
 

 

 

8 Punkte für eine agile Wirtschaftspolitik 2017-2021 

Deutschland steht derzeit relativ gut da. Das Beschäftigungsniveau ist hoch und das 

Wachstum einigermaßen robust. Aber es ist ein geliehenes Wachstum. Der niedrige Ölpreis 

und die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind Dopingspritzen für die deutsche 

Konjunktur. Allein diese beiden Effekte bringen einen halben bis einen 

Dreiviertelprozentpunkt an Wachstum. Gerade die EZB-Politik hat auch Nebenwirkungen. 

Während sich der Bundesfinanzminister freuen kann, zahlen andere die Zeche. Die 

deutschen Sparer werden teilweise enteignet. Lebensversicherungen, 

Krankenversicherungen, Sparkassen und Bausparkassen verlieren ihre Geschäftsgrundlage. 

Irgendwann wird auch in Europa die Zinswende kommen. Die Inflation zieht an und die 

Geldpolitik in den USA setzt auf Normalisierung. Deshalb wird die EZB auf absehbare Zeit 

ihre ultralockere Geldpolitik beenden müssen. Die Zinswende ist notwendig und richtig. Sie 

wird aber konjunkturelle Bremsspuren hiterlassen.  

Hinzukommen strukturelle Herausforderungen durch Globalisierung, Digitalisierung und 

demographischen Wandel. Deutschland braucht in der nächsten Legislaturperiode ein 

Fitnessprogramm. Im Kern geht es darum, die Balance zwischen Bürgern und Staat neu 

auszurichten. Es geht darum, den Unternehmen Freiräume und Investitionsmöglichkeiten zu 

verschaffen. Es geht darum, die Soziale Marktwirtschaft zu stärken.  

 

1. Subventionen abbauen 

Wir müssen verzerrende und wachstumshemmende Subventionen abbauen. 

Subventionen lenken in die falsche Richtung, verzerren Marktpreise und hebeln in 

Teilen den Wettbewerb aus. Die so genannte Große Koalition hat die Subventionen 

auf neue Rekordhöhen getrieben. Allein der Bund verteilt 25 Milliarden Euro an 

Subventionen. Von der erfolglosen Kaufprämie für Elektroautos bis zur Förderung 

von Wärmepumpen: 6 neue und kostenträchtige Förderprogramme wurden 

aufgelegt: In einem ersten Schritt sollten alle bestehenden Subventionen pauschal 

um 10 Prozent gekürzt werden.  

Im Subventionsbericht der Bundesregierung taucht die größte Einzelsubvention gar 

nicht auf: die EEG-Umlage. Sie belastet die Stromkunden, vor allem die privaten 

Haushalte und den Mittelstand, mit 24 Milliarden Euro pro Jahr. Ein typischer Drei-

Personen-Haushalt muss im Jahr 250 Euro für diese unsinnige Subvention bezahlen. 

Das ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb wollen wir das Dauersubventionssystem des 

EEG mit Einspeisevorrang und -vergütung beenden. Anlagen mit Förderzusage 

genießen Bestandschutz.  

 

 



 

2. Privatisierungsbeirat einberufen 

Laut Beteiligungsbericht der Bundesregierung ist allein der Bund an über 100 

Privatunternehmen beteiligt. Vor allem die Beteiligungen an börsennotierten 

Unternehmen verzerren massiv Marktstrukturen. Außerdem sind Interessenkonflikte 

vorprogrammiert. Das haben nicht zuletzt die skandalösen  Vorgänge um den 

niedersächsischen Ministerpräsidenten und VW deutlich vor Augen geführt. In der 

Sozialen Marktwirtschaft soll der Staat Schiedsrichter sein, nicht Mitspieler. Auch 

ohne die Auswüchse in Hannover entstehen durch große  Staatsbeteiligungen 

problematische Strukturen. So müsste der Bund etwa als Regulierer der 

Telekommunikations- und Postmärkte für fairen Wettbewerb sorgen. Als Aktionär 

der größten Unternehmen hat er dagegen ein Interesse an einer hohen Dividende 

und daher den Anreiz, diese Unternehmen bei der Regulierung zu begünstigen. 

Ähnliches lässt sich für den Bankenbereich oder die Luftfahrt sagen.  

 

Die FDP will diese ungute Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft reduzieren. 

Wir wollen einen Privatisierungsbeirat einberufen, der Vorschläge erarbeitet, wie sich 

der Bund sozialverträglich und kapitalmarktschonend von seinen großen 

Beteiligungen (Post, Telekom, Commerzbank) trennt.  

 

Im Beirat sollten Wissenschaftler, Kapitalmarktexperten, Arbeitnehmervertreter und  

Experten der Bundesbank vertreten sein. Das sichert eine breite Akzeptanz und 

höchste Expertise. Vorbild könnte der Normenkontrollrat sein, der weitreichende 

Mitspracherechte in der Regierung beim Bürokratieabbau hat. 

 

Das Wachstum der Staatsausgaben muss dauerhaft unter dem Wachstum des 

Bruttoinlandsprodukts liegen. Diese goldene Regel muss konstitutionell  verankert 

werden. Die Schuldenbremse war ein erster Schritt dazu. Komplementär brauchen 

wir eine Belastungsobergrenze für direkte Steuern und Sozialabgaben in der 

Verfassung. Diese Selbstfesselung des Staates führt zusammen mit der bestehenden 

Schuldenbremse zu  effizienteren und niedrigeren Staatsausgaben.  

 

3. Investitionsschwäche überwinden 

Die Konjunkturforscher haben im letzten Frühjahrsgutachten eine deutliche 

Investitionsschwäche in Deutschland ausgemacht. Laut deren Analyse nehmen die 

Unternehmensinvestitionen nehmen in Deutschland nach wie vor verhalten zu. Die 

inländischen Investitionen bleiben weit hinter der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis 

zurück, so dass Kapital in großem Umfang aus dem Land fließt. Die 

Konjunkturforscher fordern die Wirtschaftspolitik zu Recht auf, die 

Rahmenbedingungen für private Investitionen im Inland verbessern. 90 Prozent der 

Investitionen sind privat. Deshalb müssen wir starke Anreize für 

Unternehmensinvestitionen setzten, etwa durch eine steuerliche Besserstellung von 

unternehmerischer Forschung und Entwicklung. Wir müssen die 



 

Abschreibungsbedingungen degressiv ausgestalten, damit sich Investitionen in 

Digitalisierung und Industrie-4.0 schneller rentieren. 

 

4. Wettbewerb statt Verbote und Schutzzäune  

Wettbewerb ist das beste Entdeckungsverfahren, er sorgt für Innovationen und 

niedrige Preise. In Kernbranchen wie im Luftfahrtbereich hebelt die Große Koalition 

gerade den Wettbewerb aus. Mittels staatlicher Unterstützung soll ein so genannter 

nationaler Champion entstehen. Die Zeche zahlen die Kunden über teurere Tickets 

und der Steuer- und Beitragszahler, über Staatskredite und Insolvenzgeldumlagen. 

Gleichzeitig ist Wettbewerb das beste Entmachtungsinstrument, er wirkt 

Kartellbildungen entgegen. Interventionen wie Fahr- oder Technologieverbote (bzw. 

Verbote für Verbrennungsmotoren) sind das genaue Gegenteil. In der Sozialen 

Marktwirtschaft sollte der Staat Schiedsrichter sein und nicht Mitspieler. Schutzzäune 

um einzelne Branchen sind genauso falsch wie Verbote. 

 

5. Bürokratie wirkungsvoll abbauen 

Bürokratie bindet vor allem in mittelständischen Unternehmen wichtige Ressourcen, 

die dann für wichtigere Aufgaben wie Innovationsforschung oder Ausbildung fehlen. 

Wir wollen Unternehmern wieder mehr Freiraum für ihre Kernaufgaben schaffen. 

Daher fordern wir für einen Zeitraum von fünf Jahren ein „one in, two out“: Für jede 

neue bürokratische Belastung müssen zwei alte gestrichen werden. Wir unterstützen 

zudem die Forderung nach einem Normenkontrollrat auf europäischer Ebene. Denn 

die Ursache vieler Bürokratielasten liegt in Brüssel. Weiteres Entlastungspotential 

sehen wir in der Aufhebung der Mindestlohn-Dokumentationspflichten, der 

Anhebung der Buchführungsgrenzen, einer Verkürzung der steuerlichen 

Aufbewahrungsfristen und einer Erhöhung des Schwellenwerts für die 

Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Des Weiteren müssen die 

Chancen von E-Government auf allen föderalen Ebenen zügig genutzt werden, um 

Verwaltungsvorgänge zu vereinfachen und zu beschleunigen. Gleichzeitig soll das 

"Once-only“-Prinzip nach estländischem Vorbild eingeführt werden. Das bedeutet, 

dass Unternehmen Informationen nur einmal an den Staat übermitteln müssen und 

nicht mehrmals an verschiedene staatliche Stellen. 

 

6. Fachkräftemangel bekämpfen  

Der Fachkräftemangel stellt für den Mittelstand eine große Herausforderung dar, die 

nur durch vielschichtige Maßnahmen bewältigt werden kann. Diese reichen von der 

Verbesserung der schulischen Ausbildung, insbesondere auch für lernschwache 

Jugendliche, über die Nutzung der Erfahrung Älterer durch einen flexibleren 

Renteneintritt bis hin zu einem modernen Einwanderungsgesetz für ausländische 

Fachkräfte. Zudem wollen wir mittelständischen Unternehmen mehr Flexibilität 

ermöglichen, was Arbeitszeitgesetze oder Zeitarbeit und Werkverträge betrifft. Die 

pauschale Misstrauenskultur der Bundesregierung ist hier fehl am Platz. Mehr 



 

Flexibilität im Arbeitsrecht ist auch zur Integration der Flüchtlinge erforderlich, z. B. 

bei der Abschaffung der Vorrangprüfung bei Asylsuchenden und Ausnahmen beim 

Mindestlohn. 

 

7. Sozialabgaben unter 40 Prozent halten 

Die Sozialabgaben in Deutschland nähern sich gefährlich der 40-Prozentmarke. Zwar 

sind derzeit angesichts der guten Arbeitsmarktlage alle Sozialkassen im Plus. Aber das 

verführt viele in der Politik dazu, über Leistungsausweitungen etwa beim 

Arbeitslosengeld nachzudenken und ungedeckte Schecks etwa bei der der 

gesetzlichen Krankenversicherung auszustellen. Dies ist aber der falsche Weg. Richtig 

wäre dem Vorschlag der Konjunkturforscher im Frühjahrsgutachten zu folgen: Eine 

Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung um 0, 3 Prozentpunkte. Dies schafft 

nicht nur weitere Anreize für neue Jobs. Es ist auch ordnungspolitisch geboten. Es 

entzieht den Umverteilungspolitikern ein Stück Unfugspotential wie beispielsweise 

das unfinazierbare Chancenkonto der SPD (Kosten von 220 bis 880 Milliarden Euro). 

Gleichzeitig wird den Beitragszahlern und Unternehmen, die die Überschüsse 

erarbeitet haben, etwas zurückgegeben.  

 

8. Bürger und Mittelstand entlasten 

Deutschlands volkswirtschaftliche Steuerquote ist zu hoch. Letztes Jahr lag sie bei 

über 23 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Das heißt: Der Steuerstaat beansprucht 

fasst ein Viertel der Wirtschaftsleistung für sich. Da sind die Sozialabgaben noch nicht 

eingerechnet.  Rechnet man sie hinzu, musste ein Angestellter mit 

Durchschnittsgehalt, unverheiratet und ohne Kind, in Deutschland 2016 im Schnitt 

fast die Hälfte an den Staat abliefern.  Damit rangiert Deutschland auf dem zweiten 

Platz in der OECD. Nur Belgien langt noch stärker bei Steuern und Abgaben zu. Der 

OECD-Durchschnitt liegt bei 36,0 Prozent. Deshalb brauchen wir im Laufe der 

nächsten vier Jahre eine deutliche Entlastung bei der Einkommensteuer. Insgesamt 

sollte das Entlastungsvolumen bei 30  bis 40 Milliarden Euro liegen. Das ist 

konjunkturell eine signifikante Größe. Konkret wollen wir den  Solidarzuschlag 

schrittweise abschaffen und den so genannten Mittelstandsbauch im 

Einkommensteuertarif abflachen. Davon profitieren übrigens auch die 3 Millionen 

Personenunternehmen in Deutschland. Denn für viele Betreibe im Handwerk, 

Gewerbe und in der Landwirtschaft ist die Einkommensteuer die 

Unternehmenssteuer. Steuerpolitik ist dabei auch immer ein Stück Freiheitspolitik. 

Sie richtet die Balance zwischen Privat und Staat neu aus. Freiheitliche Steuerpolitik  

ist gerecht. Sie setzt auf Leistungsgerechtigkeit. Das, was verteilt werden soll, muss 

erst einmal erwirtschaftet werden. 

 

 


