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I. Ausgangslage: 
 
1. Wirtschaftliche Entwicklung 
 
 Die deutsche Wirtschaft befindet sich noch immer in einer fundamentalen Wirt-

schafts- und Beschäftigungskrise, die ihre Ursachen in strukturellen Problemen 
hat. Die Hoffnungen auf eine verhaltene Belebung der Konjunktur in Deutschland 
zum Jahreswechsel 2002/2003 haben sich nicht bestätigt. Die Sachverständigen 
haben ihre Wachstumserwartungen für das Jahr 2002 auf nur noch 0,2 % ge-
senkt (das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Zahl für 2002 am 16.01.2003). 
Auch für 2003 erwarten sie mit Werten zwischen 0,6 % und 1,0 % ein Wachstum, 
das nicht ausreicht um die bestehenden Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. 
Derzeit sind über 4,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger ohne Arbeit. Im europäi-
schen Vergleich nimmt Deutschland bei Wachstum und Beschäftigungsentwick-
lung eine der schlechtesten Rangpositionen ein. 

 
 Baden-Württemberg hatte im Jahr 2001 mit einem Wirtschaftswachstum von  
 0,8 % noch einen Vorsprung vor der Entwicklung im Bundesgebiet (0,6 %). Im 

Jahr 2002 schrumpfte aber die Wirtschaft im Land - insbesondere aufgrund ih-
rer Exportabhängigkeit und der Ausrichtung auf die Produktion hochwertiger Inves-
titionsgüter, und zwar gegenüber dem Vorjahr um - 0,25 % (Bund: + 0,2 %). Die 
Zahl der Industriebeschäftigten nahm von November 2001 bis November 2002 um 
35 000 (- 2,7 %) ab, die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt im Jahresdurchschnitt 
um 15 000. Das Statistische Landesamt rechnet für dieses Jahr (2003) mit einem 
Wirtschaftswachstum von 1,25 %. In Anbetracht der geringen Reformbereitschaft 
der Bundesregierung, der tiefen Verunsicherung der Bürger und der Wirtschaft 
sowie der weltwirtschaftlichen Gefahren (z.B. Irak-Krieg) erscheint die Prognose 
eher zu optimistisch. Innerhalb des Bundesgebiets weist Baden-Württemberg mit 
einer Arbeitslosenquote von 6,3 % die beste Arbeitsmarktsituation auf.  

 
 Der Mittelstand ist der Grundpfeiler der deutschen und der baden-württembergi-

schen Wirtschaft. Eine Krise des Mittelstands ist vor allem im Land gleichzusetzen 
mit einer Krise der Gesamtwirtschaft. Die Möglichkeiten der Landespolitik zur Ge-
gensteuerung sind begrenzt, die Landesregierung unterstützt den Mittelstand seit 
jeher nach Kräften. Die entscheidenden Weichen werden erstens auf der Ebene des 
Bundes und zweitens auf der europäischen Ebene gestellt. Vorrang müssen deshalb 
Initiativen im Bundesrat haben. Die Wirtschaftspolitik im Land kann die Fehler 
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der Bundespolitik für die baden-württembergische Wirtschaft nicht ausglei-
chen, allenfalls mildern.  

 
V 1  Vorschlag: 

 
 Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise wird die Landes-

regierung trotz der im Wesentlichen durch die Wirtschaftspolitik der Bun-
desregierung verursachten Einnahmeausfälle bei Bund, Ländern und Ge-
meinden bei der weiter notwendigen Haushaltskonsolidierung des Landes 
Einschnitte in unmittelbar investiv wirkenden Haushaltspositionen so weit 
wie möglich vermeiden, damit die öffentlichen Investitionen in Baden-
Württemberg konjunkturstabilisierende Wirkung entfalten können. 

 
2. Infrastruktur 
 
 Die Landesregierung hat in den letzten Jahren konsequent die Basis für eine po-

sitive wirtschaftliche Entwicklung gestärkt. Die wirtschaftliche Dynamik des Lan-
des hat sich daher positiv vom Durchschnitt der Länder in Deutschland abgeho-
ben. Deutlich wird dies durch den Vergleich der Wachstumsrate seit 1997: Die 
Wirtschaft im Land ist seither um 10,5 % gewachsen, in Deutschland beläuft sich 
das Wachstum dagegen nur auf 7,6 %.  

 
 Baden-Württemberg ist das Hochschulland Nr. 1 in Deutschland. Nirgendwo gibt 

es mehr Universitäten, Fachhochschulen oder Berufsakademien als in Baden-
Württemberg. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg 
des Landes. Im Bundesvergleich gehören sie zu den besten, wie zahlreiche Ran-
kings belegen. Neun Universitäten, 37 Fachhochschulen, sechs Pädagogische 
Hochschulen, fünf Musikhochschulen, zwei private internationale Hochschulen 
und acht Berufsakademien in allen Landesteilen tragen wesentlich zur ausgegli-
chenen Entwicklung in allen Teilen des Landes bei. 

 
 Die Verkehrsinfrastruktur und hier insbesondere das Bundesfernstraßennetz ist 

von elementarer Bedeutung für die Attraktivität Baden-Württembergs als Wirt-
schaftsstandort. Hier ist etwa der sechsspurige Ausbau der überlasteten Auto-
bahnen im Land, zum Beispiel der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart, zu nen-
nen. Derzeit stehen von Seiten des Bundes aber nur etwa 60 % der Mittel, die 
Baden-Württemberg zur Deckung des dringenden Bedarfs von jährlich etwa 300 
Mio. € benötigt, zur Verfügung. Die Landesregierung wird weiterhin gegenüber 
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dem Bund darauf drängen, die Mittel für den Bundesfernstraßenbau in Baden-
Württemberg massiv zu erhöhen.  

 
 Beim Landesstraßenbau ist es der Landesregierung seit 1997 gelungen, den Etat 

kontinuierlich aufzustocken. Diese Mittel wurden in den Jahren 2002/2003 erneut 
deutlich erhöht. Im Doppelhaushalt sind jährlich rd. 150 Mio. € eingeplant. Die 
Schwerpunkte liegen für die nächsten Jahre beim Bau von Ortsumgehungen so-
wie bei Landesstraßen, die mit Bundes- und Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen 
abgestimmt werden. Darüber hinaus wird die Hälfte des zusätzlichen 5jährigen 
Investitionsprogramms gezielt auf die Substanzerhaltung der Landesstraßen ver-
wandt.  

 
 Im Schienenverkehr stellt die ICE-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm ein zentrales Zu-

kunftsprojekt dar. Das Projekt sichert die Einbindung des gesamten Landes in das 
europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Aktuell laufen die Verhandlungen des 
Landes über die konkrete Ausgestaltung der Vorfinanzierung mit dem Bund und 
der Bahn. Angestrebt wird, dass im Zeitraum von 2004 - 2012 das größte Investi-
tionsprojekt in der Geschichte des Landes realisiert werden kann. Mit Gesamtin-
vestitionen in Höhe von 4 Mrd. € wird gerechnet.  

 
 Eng verknüpft mit der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm ist auch die Anbindung des 

Flughafens Stuttgart und der Neuen Landesmesse auf den Fildern. Baden-
Württemberg und seine Exportwirtschaft brauchen eine attraktive Landesmesse, 
um im Konzert der nationalen und internationalen Messestandorte auch künftig 
mithalten zu können. Bei der Planung der Neuen Messe war die optimale verkehr-
liche Erschließung ein wichtiges Kriterium. Mit direktem Flughafen-, Autobahn-, 
Bundesstraßen-, S-Bahn- und künftig auch ICE-Anschluss verfügt der Messe-
standort auf den Fildern über eine nahezu einmalige verkehrliche Anbindung. Die 
Neue Messe soll im Jahr 2006 eröffnet werden. 

 
V 2  Vorschlag: 

 
 Die Landesregierung setzt sich gegenüber dem Bund weiter für einen be-

darfsgerechten Ausbau von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und 
Schienenwegen und eine entsprechende Mittelsausstattung ein. Im Landes-
straßenbau sollen trotz der Notwendigkeit zur Konsolidierung des Landes-
haushalts die Investitionsmittel auf dem bisherigen hohen Niveau erhalten 
bleiben. Mit der ICE-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und dem Neubau der 
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Messe Stuttgart legt das Land wichtige Grundsteine für die wirtschaftliche 
Infrastruktur der Zukunft. 

 
 
II. Ordnungspolitische Grundpositionen: 
 
Unbestritten ist, dass die im internationalen Vergleich gravierende Wachstums-
schwäche Deutschlands ohne grundlegende Reformen in der deutschen Wirtschafts-
politik nicht behoben werden kann. Statt die Belastbarkeit der Unternehmen auszu-
testen, muss die Politik auf Bundesebene den Boden für eine dauerhaft höhere 
Wachstumsdynamik bereiten, die zusammen mit Strukturreformen auf dem Ar-
beitsmarkt zu einem fortlaufenden Aufbau neuer Arbeitsplätze führt. Notwendig ist 
die Rückbesinnung auf die Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft. Freiheit und Ei-
genverantwortung der Bürger müssen gestärkt werden, anstatt die Staatstätig-
keit laufend auszuweiten und den einzelnen Bürger und die Unternehmen zu 
bevormunden. 
 
Die Wirtschaftsordnung der Sozialen Marktwirtschaft erleichtert grundsätzlich den 
unvermeidlichen Strukturwandel und eröffnet aus strukturellen Veränderungen 
Chancen für Wirtschaftswachstum und mehr Wohlstand der Bürger. Notwendig für 
die Förderung des Strukturwandels ist ein innovationsfreundliches Wirtschafts-
klima, das die Investitionsbereitschaft der Unternehmen fördert und klare Leistungs-
anreize für Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzt.  
 
Forderungen nach gesetzlichen Regelungen, öffentliche Auftraggeber zu verpflich-
ten, Bauaufträge, Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr oder an-
deres nur an solche Auftragnehmer zu vergeben, die ihre Arbeitnehmer nach den am 
Ort der Auftragsausführung jeweils geltenden Tarifverträgen entlohnen, erschweren 
den unvermeidlichen Strukturwandel und schädigen die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft dauerhaft. So genannte Tariftreueerklärungen sollten nicht verlangt wer-
den, da es den Unternehmen frei steht, einem Arbeitgeberverband beizutreten (ne-
gative Koalitionsfreiheit nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz) oder nicht gebundene 
Tarife zu bezahlen. Zudem würden derartige Regelungen zu einer wesentlichen Ver-
teuerung bei der Auftragsvergabe führen. Genauso wenig mehr zeitgemäß ist die die 
Koalitionsfreiheit einschränkende Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträ-
gen. Diese Möglichkeit sollte abgeschafft werden. 
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Um den Einsatz von Billigarbeitskräften aus dem Ausland auf den Baustellen des 
Landes Baden-Württemberg entgegenzuwirken und zum Schutz der einheimischen 
Arbeitsplätze im Baugewerbe hat der Ministerrat bereits im Juli 1997 den Beschluss 
gefasst, dass Bauaufträge des Landes nur an solche Unternehmen vergeben werden 
dürfen, die einen hohen Teil der Leistungen - mindestens 70 % - im eigenen Betrieb 
und mit eigenem Personal ausführen. Auf die Nationalität der Angehörigen des fest 
angestellten Personals kommt es dabei nicht an. Die baden-württembergische Rege-
lung hat sich in der Praxis bewährt und es besteht kein Bedarf für weitergehende 
Schritte. 
 

V 3 Vorschlag: 
 
Wir lehnen jegliche staatliche Eingriffe in dieTarifautonomie von Arbeitgebern 
und Gewerkschaften ab, da sie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
dauerhaft schädigen und zum weiteren Abbau von Arbeitsplätzen beitragen. 
Wir sprechen uns deshalb gegen sog. Tariftreueerklärungen aus und fordern 
die Abschaffung der Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-
verträgen. 
 
Auf vielen Feldern entspricht unsere heutige Wirtschafts- und Sozialpolitik längst 
nicht mehr den ordnungspolitischen Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft. Eines 
dieser Felder ist die ausufernde Subventionspraxis. Deutschland steht mittlerweile 
in der Liste der europäischen Staaten mit den größten Subventionen (auch anteilig 
am BIP ganz weit vorn. Subventionen sind ihrer Natur nach schwerwiegende Eingrif-
fe in den Mechanismus der Preisbildung und damit in das Herzstück der marktwirt-
schaftlichen Steuerung. Ein funktionsfähiges Preissystem ist das konstituierende 
Grundprinzip der Wettbewerbsordnung der Sozialen Marktwirtschaft.  
 

V 4 Vorschlag: 
 
Ein Subventionswettlauf muss sowohl innerhalb der Europäischen Union als 
auch innerhalb Deutschlands verhindert werden. Denkbar wäre zunächst eine 
pauschale Kürzung sämtlicher Subventionen um 10 %. Darüber hinaus sollten 
künftig sämtliche Subventionen zeitlich befristet und degressiv gestaltet wer-
den. 
 
Vorstellungen der Union für das erste Halbjahr der neuen Legislaturperiode enthiel-
ten eine Vielzahl von richtigen Ansätzen, um die Wachstumskräfte der Wirtschaft 
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wieder freizusetzen. Dies gilt ganz besonders für den kurzfristig zum 1.01.2003 vor-
gesehenen Verzicht auf Steuererhöhungen (Rückgängigmachung Verschiebung 
Steuerreform, 5. Ökosteuerstufe). Auch der Abbau von Reglementierungen auf dem 
Arbeitsmarkt und die Stärkung des Jobmotors Mittelstand sind unverändert notwen-
dige Maßnahmen. Der Spielraum für betriebliche Bündnisse für Arbeit muss durch 
eine stärkere Flexibilisierung der Flächentarife erweitert werden. Neben Lohn und 
Arbeitszeit sollten auch die Beschäftigungsaussichten in den Günstigkeitsvergleich 
einbezogen werden können. 
 
Besondere Aufmerksamkeit sollte auch von der Bundespolitik den jungen, an-
spruchsvollen Spitzentechnologien und Dienstleistungsbereichen gewidmet wer-
den. Neue, sich teilweise langfristig abzeichnende technische Entwicklungen müssen 
durch die staatliche Grundlagenforschung und durch eine konzentrierte Förderung 
der angewandten Forschung auch in den Unternehmen vorangetrieben und ihre Um-
setzung in marktfähige Produkte erleichtert werden. Baden-Württemberg lag mit sei-
nen Forschungsausgaben in Höhe von bis zu 3,9 % des Bruttoinlandsprodukts in 
den vergangenen 10 Jahren immer an der Spitze, nicht nur im nationalen, sondern 
auch im internationalen Vergleich. Diese Spitzenstellung muss für ganz Deutschland 
Richtschnur sein.  
 
Ein weiteres Kernanliegen muss die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips in Europa 
und Deutschland sein. Politische Entscheidungen müssen bürgernah getroffen wer-
den; jeder Bürger muss klar erkennen können, welche politische Ebene – von den 
Gemeinden über die Kreise und das Land, bis hin zum Bund und der Europäischen 
Union – die Verantwortung für einzelne politische Entscheidungen trägt. Im Rahmen 
der Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen über einen Nationalen 
Stabilitätspakt könnten auch erste Ansätze zur Auflösung von Mischfinanzierung und 
die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz im Steuerrecht gefordert werden. Zu 
viele Entscheidungsbefugnisse sind in den letzten Jahren auf den Bund oder die Eu-
ropäische Union, zumindest was die Praxis anlangt, übergegangen. Zentrales Anlie-
gen in einem - durch den Konvent - vorzuschlagenden Verfassungsentwurf wird die 
klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten so-
wie die konsequente Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sein.  
 
Als exportorientiertes und wirtschaftsstarkes Land unterstützt Baden-Württemberg 
die Osterweiterung der Europäischen Union. Die Betrittsländer bieten für die im 
Land besonders wichtige Investitionsgüterindustrie einen aufnahmefähigen Markt. 
Gleichzeitig bieten diese Länder ein großes Potential an gut qualifizierten Arbeitskräf-
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ten. Entscheidend ist jedoch, dass die Subventionszahlungen im Hinblick auf die Os-
terweiterung deutlich auf die ärmsten Staaten konzentriert werden mit der Folge, 
dass am Bestand der Subventionen in den bisherigen Mitgliedsstaaten Einschnitte 
erfolgen müssen. Auch darüber hinaus sollte alles daran gesetzt werden, die bereits 
bestehenden Erhaltungssubventionen deutlich abzubauen.  
 
Vorschläge: 
 

V 5 Die Landesregierung spricht sich zur Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips auf 
europäischer und nationaler Ebene für eine konsequente Dezentralisierung 
und Regionalisierung von Zuständigkeiten aus. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre zeigen, dass vielfach bundeseinheitliche Regelungen den Lebenswirk-
lichkeiten in den einzelnen Ländern nicht mehr gerecht werden. Dies gilt ganz 
besonders vor dem Hintergrund der Situation in den neuen Ländern. 

 
V 6 Wir halten es insbesondere für notwendig, den Ländern eine eigenständige 

Kompetenz zur Erhebung von originären Landessteuern zu verschaffen. In 
gleicher Weise erforderlich ist eine Öffnungsklausel für das Arbeits- und Sozi-
alrecht, damit die einzelnen Länder den unterschiedlichen regionalen Anforde-
rungen in der Arbeitsvermittlung, dem Kündigungsschutz, dem Betriebsver-
fassungsrecht und dem Tarifvertragsrecht gerecht werden können. 
 
 
III. Steuerliche Entlastung mittelständischer Unternehmen   
 
Die von der Bundesregierung vorgenommenen Änderungen der Unternehmensbe-
steuerung benachteiligen mittlere und kleine Betriebe, weil diese von Anfang an be-
lastet wurden, aber erst viel später von der Steuerentlastung profitieren werden. 
Durch die Verschiebung der zum Januar 2003 vorgesehenen Entlastung (Senkung 
des Einkommensteuersatzes) durch die Bundesregierung um zunächst ein Jahr ver-
schärft sich diese Ungleichbehandlung zusätzlich. Insgesamt ist die Balance zwi-
schen Personenunternehmen und vor allem großen Kapitalgesellschaften nicht ge-
wahrt. Diese Ungerechtigkeit muss möglichst rasch korrigiert werden.  
 
Die Ökosteuer, die ebenfalls die Personenunternehmen benachteiligt und die Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt beeinträchtigt, hat nicht zu ei-
ner von der Bundesregierung zugesagten nachhaltigen Senkung der Rentenkassen-
beiträge beigetragen; vielmehr hat die Bundesregierung den Beitragssatz kürzlich 
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von 19,1 auf 19,5 % mit Wirkung zum 1.1.2003 erhöht. Rd. 18 Mrd. €/Jahr aus der 
Ökosteuer versickern in der Rentenkasse.  
 
Mit der Verlängerung der allgemeinen Abschreibungsfristen hat die Bundesregie-
rung in den vergangenen Jahren die Investitionsbedingungen in Deutschland massiv 
verschlechtert; bei immer kürzeren Innovationszyklen ist dies kontraproduktiv für die 
von Innovationen getragene internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen. Nunmehr plant die Bundesregierung zudem, die degressive Abschreibung 
bei Gebäuden stufenweise abzuschaffen. Überdies will sie auch auf die Vereinfa-
chungsregelung (Halbjahresregelung) im Bereich der Abschreibung beweglicher 
Wirtschaftsgüter verzichten, was zu weiterer Bürokratisierung führt. Die weiteren von 
der Bundesregierung geplanten Steuererhöhungen und Belastungen sind das fal-
sche Mittel, um Konsum und Konjunktur zu beleben.  
 

Der Mittelstand ist durch die Steuerpläne der Bundesregierung besonders massiv 
betroffen. Insbesondere die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, der Strom-
steuer, der Ökosteuer für Erdgas, der Dienstwagenbesteuerung, Einführung einer 
Mindeststeuer, die Streichung von Betriebsausgabenabzügen (z.B. Geschenken) 
und Verschlechterungen bei der Bewertung des Vorratsvermögens wirken kontrapro-
duktiv. In privater Hinsicht trifft die meist voll haftenden Mittelständler vor allem die 
von der Bundesregierung beabsichtigte Besteuerung der Veräußerungsgewinne 
von vermieteten Immobilien; die vermieteten Objekte stellen für die Mittelständler 
oftmals Sicherungsobjekte für betriebliche Bankdarlehen und die einzige Altersvor-
sorge dar, in die sie ein Leben lang investiert haben. Eine solche - völlig neue - 
Steuer hätte eklatante Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der Mittelständ-
ler und ihrer Familien. Müsste die Immobilie in schlechten Zeiten (auf Druck der Ban-
ken) veräußert werden, würden oftmals Steuern in fünf- oder sechsstelliger Höhe 
anfallen. Nicht zu vergessen sind die Diskussionen um die Einführung einer Vermö-
gensteuer durch SPD-geführte Länder sowie Erhöhungen bei der Erbschaftsteuer, 
insbesondere von bebauten Grundstücken. Kumuliert gesehen könnte es vorkom-
men, dass bei Ableben eines Firmenchefs die Erben ein Mietobjekt steuerpflichtig 
verkaufen müssen, um die Erbschaftsteuer für dieses Objekt überhaupt zahlen zu 
können. 
 
Als Branchen wären durch die Steuererhöhungspläne der Bundesregierung beson-
ders betroffen die mittelständische Bauwirtschaft – durch Einschränkung der Eigen-
heimzulage, Besteuerung von Veräußerungsgewinnen bei vermieteten Immobilien, 
Abschaffung degressiver AfA, Beschränkung des Verlustabzugs – und die land- und 
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forstwirtschaftlichen Betriebe, deren Vergünstigungen stark eingeschränkt werden 
sollen (insb. Abschaffung der Durchschnittsbesteuerung). Im Hinblick auf die in Ba-
den-Württemberg ansässige Automobilindustrie ist die kräftige Erhöhung der Dienst-
wagenbesteuerung kontraproduktiv.  
 

V 7 Vorschlag: 
 
Die Landesregierung lehnt insgesamt weitere Belastungen für den Mittelstand, 
insbesondere die den Mittelstand besonders treffenden Steuererhöhungsvor-
schläge der rot-grünen Bundesregierung in der derzeitigen Form strikt ab. Ins-
besondere die Einführung neuer Steuern wie die Besteuerung der Veräuße-
rungsgewinne von vermieteten Immobilien, wird gerügt, da die Bundesregie-
rung hier massiv ihren Wahlversprechen widerspricht, die Steuern nicht erhö-
hen zu wollen, und den Mittelstand, der meist keine sonstige Altersversorgung 
besitzt, in voller Härte trifft. Es muss ein Gleichklang zwischen mittelständi-
schen Personenunternehmen und insbesondere großen Kapitalgesellschaften 
hergestellt werden. Auch muss es zur Steuervereinfachung und Transparenz 
im Steuerrecht kommen, da der Verwaltungsaufwand für mittelständische Un-
ternehmen eingedämmt werden muss. Ohne den Ergebnissen der Gemeindefi-
nanzreformkommission vorgreifen zu wollen, sollte das Konzept der Wirt-
schaft, die Gewerbesteuer durch ein qualitativ und quantitativ gleichwertiges 
Surrogat zu ersetzen, nicht von vornherein ausgeschlossen, sondern ernsthaft 
auf seine Realisierbarkeit geprüft werden. 
 
 
IV. Entlastung des Mittelstands in der Arbeits- und Sozialpolitik 
 
1. Rückführung und Regionalisierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
 

Die insgesamt wenig effektiven Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
müssen zurückgeführt werden. Allein die Bundesanstalt für Arbeit gibt hierfür 
rd. 21 Mrd. Euro pro Jahr aus. Hinzu kommen noch über 5 Mrd. Euro von Län-
dern, Kommunen und dem Europäischen Sozialfonds. Dieser enorme finanzielle 
Aufwand hat allenfalls kurzfristig positive Beschäftigungseffekte zur Folge. Ar-
beitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen erweisen sich mittelfris-
tig häufig als kontraproduktiv und tragen tendenziell sogar zu einer Erhöhung der 
strukturellen Arbeitslosigkeit bei. 
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Was auf jeden Fall verhindert werden muss, ist, dass Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen zum Dauernotbehelf werden, denn sie verursachen hohe Kosten für 
Steuer- und Beitragszahler und sind zum Teil hinderlich für die Entwicklung ge-
sunder, sich selbst tragender Wirtschaftsstrukturen. Trotz aller Bemühungen las-
sen sich außerdem Verdrängungseffekte nicht völlig ausschließen. Solche zeigen 
sich beispielsweise, wenn öffentliche Aufträge an hoch subventionierte Arbeits-
beschaffungsgesellschaften vergeben werden, mit denen normale Handwerksbe-
triebe nicht konkurrieren können. Die negativen Folgewirkungen für die regionale 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung sind mittlerweile nur allzu bekannt. 

 
Insofern muss dringend geprüft werden, ob die zentralen Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit - zumindest in den alten Bundeslän-
dern - nicht gänzlich abgeschafft oder wenigstens drastisch zurückgefahren wer-
den könnten. Müssten die Versicherungsnehmer konsequent nur noch für ihre 
Arbeitslosenversicherung und die Vermittlungstätigkeit der Bundesanstalt auf-
kommen, würden sich die Lohnnebenkosten massiv reduzieren. Der Kostenrück-
gang könnte durch eine Reduzierung der hohen Lohnersatzrate von bis zu 67 % 
des letzten Nettogehalts weiter gesteigert werden. 

 
Ein erster Schritt wäre es auch in diesem Bereich, den Ländern durch Öffnungs-
klausel und einen Rückzug des Bundesgesetzgebers bei der Gestaltung der 
Rahmenbedingungen ihrer Arbeitsmärkte mehr eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
einzuräumen. 

 
V 8  Vorschlag: 

 
Wir fordern eine schrittweise Aufgabe der aktiven Arbeitsmarktpolitik durch 
die Bundesanstalt für Arbeit und eine dadurch mögliche konsequente Sen-
kung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Sie setzt sich weiter für 
die Schaffung von Öffnungsklauseln im Bundesrecht ein, um auf regionalen 
Arbeitsmärkten Beschäftigungswachstum zu erreichen. 

 
2. Blockierung des Arbeitsmarkts 
 
 Staatliche Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme müssen durch „trai-

ning-on-the-job“-Maßnahmen ersetzt werden, denn diese Programme qualifizie-
ren oft am Markt vorbei, dienen potenziellen Arbeitgebern als negative Signale 
und verbessern die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer nicht. Für manche Be-
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troffene sind sie eine Möglichkeit, wieder neue Ansprüche gegen die Arbeitsver-
waltung zu eröffnen. Das eigentliche Ziel, Langzeitarbeitslose in den regulären 
Arbeitsmarkt einzugliedern, wird nicht erreicht.  

 
 Die betriebliche Mitbestimmung hatte sich grundsätzlich bewährt; eine Auswei-

tung von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten, eine Absenkung von Schwel-
lenwerten für die Betriebsratstätigkeit war nicht notwendig und ist gerade für mit-
telständische Betriebe besonders belastend. Änderungen im Betriebsverfas-
sungsrecht müssen sich an den Kriterien Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Unternehmen, Flexibilisierung, Vereinfachung, Verfahrensbeschleuni-
gung sowie größere Rechtsklarheit und dem umfassenden Ziel der Schaffung 
von Arbeitsplätzen orientieren. Abgeschafft werden sollte der generelle Rechts-
anspruch auf Teilzeitarbeit außer bei notwendiger Betreuung von Familienange-
hörigen (Kinder und Pflegebedürftige). 

 
 Bei befristeten Arbeitsverhältnissen und der Arbeitnehmerüberlassung hat 

die Union im Vermittlungsverfahren über das Hartz-Konzept erhebliche Verbesse-
rungen durchsetzen können. Mit der 400-Euro-Regelung konnte das Gesetz ge-
gen die sog. „Scheinselbständigkeit“ in weitem Umfang revidiert werden: Not-
wendig ist aber eine noch weitergehende Flexibilisierung der Beschäftigungsmög-
lichkeiten.  

 
 Weitere wichtige Ansatzpunkte für eine beschäftigungsfördernde Ausrichtung der 

Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind flexiblere Ausgestaltungen 
der Tarifverträge und des Arbeitsrechts. Die in den letzten Jahren erreichte 
Flexibilität der Arbeitszeit (z.B. flexible Wochenarbeitszeitregelungen, Absenkung 
der Jahresarbeitszeit zur Beschäftigungssicherung) muss ausgebaut werden. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Anpassung an konjunkturelle Abschwä-
chungen im einzelnen Betrieb. Dazu kann eine engere Verknüpfung zwischen 
Gewinnsituation des Unternehmens und Arbeitsentgelt z. B. über ein variables 
Leistungsentgelt oder über eine Gewinnbeteiligung im Gegenzug für ein geringe-
res Grundentgelt einen wichtigen Beitrag leisten. 

 
 Die Möglichkeit Standortsicherungsverträge abzuschließen muss erleichtert 

werden. Der Arbeitgeber sichert seinen Arbeitnehmern im Gegenzug zu einem 
geringeren Arbeitsentgelt eine befristete Beschäftigungsgarantie oder zusätzliche 
Investitionen in den Standort zu. Der bei diesen Einigungen auftretende Konflikt 



 
 
 
 

- 13 - 

mit dem Betriebsverfassungsgesetz sollte zugunsten von mehr Flexibilität gelöst 
werden.  

 
 In diesem Zusammenhang muss auch die bisherige enge Definition des sog. 

Günstigkeitsprinzips durch die Rechtsprechung kritisch überprüft werden. Bis-
her darf vom Tarifvertrag nur dann abgewichen werden, wenn sich der einzelne 
Arbeitnehmer hierdurch finanziell besser stellt. Da Beschäftigungssicherheit ohne 
Zweifel eine zentrale Rolle in der von den Arbeitnehmern vorgenommenen Abwä-
gung spielt, sollte ein im gegenseitigen Einvernehmen festgelegter Verzicht auf 
Arbeitseinkommen im Austausch für mehr Beschäftigungssicherheit für den Ar-
beitnehmer im Rahmen einer Novellierung des Tarifvertragsgesetzes besonde-
re Beachtung finden. 

 
 Gleichfalls neu überdacht werden sollte das in den letzten Jahrzehnten gewach-

sene Konzept des Kündigungsschutzes. Das Kündigungsschutzrecht ist neben 
den (zu hohen) Lohnnebenkosten das entscheidende Hemmnis für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. In der Praxis haben der bestehende Kündigungsschutz und 
seine exzessive Interpretation durch die Arbeitsgerichte mit dazu geführt, dass 
Neueinstellungen vor allem von besonders schützenswerten Arbeitnehmergrup-
pen, z.B. älteren Stellensuchenden, jüngeren Frauen in der Familienphase oder 
auch Behinderten so weit wie möglich vermieden werden. Eingeführt werden soll-
te ein Optionsmodell, das beim Abschluss des Arbeitsvertrages mit älteren 
Langzeitarbeitslosen (über fünfzig Jahre) den Verzicht einer Kündigungsschutz-
klage gegen eine festgelegte Abfindung ermöglicht. Auch die Regelungen zum 
Schutz der Arbeitnehmer bei Betriebsübernahmen (z.B. § 613a BGB) dürfen nicht 
dazu führen, dass eine Sanierung von in Schwierigkeiten geratenen Betrieben im 
Wege der Übernahme von Betriebsteilen scheitert. 

 
 Vorschläge: 
 

V 9  Wir schlagen vor, statt der nicht effizienten Qualifizierungsangebote der 
Bundesanstalt für Arbeit Arbeitslose durch lokale Angebote des einzelnen 
Arbeitsamts in Abstimmung mit dem potenziellen Arbeitgeber für die jeweils 
konkrete Tätigkeit zu qualifizieren. Die bei der Bundesanstalt für Arbeit frei 
werdenden Mittel sollen vorrangig zur Senkung der Beiträge zur Arbeitslo-
senversicherung eingesetzt, teilweise aber dezentral den einzelnen Arbeits-
ämtern für die lokalen Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt 
werden. 
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V 10  Die Landesregierung spricht sich vor dem Hintergrund der wachsenden 

Zahl von Unternehmensinsolvenzen dafür aus, den Kündigungsschutz, das 
Tarifvertragsrecht und das Betriebsverfassungsrecht so umzugestalten, 
dass diese dem Schutz des Arbeitsplatzbesitzers dienenden Regelungen 
bei der Sanierung von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen nicht zum 
Verlust aller Arbeitsplätze des Betriebs führen. Der Abschluss von Stand-
ortsicherungsverträgen im Unternehmen muss erleichtert werden.  

 
 
V. Abbau bürokratischer Vorschriften 
 
 Nach einer Untersuchung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung beklagen die 

Unternehmen, dass die bürokratischen Lasten in den vergangenen Jahren nicht 
abgenommen haben, sondern sogar weiter gestiegen sind. Bei einer durchgrei-
fenden staatlichen Entbürokratisierung würden angabegemäß 45% der Unter-
nehmen mehr investieren und 30% mehr Personal einstellen. 

 
Durch die Änderung des Kündigungsschutzgesetzes zum 1.1.1999, mit der der 
Schwellenwert für die Anwendung des Gesetzes halbiert wurde, werden gerade 
Existenzgründer besonders belastet. Sinnvoll wäre eine generelle Anhebung die-
ser Schwelle auf mindestens 20 Beschäftigte. Die uneingeschränkte Anwendung 
des Kündigungsschutzgesetzes auf sämtliche Betriebe mit mehr als 5 Beschäftig-
ten führt dazu, dass gerade in der Aufbauphase einer Unternehmung, in der eine 
rasche Anpassung auch der personellen Kapazitäten an sich wandelnde betrieb-
liche Erfordernisse möglich sein muss, die notwendige Flexibilität im personellen 
Bereich verloren geht. Bei Abwägung des Schutzzweckes des Kündigungs-
schutzgesetzes mit den bürokratischen und finanziellen Belastungen von Exis-
tenzgründern durch Kündigungsschutzprozesse sollte es diesen ermöglicht wer-
den, sich unter erleichterten Bedingungen von einem Arbeitnehmer zu trennen.  

 
 Die Unternehmen beklagen aber auch zunehmend die Vielzahl der sehr unter-

schiedlich ausgeprägten Regelungen, die nur mit einem hohen Personalaufwand 
korrekt angewandt werden können. So wird beispielsweise mal auf die Arbeit-
nehmer im Betrieb, mal auf die Arbeitnehmer im Unternehmen abgestellt; gege-
benenfalls sind Leiharbeitnehmer bei den Berechnungen ebenfalls zu berücksich-
tigen. Ferner wird bei einzelnen Regelungen nach Vollzeit- und Teilzeitarbeitkräf-
ten mit unterschiedlichen Anrechnungsfaktoren unterschieden. 
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 Eine Reihe von Arbeitsgesetzen benennt Schwellenwerte und knüpft an diese 
Werte bestimmte Rechtsfolgen. In den jeweiligen Gesetzen werden unterschiedli-
che Sachverhalte mit ausdifferenzierten Schwellenwerten geregelt. Die Wirtschaft 
begrüßt grundsätzlich diese sachliche Differenzierung. Im Interesse einer Deregu-
lierung und Entlastung der Unternehmen von Bürokratieaufwand sollten diese 
Schwellenwerte trotzdem mit dem Ziel der Harmonisierung und Reduzierung ü-
berprüft werden. 

 
V 11  Vorschlag: 

 
 Wir schlagen vor, Existenzgründer auf die Dauer von 5 Jahren von der An-

wendung des Kündigungsschutzgesetzes generell auszunehmen. Unter-
schiedliche Schwellenwerte in den einzelnen Arbeitsgesetzes müssen ver-
einheitlicht werden.  

 
 Alle bisherigen Initiativen zum Abbau von bürokratischen Belastungen für die Un-

ternehmen waren in der Gesamtschau wenig erfolgreich. Erreicht wurde allenfalls 
eine zeitweise Sensibilisierung der Politik und eine kurzfristige Zurückhaltung 
beim Erlass neuer Vorschriften.  

 
 Wir müssen endlich zu einem echten Bürokratieabbau kommen. Ressorts, Wirt-

schaft und Bürger sind aufgefordert, hierzu Vorschläge zu machen. Die Haus-
haltsstrukturkommission hat bereits eine Überprüfung der öffentlichen Aufgaben 
und Verwaltungsstrukturen eingeleitet. Es gilt zunächst, diese Prüfung offensiv 
anzugehen und gegen Widerstände zu Ergebnissen zu führen. In einem zweiten 
Schritt wird die Landesregierung ein Moratorium für neue die Wirtschaft belas-
tende Vorschriften zunächst für 2 Jahre (2003/04) ins Auge fassen. Darunter 
sollten alle Änderungen bestehender Vorschriften fallen, soweit sie nicht die er-
satzlose Streichung der jeweiligen Vorschrift vorsehen. Die Unternehmen wären 
wesentlich entlastet, wenn sie nicht ständig Ressourcen, bei Personenunterneh-
men meist die Arbeitszeit des Inhabers, auf die Anpassung ihrer Betriebsabläufe 
an Änderungen verschwenden müssten. Das Moratorium kann sowohl gegenüber 
dem Bund als auch gegenüber der EU vertreten werden. Im Land verlangt es al-
lerdings nicht nur der Verwaltung Selbstdisziplin ab, sondern vor allem der 
Landespolitik und dem Landtag. 
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 Als dritter Schritt wird sich die nachdrückliche Weiterführung der Landesinitiativen 
zum Bürokratieabbau auf Bundesebene anschließen. Dies gilt insbesondere 
für das Voranbringen der zwischenzeitlich in die Ausschüsse des Bundesrats 
eingebrachten Entschließung der Landesregierung. Als Alternative käme auch 
die Übernahme der britischen Praxis in Frage, Personengesellschaften einen 
jährlichen Steuerfreibetrag von bis zu 10.000 € zu gewähren. 

 
 Auf Landesebene soll viertens der Normenprüfungsausschuss beim IM mit 

einem umfassenden inhaltlichen Vetorecht gegenüber neuen Gesetzes- und 
Verordnungsvorhaben der Ressorts ausgestattet werden. Nur wenn sich die 
Ressorts im Konfliktfall in der Vorkonferenz oder gar im Kabinett rechtfertigen 
müssen, kann eine (heilsame) Selbstbeschränkung der Ministerialbürokratie er-
reicht werden. 

 
V 12  Vorschlag: 

 
 Wir fordern ein umfassendes Moratorium für neue die Wirtschaft belasten-

de Vorschriften auf europäischer Ebene und Bundes- und Landesebene. 
Auf Landesebene ist dem beim Innenministerium bestehenden Normenprü-
fungsausschuss ein generelles Vetorecht gegen neue Gesetzesvorhaben 
und Rechtsverordnungen einzuräumen.  

 
 
VI. Unterstützung der mittelständischen Unternehmen im Land 
  
1. Ausbau der Beratungsangebote 
 
 Junge Unternehmen kommen häufig nach einigen Jahren (ca. 3-5 Jahre) in akute 

Finanz- und/oder Managementprobleme. In dieser Phase ist es sehr wichtig die-
sen Unternehmern, erfahrene Ansprechpartner zu vernünftigen Beratungskosten 
zur Seite zu stellen. Natürlich kommen aber auch „alte“ Betriebe in bedrohliche 
Situationen, in denen sie auf (vorübergehende) Hilfe angewiesen sein können.  

  
 Die Landesregierung könnte neben einer finanziellen Unterstützung der Unter-

nehmen die Beratung im Sinne einer „Pannenhilfe für Unternehmen“ verbes-
sern. In den Regionen Mannheim/Heidelberg, Heilbronn, Ulm und Karlsruhe wur-
den auf Initiative der Deutschen Ausgleichsbank (DtA) beispielsweise „Runde Ti-
sche“ für Krisenmanagement oder Unternehmenssicherung eingerichtet, wobei 
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die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern als Ansprech-
partner für die Unternehmen fungieren.  

 
 Daneben finden bereits gegenwärtig in Abstimmung mit den Industrie- und Han-

delskammern und den Handwerkskammern regelmäßig regionale Sprechtage 
der L-Bank und der Bürgschaftsbank statt. Dieses Beratungsangebot könnte in 
Abstimmung mit den Kammern und dem Wirtschaftsministerium, ggf. auch in Er-
gänzung zu den bestehenden Angeboten der Deutschen Ausgleichsbank, weiter 
ausgebaut werden. In geeigneten Fällen sollte nach entsprechender Vorklärung 
durch die Kammern auch eine umfassende Schwachstellenanalyse der betriebli-
chen Situation durch erfahrene Berater vorgenommen werden. Auf dieser Grund-
lage kann dann gemeinsam mit Hausbank, größeren Lieferanten, dem Finanzamt 
und den Sozialversicherungsträgern Lösungsansätze für das Unternehmen ent-
wickelt werden, die zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation des Betriebes 
und seiner Arbeitsplätze beitragen.  

  
 Direkte Kosten für den Landeshaushalt entstehen dadurch nicht. Geprüft werden 

muss, ob eine ergänzende Finanzierung aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF), ähnlich dem bei der IHK Heilbronn-Franken bewährten „Coaching-
programm für mittelständische Unternehmen“ in Krisenfällen in Betracht kommt. 

 
V 13  Vorschlag: 

 
 Die Landesregierung wird die Beratungsangebote für Unternehmen mit Un-

terstützung der L-Bank ausbauen. Die in einzelnen Regionen bewährten re-
gelmäßigen Sprechtage von L-Bank und Bürgschaftsbank sollen in Ab-
sprache mit den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerks-
kammern ausgebaut sowie auf alle Regionen des Landes ausgedehnt wer-
den.  

 
2.  Neuordnung der Mittelstandsförderung durch die L-Bank 
 
 Zentrales Instrument der finanziellen Förderung des Mittelstands für das 

Land ist die L-Bank. Daneben unterstützt das Land die Bürgschaftsbank Ba-
den-Württemberg und die dieser zugeordneten Mittelständischen Beteiligungsge-
sellschaft mbg. Zu unterscheiden ist darüber hinaus zwischen klassischer Ge-
werbeförderung (vgl. nachfolgend) und der Unterstützung der mittelständischen 
Wirtschaft beim Aufbau von Beteiligungskapital (vgl. unten 3.). 



 
 
 
 

- 18 - 

 
 Die L-Bank erarbeitet gegenwärtig einen Vorschlag zur Zusammenführung der 

klassischen Förderprogramme für den Mittelstand (moderne Technologien, Um-
welt und Energie, Tourismus, Regionalförderung) zu einem einheitlichen Mit-
telstandskreditprogramm, auf das sämtliche mittelständische Unternehmen in 
der Größenordnung bis zu 300 Beschäftigten zugreifen könnten. Gegenüber den 
bisherigen spezifischen Förderprogrammen könnte durch diese Bündelung in ei-
nem breiten Mittelstandskreditprogramm die Transparenz der Förderung für die 
kleinen Betriebe und die Hausbanken verbessert werden. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch die Vereinheitlichung der Förderkriterien z.B. im Hinblick 
auf die Größe der förderfähigen Unternehmen. Zusätzliche Mittel werden hierfür 
nicht benötigt. 

 
 Zentrales Problem für viele mittelständische Unternehmen ist gegenwärtig die 

fehlende Bereitschaft der Hausbanken, überhaupt Kredite zu gewähren, da das 
Ausfallrisiko als zu groß angesehen wird. Diesen Bedenken könnte durch eine ri-
sikoabhängige Margenerhöhung für Förderkredite begegnet werden. Der 
Kredit verteuert sich dadurch zwar für das einzelne Unternehmen, die Hausbank 
erhält aber auf diese Weise die Möglichkeit, durch eine höhere Marge das höhere 
Risiko eines Ausfalls im Einzelfall zu kompensieren.  

 
 In die gleiche Richtung gehen die Überlegungen der L-Bank, die erstklassigen 

Finanzierungskonditionen der L-Bank (Triple AAA) an die Hausbanken über Glo-
baldarlehen zur Mittelstandsförderung weiterzureichen. Als Kooperationspart-
ner kommt in erster Linie die Landesbank Baden-Württemberg als Spitzeninstitut 
der Sparkassen in Betracht, die diese Globaldarlehen an die Sparkassen im Land 
weiterreichen würde. Ähnliches wäre auch mit der DZ-Bank im Land denkbar. 
Angesichts des (im Vergleich mit der LBBW) schlechteren Ratings der DZ-Bank 
wäre hier der Zinsabstand besonders groß und damit eine mögliche Zinsvergüns-
tigung besonders hoch. Über die (teilweise) Weitergabe der Zinsvergünstigung 
durch die DZ-Bank an die Volksbanken und Raiffeisenkassen könnte dem Mit-
telstand flächendeckend im Land geholfen werden. In ähnlicher Weise hat die 
KfW der BW-Bank in den letzten Wochen ein Globaldarlehen eingeräumt. Auch 
die Europäische Investitionsbank arbeitet mit diesem Instrument. 
 

 Bereits umgesetzt ist darüber hinaus von der L-Bank in Zusammenarbeit mit der 
Bürgschaftsbank weiter, die sog. Starthilfedarlehen für einen Finanzierungsbe-
darf bis zu 100.000 € mit einer 80 %en Haftungsfreistellung der Bürgschaftsbank 
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vorzusehen. Mit dem Starthilfedarlehen ist künftig für Gründer eine Vollfinanzie-
rung des jeweiligen Vorhabens zu einem attraktiven Zins möglich.  

 
 Als weitere Maßnahme zur Verbesserung der Förderung des Mittelstands durch 

die L-Bank könnte eine Optimierung der Zusammenarbeit von KfW und L-
Bank unterstützt werden. Die L-Bank hat in der Vergangenheit vor allem mit der 
bisherigen zweiten Bank des Bundes (Deutsche Ausgleichsbank) gut zusammen-
gearbeitet, genannt sei das in den letzten Jahren sehr stark angenommene Pro-
gramm „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung“. In diesem Fall übernimmt die 
L-Bank die Ausreichung der Darlehen durch die Deutsche Ausgleichsbank. Eine 
vergleichbare Zusammenarbeit zwischen der L-Bank und der KfW ist in der Ver-
gangenheit nicht zustande gekommen. Es gilt die gute Zusammenarbeit mit der 
DtA auch nach deren Fusion mit der KfW auf die gesamte KfW und die unter dem 
Dach der KfW geplante „Mittelstandsbank“ des Bundes auszudehnen. 
 
Vorschläge: 
 

V 14  Wir fordern die L-Bank auf, die von ihr und der Bürgschaftsbank in 
Abstimmung mit den Industrie- und Handelskammern sowie den Hand-
werkskammern durchgeführten regionalen Beratungen auszubauen.  

 
V 15  Die L-Bank wird weiter gebeten, ggf. in Abstimmung mit der Bürgschafts-

bank und den Finanzinstituten des Bundes (KfW, Dt.A) die Neuordnung der 
Mittelstandsförderung abzuschließen und sicherzustellen, dass den mittel-
ständischen Unternehmen im Land in der gegenwärtigen Krise finanzielle 
Unterstützung gewährt werden kann. Zu dieser Unterstützung sollten ein 
Mittelstandskreditprogramm, die Möglichkeit zur Gewährung risikoange-
messener flexibler Margen für die Hausbanken und Globaldarlehen für die 
Hausbanken und deren Spitzeninstitute gehören.  

 
V 16  Die L-Bank sollte generell die Zusammenarbeit mit der KfW, der Dt.A und 

der neuen „Mittelstandsbank“ des Bundes bei der Abwicklung möglichst 
vieler Kreditprogramme optimieren. 
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3. Erleichterungen bei der Bereitstellung von Beteiligungskapital durch  
L-Bank und mbg 
 

 Die L-Bank hat im Oktober 2002 ein Gutachten des IAW Tübingen vorgestellt, 
wonach allein in Baden-Württemberg ein privates Beteiligungskapital von 4 Mrd. € 
mobilisiert werden könnte. Die L-Bank hat auf der Grundlage dieses Gutachtens 
aktuell ein Beteiligungsgarantieprogramm aufgelegt, mit der bis zu 50 % der 
Beteiligungs- oder Darlehenssumme mit einer Laufzeit bis zu 10 Jahren und ei-
nem maximalen Garantievolumen von 2,5 Mio. € im Einzelfall abgesichert werden 
kann. 50 % des Beteiligungsrisikos bei mittelständischen Unternehmen bis zu 
75 Mio. € Jahresumsatz würde damit die L-Bank übernehmen.  
 

 Daneben hat die L-Bank einen Mittelstandsfonds mit 125 Mio. € Beteiligungska-
pital für offene/stille Beteiligungen, Darlehen und Mischformen (Mezzanine) in Un-
ternehmen aufgelegt. Für Einzelinvestments stehen 2,5 bis 25 Mio. € zur Verfü-
gung. Mit diesem Mittelstandsfonds besteht nun auch in Baden-Württemberg o-
berhalb der Beteiligungsgrenzen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 
öffentliches Beteiligungskapital bereit. Daneben besteht ein ebenfalls mit 125 Mio. 
€ dotierter Lea-Venture-Fonds speziell für Beteiligungen in junge innovative Un-
ternehmen im IT- und Biotechnologiesektor bereit.  

 
 Vorgesehen ist darüber hinaus, den Risikokapitalfonds der Mittelständischen 

Beteiligungsgesellschaft mbg in den nächsten Jahren mit jeweils 1,5 Mio. € 
vorrangig (aber nicht ausschließlich) für Unternehmen der Biotechnologie-Sparte 
zu stärken. Die mbg war zum Jahresende 2001 bei 1.071 Unternehmen mit einem 
Beteiligungsbestand von 247 Mio. € engagiert. Sie ist damit unter den mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland absolut dominierend: allein im 
Jahr 2001 belief sich der Anteil der baden-württembergischen mbg an den Enga-
gements aller mittelständischen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auf 
knapp 30 %. Der Risikokapitalfonds der mbg ist mit ca. 27 Mio. € voll investiert. 
Ohne zusätzliche Mittel wären gegenwärtig keine neuen Engagements mehr 
möglich. Mit den geplanten 1,5 Mio. € pro Jahr erhält die mbg die Möglichkeit in 
den nächsten Jahren weiter jungen Unternehmen in der Hochtechnologie ver-
stärkt und über einen längeren Zeitraum unter die Arme zu greifen.  
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 Vorschläge: 
 

V 17 Wir fordern die L-Bank und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft in 
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise auf, die vorhandenen Programme zur 
Bereitstellung von Beteiligungskapital (Mittelstandsfonds, Beteiligungsga-
rantieprogramm, Risikokapitalfonds) zu nutzen.  
 

V 18 Wir bitten die öffentlichen Banken und Sparkassen ihr Engagement im 
Bereich des Wagniskapitals konsequent fortzuführen und auch weiterhin 
den Unternehmen im Land die Finanzierung durch die Bereitstellung von 
Beteiligungskapital zu erleichtern. Die Institute werden insbesondere aufge-
fordert mit den privaten VC-Gesellschaften im Land eng zusammenzuarbei-
ten und ein Netzwerk der Wagniskapitalgeber für Baden-Württemberg auf-
zubauen.  

 
 
VII. Mittelstandsfreundliche Vergabe 
 
 Mittelstand und Handwerk setzen sich für eine konsequente Anwendung der mit 

der Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetz neu gefassten Vergabevor-
schriften für die öffentliche Hand ein. Dem (Bau-)Handwerk besonders wichtig ist 
die Beschränkung der Zusammenfassung von Fachlosen auf die Fälle, in denen 
wirtschaftliche und technische Vorteile nachgewiesen werden. Außerdem sollen 
Auftragnehmer öffentlicher Aufträge bei der Vergabe von Unteraufträgen die mit-
telstandsgerechte Vergaberegeln ebenfalls einhalten müssen.  

 
 Vor allem das Handwerk beklagt die zunehmende wirtschaftliche Betätigung der 

Gemeinden. Die Novellierung der §§ 102, 103 Gemeindeordnung habe sich als 
nicht ausreichend erwiesen. Die Gerichte haben einen Drittschutz der Beschrän-
kungen in der Gemeindeordnung zugunsten des örtlichen Handwerks verneint. 
Das Handwerk wehrt sich gegen eine weitere Ausdehnung der gemeindlichen 
wirtschaftlichen Aktivitäten und setzt sich deshalb für eine Klarstellung in der Ge-
meindeordnung dahingehend ein, dass den §§ 102, 103 GemO drittschützende 
Wirkung zukommt. Eine entsprechende Initiative würde positiv vom Mittelstand 
aufgenommen. 

 
 Die Kritik des Handwerks richtet sich im wesentlichen gegen die sog. einfache 

Subsidiaritätsklausel, wonach die Kommunen außerhalb der Daseinsvorsorge 
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wirtschaftliche Unternehmen nur dann errichten dürfen, wenn der verfolgte Zweck 
nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder werden 
kann. In der Koalitionsvereinbarung ist festgeschrieben, dass die Subsidiaritäts-
klausel nach fünf Jahren geprüft werden soll, d.h. ab Juli 2004. Zum jetzigen Zeit-
punkt gibt es wenig Erfahrungswerte.  

  
V 19 Maßnahmenvorschlag: 

 
 Die Landesregierung wird die Erfahrungen mit der neuen Susidiaritätsklau-

sel in der Gemeindeordnung zur Mitte der Legislaturperiode auswerten und 
die Regelungen soweit erforderlich weiterentwickeln. 
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VIII. Zusammenfassung der 19 Vorschläge 
 
1. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise wird die Landesre-

gierung trotz der im Wesentlichen durch die Wirtschaftspolitik der Bundesre-
gierung verursachten Einnahmeausfälle bei Bund, Ländern und Gemeinden 
bei der weiter notwendigen Haushaltskonsolidierung des Landes Einschnitte in 
unmittelbar investiv wirkenden Haushaltspositionen so weit wie möglich ver-
meiden, damit die öffentlichen Investitionen in Baden-Württemberg konjunk-
turstabilisierende Wirkung entfalten können. 

 
2. Die Landesregierung setzt sich weiter gegenüber dem Bund für einen bedarfs-

gerechten Ausbau von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwe-
gen und eine entsprechende Mittelsausstattung ein. Im Landesstraßenbau sol-
len trotz der Notwendigkeit zur Konsolidierung des Landeshaushalts die Investi-
tionsmittel auf dem bisherigen hohen Niveau erhalten bleiben. Mit der ICE-
Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und dem Neubau der Messe Stuttgart legt das 
Land wichtige Grundsteine für die wirtschaftliche Infrastruktur der Zukunft. 

 
3. Wir lehnen jegliche staatliche Eingriffe in die Tarifautonomie von Arbeitgebern 

und Gewerkschaften ab, da sie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
dauerhaft schädigen und zum weiteren Abbau von Arbeitsplätzen beitragen. 
Wir sprechen uns deshalb gegen sog. Tariftreueerklärungen aus und fordern 
die Abschaffung der Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-
verträgen. 

 
4. Ein Subventionswettlauf muss sowohl innerhalb der Europäischen Union als 

auch innerhalb Deutschlands verhindert werden. Denkbar wäre zunächst eine 
pauschale Kürzung sämtlicher Subventionen um 10 %. Darüber hinaus sollten 
künftig sämtliche Subventionen zeitlich befristet und degressiv gestaltet wer-
den. 

 
5. Die Landesregierung spricht sich zur Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips 

auf europäischer und nationaler Ebene für eine konsequente Dezentralisie-
rung und Regionalisierung von Zuständigkeiten aus. Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass vielfach bundeseinheitliche Regelungen den Lebens-
wirklichkeiten in den einzelnen Ländern nicht mehr gerecht werden. Dies gilt 
ganz besonders vor dem Hintergrund der Situation in den neuen Ländern. 
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6. Wir halten es insbesondere für notwendig, den Ländern eine eigenständige 
Kompetenz zur Erhebung von originären Landessteuern zu verschaffen. In 
gleicher Weise erforderlich ist eine Öffnungsklausel für das Arbeits- und Sozi-
alrecht, damit die einzelnen Länder den unterschiedlichen regionalen Anforde-
rungen in der Arbeitsvermittlung, dem Kündigungsschutz, dem Betriebsverfas-
sungsrecht und dem Tarifvertragsrecht gerecht werden können. 

 
7. Die Landesregierung lehnt insgesamt weitere Belastungen für den Mittelstand, 

insbesondere diejenigen, den Mittelstand besonders treffenden Steuererhö-
hungsvorschläge der rot-grünen Bundesregierung in der derzeitigen Form strikt 
ab. Insbesondere die Einführung neuer Steuern wie die Besteuerung der Ver-
äußerungsgewinne von vermieteten Immobilien sowie Kursgewinne bei Aktien, 
wird (sofern die Bundesregierung nicht doch noch darauf verzichtet) gerügt, da 
die Bundesregierung hier massiv ihren Wahlversprechen widerspricht, die 
Steuern nicht erhöhen zu wollen, und den Mittelstand, der meist keine sonstige 
Altersversorgung besitzt, in voller Härte trifft. Es muss ein Gleichklang zwi-
schen mittelständische Personenunternehmen und insbesondere großen Kapi-
talgesellschaften hergestellt werden. Auch muss es zur Steuervereinfachung 
und Transparenz im Steuerrecht kommen, da der Verwaltungsaufwand für mit-
telständische Unternehmen eingedämmt werden muss. Ohne den Ergebnissen 
der Gemeindefinanzreformkommission vorgreifen zu wollen, sollte das Konzept 
der Wirtschaft, die Gewerbesteuer durch ein qualitativ und quantitativ gleich-
wertiges Surrogat zu ersetzen, nicht von vornherein ausgeschlossen, sondern 
ernsthaft auf seine Realisierbarkeit geprüft werden. 

 
8. Wir fordern eine schrittweise Aufgabe der aktiven Arbeitsmarktpolitik durch die 

Bundesanstalt für Arbeit und eine dadurch mögliche konsequente Senkung 
der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Sie setzt sich weiter für die Schaf-
fung von Öffnungsklauseln im Bundesrecht ein, um auf regionalen Arbeits-
märkten Beschäftigungswachstum zu erreichen. 

 
9. Wir schlagen vor, statt der nicht effizienten Qualifizierungsangebote der Bun-

desanstalt für Arbeit Arbeitslose durch lokale Angebote des einzelnen Ar-
beitsamts in Abstimmung mit dem potenziellen Arbeitgeber für die jeweils kon-
krete Tätigkeit zu qualifizieren. Die bei der Bundesanstalt für Arbeit frei wer-
denden Mittel sollen vorrangig zur Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung eingesetzt, teilweise aber dezentral den einzelnen Arbeitsämtern für 
die lokalen Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 
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10. Die Landesregierung spricht sich vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl 

Unternehmensinsolvenzen dafür aus, den Kündigungsschutz, das Tarifver-
tragsrecht und das Betriebsverfassungsrecht so umzugestalten, dass diese 
dem Schutz des Arbeitsplatzbesitzer dienenden Regelungen bei der Sanie-
rung von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen nicht zum Verlust aller 
Arbeitsplätze des Betriebs führen. Der Abschluss von Standortsicherungsver-
trägen im Unternehmen muss erleichtert werden.  

 
11. Wir schlagen vor, Existenzgründer auf die Dauer von 5 Jahren von der An-

wendung des Kündigungsschutzgesetzes generell auszunehmen. Unter-
schiedliche Schwellenwerte in den einzelnen Arbeitsgesetzes müssen verein-
heitlicht werden. 

 
12. Wir fordern ein umfassendes Moratorium für neue die Wirtschaft belastende 

Vorschriften auf europäischer Ebene und Bundes- und Landesebene. Auf 
Landesebene ist dem beim Innenministerium bestehenden Normenprüfungs-
ausschuss ein generelles Vetorecht gegen neue Gesetzesvorhaben und 
Rechtsverordnungen einzuräumen. 

 
13. Die Landesregierung wird die Beratungsangebote für Unternehmen mit Unter-

stützung der L-Bank ausbauen. Die in einzelnen Regionen bewährten regel-
mäßigen Sprechtage von L-Bank und Bürgschaftsbank sollen in Absprache 
mit den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern aus-
gebaut sowie auf alle Regionen des Landes ausgedehnt werden.  

 
14. Wir fordern die L-Bank auf, die von ihr und der Bürgschaftsbank in Abstim-

mung mit den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern 
durchgeführten regionalen Beratungen auszubauen. 

 
15. Die L-Bank wird weiter gebeten, ggf. in Abstimmung mit der Bürgschaftsbank 

und den Finanzinstituten des Bundes (KfW, Dt.A) die Neuordnung der Mit-
telstandsförderung abzuschließen und sicherzustellen, dass den mittelständi-
schen Unternehmen im Land in der gegenwärtigen Krise finanzielle Unterstüt-
zung gewährt werden kann. Zu dieser Unterstützung sollten ein Mittelstands-
kreditprogramm, die Möglichkeit zur Gewährung risikoangemessener flexibler 
Margen für die Hausbanken und Globaldarlehen für die Hausbanken und de-
ren Spitzeninstitute gehören.  
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16. Die L-Bank sollte generell die Zusammenarbeit mit der KfW, der Dt.A und der 

neuen „Mittelstandsbank“ des Bundes bei der Abwicklung möglichst vieler 
Kreditprogramme optimieren. 

 
17. Wir fordern die L-Bank und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft in der 

gegenwärtigen Wirtschaftskrise auf, die vorhandenen Programme zur Bereit-
stellung von Beteiligungskapital (Mittelstandsfonds, Beteiligungsgarantiepro-
gramm, Risikokapitalfonds) zu nutzen. 

 
18. Wir bitten die öffentlichen Banken und Sparkassen ihr Engagement im Bereich 

des Wagniskapitals konsequent fortzuführen und auch weiterhin den Unter-
nehmen im Land die Finanzierung durch die Bereitstellung von Beteiligungs-
kapital zu erleichtern. Die Institute werden insbesondere aufgefordert mit den 
privaten VC-Gesellschaften im Land eng zusammenzuarbeiten und ein Netz-
werk der Wagniskapitalgeber für Baden-Württemberg aufzubauen. 

 
19. Die Landesregierung wird die Erfahrungen mit der neuen Susidiaritätsklausel 

in der Gemeindeordnung zur Mitte der Legislaturperiode auswerten und die 
Regelungen soweit erforderlich weiterentwickeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
gez.  gez. 
Erwin Teufel Dr. Walter Döring 
Ministerpräsident Wirtschaftsminister 


