bleiben. Die Stabilität des Finanzmarktes
erfordert eine Aufsicht, deren Handeln unabhängig von
geldpolitischen Vorgaben ist.
Die niedrigen Zinsen erleichtern zwar die Finanzierung
vieler Betriebe und stützen die Baukonjunktur. Allerdings beeinträchtigt die Niedrigzinspolitik der EZB die
Geschäftsmodelle vieler Unternehmen aus der Finanzwirtschaft. Zudem erschwert sie Unternehmen aus allen
Branchen die Erfüllung der Pensionsverpflichtungen bei
der betrieblichen Altersvorsorge. Die EZB sollte die geldpolitischen Zügel im Euro-Raum wieder stärker anziehen.

Als zusätzliche EZB-Aufgabe tritt neben die langfristige
Geldwertstabilität inzwischen häufig die Krisenintervention
zwecks Sicherung der kurzfristigen Finanzmarktstabilität.
Die EZB hat seit 2014 auch die direkte Aufsicht über große
Banken in Europa übernommen. Aus der Vermischung der
Aufgaben der EZB erwachsen aus Sicht vieler Unternehmen Gefahren für die langfristige Geldwertstabilität.
Was zu tun ist: Eine einheitliche und stabile Währung
stärkt die Vorteile des europäischen Binnenmarktes für
die Unternehmen. Die Unabhängigkeit und die Orientierung auf die Geldwertstabilität sind die gesetzlich
verankerten Grundpfeiler einer funktionsfähigen EZB.
Die EZB sollte sich daran halten, damit ihr Handeln für
die Unternehmen berechenbar ist.
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Brexit-Verhandlungen mit Augenmaß
Großbritannien will aus der EU austreten. Der Brexit kann
auf Dauer der deutschen Wirtschaft schaden. Der Außenhandel Deutschlands mit dem Vereinigten Königreich ist
rückläufig. Die Unternehmen wollen ihre Investitionen
und Beschäftigungspläne auf der Insel zurückfahren.
Was zu tun ist: Für die deutschen Unternehmen ist es
wichtig, dass die Verhandlungspartner die richtige Balance finden zwischen guten zukünftigen Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich und einem weiterhin

funktionierenden Binnenmarkt. Denn der einheitliche
EU-Binnenmarkt ist für deutsche Unternehmen eine
wichtige Errungenschaft. Die EU sollte daher in erster
Linie den Zusammenhalt der zukünftig 27 Mitgliedstaaten
sichern.
Mehr Handelshemmnisse in Form von zusätzlicher
Bürokratie, mehr zollrechtlichen Bescheinigungen oder
rechtlichen Unsicherheiten sollten vermieden werden.
Sonst sehen viele Betriebe als Folge des Austritts große
Probleme.
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