
 
Zusammenfassung der 19 Vorschläge 

 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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 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 Alters-



versorgung besitzt, in voller Härte trifft. Es muss ein Gleichklang zwischen mit-
telständische Personenunternehmen und insbesondere großen Kapitalgesell-
schaften hergestellt werden. Auch muss es zur Steuervereinfachung und 
Transparenz im Steuerrecht kommen, da der Verwaltungsaufwand für mittel-
ständische 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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.  

 
9. 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. 

 
 



10. 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. 

 
11. 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.  

 
12. 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. 

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

und den Finanzinstituten des Bundes (KfW, DtA) 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.  

 
14. Die L-Bank sollte generell die Zusammenarbeit mit der KfW, der DtA und der 

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

 
15. 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. 

 
16. 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. 
 



17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. Die Landesregierung wird die Erfahrungen mit der neuen Subsidiaritätsklausel 

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

 
 
 
 


