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I.

Einführung

Der Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW
Der sächsische Mittelstand organisiert die Wahrnehmung seiner Interessen sehr unterschiedlich: in
den Kammern, einzeln oder auch in verschiedenen Verbänden. Der Wirtschaftssenat des BVMW
Sachsen versteht sich als Gremium seit langem erfolgreicher und überregional bekannter
Unternehmerpersönlichkeiten, die sich über ihre eigenen Unternehmerinteressen hinaus auch
wirtschaftspolitisch engagieren. Der Wirtschaftssenat ist parteipolitisch neutral und arbeitet
branchenübergreifend. Er moderiert zwischen Unternehmerkultur und politischer Kultur.
In Zeiten, in denen sich keine ökonomische Denkschule mehr ausreichend überzeugend legitimieren
kann, ist das geballte Erfahrungspotential gestandener Unternehmer eine gute Möglichkeit,
Plausibilitäten und empirische Befunde offen und frei zu diskutieren. Dieser Kommentar knüpft an
die öffentlichen Diskussionen des vergangenen Jahres, die die sogenannte „Schwarmstudie“ der
empirica AG erst bundesweit und dann – regionalisiert durch die SAB, den VSWG und den VWG –
auch hier in Sachsen ausgelöst hatte1, an. Die dort gezeichnete Zukunftsperspektive für sehr wenige
Städte in Sachsen jenseits der drei kreisfreien Städte widerspricht dem Lebensgefühl
unternehmerischer Menschen in den zehn Landkreisen. Der Landeswirtschaftssenat hat dies im
letzten Jahr aufgegriffen und in diesem Jahr weiterentwickelt. Standortdiskussionen haben überall
vor Ort in Sachsen an Fahrt aufgenommen.

Der Mittelstand
Weniger als 1 % der Betriebe in Sachsen hat mehr als 250 Mitarbeiter. Alle anderen sind kleiner.2
Zwei Drittel der Betriebe liegen im ländlichen Raum. Sachsen ist also ein Land des wirtschaftlichen
deutschen Mittelstandes – im ländlichen Raum. Dieser Mittelstand ist standorttreu und hat eigene,
strengere Werte der Unternehmensführung, an die er sich in der Regel hält. Die Hälfte der weltweit
2.700 „Hidden Champions“ sind deutsche Mittelständler. Nur ein ganz geringer Teil der Hidden
Champions kommt aus dem Osten. Für die Umsetzung von Innovationen benötigt der Mittelstand
Förderung vor allem auch bei der Markteinführung (genau hier gehen jedoch die Fördersätze
drastisch nach unten), zum anderen benötigen wir eigene sächsische Konzerne. Diese entstehen
natürlich nicht über Nacht. Durch strategische Partnerschaften mit Konzernen und ggf. auch dem
Staat können Disbalancen hoffentlich ausgeglichen werden. Der Mittelstand leistet einen
dauerhaften sozialen Beitrag und schafft nachhaltig Arbeitsplätze in der Region: er muss mehr
unterstützt werden.
Sachsen braucht eine neue wirtschaftliche Dynamik, insbesondere in den Landkreisen, um die
ansässige Wirtschaft nicht nur zu stabilisieren, sondern auch zu erweitern: in der Unternehmensgröße, im Exportradius und in der Digitalisierungstiefe. Es gibt Herausforderungen, die sich aus der
regionalen Geschichte der letzten 27 Jahre ergeben, wie z. B. dem demographischen Wandel, der
sich inzwischen auf die Fachkräftesituation erkennbar niederschlägt, aber auch externe
Herausforderungen, die sich aus den markanten Änderungen der globalen Wirtschaftsströme und
1

Studie der empirica AG „Schwarmstädte in Deutschland“:
http://www.empirica-institut.de/nc/nachrichten/details/nachricht/schwarmstaedte-in-deutschland-2015/,
http://web.gdw.de/uploads/pdf/publikationen/GdW_Schwarmstaedte_web.pdf;
„Schwarmverhalten in Sachsen“: https://www.vdw-sachsen.de/schwarmverhalten-in-sachsen-wie-sieht-die-zukunft-der-saechsischenkommunen-aus/
2

Quelle: Auswertung nach dem sächsischen Unternehmensregister des Statistischen Landesamtes Sachsen vom 31. Mai 2015, S. 12
ff.
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der Schwächung internationaler Verträge ergeben. Auch die Politik im Rahmen der EU als Institution
stellt immer wieder eine erhebliche und manchmal auch unliebsame Herausforderung für viele
Unternehmer dar.
Die Performance des deutschen Mittelstandes seit der Finanzmarktkrise 2009 war so überzeugend,
dass die EU-Kommission 2011 eine Re-Industrialisierungsstrategie für ganz Europa auflegte und
die Förderung von KMU als eines der vier wichtigsten Ziele in der Förderperiode der EUStrukturfonds 2014 bis 2019 benannte. Ernstzunehmende Einschätzungen haben inzwischen
gezeigt, dass die Re-Industrialisierungsstrategie der Kommission für alle Mitgliedsstaaten nicht
erfolgreich sein wird. Die Ergebnisse sind eher ernüchternd.
Es kann nicht jeder kopieren, was in Deutschland über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte aus einer
konkreten historischen Situation heraus aufgebaut wurde oder sich entwickelte. Dies zeigt auch, wie
schützenswert die mittelständische Struktur in Deutschland und damit auch in Sachsen, das sich
nach der Friedlichen Revolution erkennbar an der mittelständischen Wirtschaftsstruktur
insbesondere der süddeutschen Bundesländer orientiert hat, ist. Die Besonderheit des deutschen
Mittelstandes ist kein veraltetes Faktotum, welches die Politik vernachlässigen kann. Ganz im
Gegenteil zeigen gesellschaftliche Entwicklungen weltweit, dass eine Wirtschaftsstruktur, die eine
stabile soziale Marktwirtschaft zu spenden in der Lage ist, offenkundig in der Bevölkerung auf Dauer
eine höhere Akzeptanz findet als eine Konzernstruktur, sei sie privat oder staatlich.
Der Mittelstand in den sächsischen Landkreisen kann mit der richtigen politischen Begleitung
wahrscheinlich die wirtschaftliche Produktivität der Landkreise trotz Bevölkerungsschwund
aufrechterhalten und vielleicht sogar ausbauen. Allerdings setzt dies voraus, dass sich die Politik im
Freistaat auf diese Entwicklung konzentriert, ihr Potential erkennt und sie zielgerichtet unterstützt.
Der Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW wird sich dieser Entwicklungsstrategie mit
besonderer Aufmerksamkeit widmen und bietet ausdrücklich seine Kooperation an.
Aus der Sicht des Landeswirtschaftssenats Sachsen sollte der Freistaat zwingend stärker zum
Technologiestandort ausgebaut werden. Dabei muss man den ansässigen Mittelstand bei der
Umstrukturierung von Konzernstrukturen stärker einbeziehen und ihn im ländlichen Raum erkennbar
stärken. Die Thematik der verlängerten Werkbänke hat Sachsen lange genug in Atem gehalten. Wir
brauchen eigene starke Firmensitze mit globalen Märkten.
So hat es die Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung empfohlen. Sie
solle weiter in Forschung und Innovation zu investieren, um auch künftig die Rolle Deutschlands als
führende Wirtschaftsnation zu sichern. Die Experten halten es für wichtig, der Digitalisierung eine
deutlich höhere Priorität einzuräumen als bisher. Die Rahmenbedingungen für Internet und
internetbasierte Technologien müssten deutlich verbessert werden. Insgesamt sollten das
eGovernment ausgebaut und digitale Bildung in der Breite gefördert werden. Innovationen könnten
jedoch auch zu Zielkonflikten zwischen Nachhaltigkeitszielen, Umweltqualität und sozialer
Gerechtigkeit führen.
Ferner treten die Gutachter dafür ein, die digitale Bildung zu fördern – und dieses schon ab dem
Grundschulalter. Es bedürfe dazu einer sehr guten IT-Ausstattung und hochqualifizierter Lehrer.
Beides sei in Deutschland nicht in ausreichendem Maß vorhanden.
Kritisch sehen die Experten die langfristige Entwicklung von Produktivität und Innnovation, da die
Produktivität eine zu geringe Dynamik entfaltet habe. Es müsse mehr in Grundlagenforschung und
in Kombination mit effektivem Erkenntnistransfer investiert werden. Zudem müsste die rasche
Diffusion radikaler Innovationen durch geeignete Maßnahmen unterstützt werden.

4

Außerdem untersucht die Kommission die Herausforderungen der europäischen Forschungspolitik.
Kritsch sieht sie die Innovationskluft zwischen Nord- und Mitteleuropa und den weniger
innovationsstarken Ländern Süd- und Osteuropas. Ein Einsatz des europäischen Struktur- und
Innovationsfonds sei dringend erforderlich, um Fortschritte zu erzielen. Gleichzeitig müsse
sichergestellt werden, dass sich die Forschungsförderung in den Rahmenprogrammen weiterhin am
Exzellenzkriterium ausrichte. Sorgen macht den Experten zudem der Brexit. Um alle diese
Herausforderungen zu meistern, empfehlen die Experten die Vereinfachung der europäischen
Strukturen, die derzeit oft zu komplex seien.
Ferner thematisiert das Gutachten sogenannte autonome Systeme. Autonome Systeme können
komplexe Aufgaben lösen, lernen, eigene Entscheidungen treffen und auf unvorhersehbare
Ereignisse reagieren. Sie hätten ein enormes Nutzungspotenzial für Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Experten empfehlen die Einsetzung einer Enquetekommission.3
All diese Punkte werden vom Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW geteilt.

3

Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Unterrichtung, dem "Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer
Leistungsfähigkeit Deutschlands 2018" (19/1140). Das Gutachten 2018 wurde am 28. Februar 2018 von der Expertenkommission
Forschung und Innovation an die Bundesregierung übergeben.
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II. Regionalisierte Ergebnisse der jährlichen BVMW-Umfrage 2017/2018
Der BVMW führt jährlich bundesweit eine Umfrage unter seinen zahlreichen Mitgliedsunternehmen
durch. Die aktuelle Umfrage vom Jahreswechsel 2017/2018 wurde für Sachsen4 regionalisiert und
lässt folgende Ableitungen zu:
Auch der sächsische Mittelstand sieht eher optimistisch in die nähere Zukunft, erwartet kaum große
Veränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017. Der Optimismus ist sogar auf drei Viertel der
Befragten gestiegen, vielleicht auch seine Resilienz gegenüber anhaltenden Krisen wie die der
öffentlichen Verschuldung in der EURO-Zone oder der ungelösten Steuerung der Zuwanderung. Er
will mehr Arbeitsplätze anbieten oder zumindest die vorhandenen mehrheitlich halten und hat eine
als gut empfundene Eigenkapitalbasis (zwei Drittel der Unternehmen). Unternehmer, die einstellen
wollen, bemerken immer öfter, dass sie auch bei verstärktem Aufwand keinen geeigneten Mitarbeiter
finden, der auf die Stellenbeschreibung passt. Diese Tendenz ist steigend, wenn auch aus
unterschiedlichen Gründen. Inzwischen geben nur noch knapp 5 % an, sie hätten gar keine
Probleme bei der Fachkräftesuche. Und war es im letzten Jahr noch ein Drittel der Unternehmen,
die Aufträge aus Mitarbeitermangel ablehnen mussten, ist es in diesem Jahr schon die Hälfte.
Den trotzdem gewachsenen Optimismus erkennt man auch daran, dass die Zahl derer, die gute bis
sehr gute Konjunkturaussichten erwarten, von ca. 50 auf fast 70 % gestiegen ist. Die nun wieder
aufgelegte große Koalition kommt aus Unternehmersicht als gewünschte Regierung erst an dritter
Stelle nach einer Minderheitsregierung und Neuwahlen. Eine Minderheitsregierung wurde als klar
erkennbare Übernahme von Verantwortung beurteilt. Immerhin liegt sie in der Zustimmung fast
doppelt so hoch wie ein Jamaikabündnis. Wäre es zu Neuwahlen gekommen, hätte die FDP am
besten abgeschnitten, gefolgt von der CDU (beide über 30 %) und der AfD (14 %). Alle anderen
Parteien changierten jeweils zwischen 2 bis 6 %. Der zu über 90 % als geschwächt eingestufte
Spitzenkandidat der SPD hat sich inzwischen zurückgezogen. Angela Merkel wird von über 80 %
der Unternehmer als geschwächt empfunden.
Der Mittelstand braucht Erleichterungen, um das Rad für alle in Deutschland weiter kraftvoll drehen
zu können. So finden fast zwei Drittel, dass der Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode
komplett abgeschafft werden sollte. Eine steuerliche Förderung der Forschung für alle Mittelständler
hätte ebenso wie die Einführung eines Wagniskapitalgesetzes eine hohe Akzeptanz. Die
diesjährigen politischen TOP-Themen sind: Bildung, Bürokratiebau (beide über drei Viertel der
Antworten) sowie Glasfaseranbindung, die erkennbar noch vor Straßenbau (beide über 50 % der
Nennungen) rangiert.
Inzwischen bezeichnen mehr als die Hälfte der Unternehmen die Auswirkungen der Digitalisierung
als positiv auf ihr Unternehmen, bemängeln allerdings den niedrigen Grad der Information durch
Staat und Behörden zum Thema Wirtschaftsschutz/ Datenspionage. Die DGSVO, die am 1.5.2018
in Kraft tritt, wird offensichtlich nicht als richtige Antwort empfunden und deren Vorbereitung nur
schleppend umgesetzt. In Gesprächen fallen auch härtere Einschätzungen. Die DGSVO treibt klar
die Preise nach oben und bürdet nicht wenigen Unternehmern, die wahrlich genug andere
Herausforderungen meistern müssen, allerhand Mehraufwand auf. Für ähnlich unsinnig wird die
sogenannte „Urlaubssteuer“ gehalten, bei der Mietpreise für Hotelzimmer angerechnet werden
sollen. Hier wird Unkenntnis des Geschäftsmodells bei der Verwaltung als Hintergrund für diesen
Verwaltungsakt vermutet. Der Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW schlägt beim Thema
4

Link zur bundesweiten Umfrage:
https://www.bvmw.de/fileadmin/01-Presse_und_News/Pressemitteilungen/Dateien/20171228_PK_Unternehmerumfrage.pdf
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Bürokratieabbau vor, Start-ups in den ersten drei Jahren von Bürokratie freizustellen. Wir leben in
einer Zeit schnelllebiger Umbrüche ganzer Branchen und sollten uns hier den nötigen Freiraum
schaffen. Eine entsprechende Bundesratsinitiative des Freistaates fände erhebliche Unterstützung.
Circa die Hälfte der befragten Unternehmen gab an, bereits Maßnahmen zur Regelung der
Nachfolger im Unternehmen eingeleitet zu haben. Über 90 % unterstützen den Vorschlag, ca. 10
Mrd. € mehr für Bildung auszugeben, die durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer um 1 %
eingenommen werden könnten.
Es birgt eine gewisse Ironie, dass einige wichtige aufgeführte Negativfaktoren für die eigene
Geschäftstätigkeit politische „Dauerbaustellen“ der Großen Koalition waren und wohl auch wieder
sein werden. Die Aufhebung des Russlandembargos (neuer Exportmarkt) oder die EU-Schuldenkrise (gestörter Binnenmarkt) gehören dazu. Die Verantwortung der Inlandregierung (Bund) für diese
Negativfaktoren wird stark betont. Umso wichtiger wird in Zukunft die Kooperation der regionalen
Ebene mit der Landesebene bei der sächlichen Standortpolitik einzuschätzen sein.
Verbreitet trifft man in Gesprächen die Auffassung an, dass der Staat nicht effizient genug für das
Geld, das er bekommt, arbeite. Da gibt es aus Unternehmersicht nur zwei Möglichkeiten: er wird
effizienter in der Arbeit oder er baut seine (überhöhten) Kosten zurück. Wie sehr sich Mittelständler
wünschen, dass die Regierung in Hände kommt, die in diesen Zeiten einer harten Auseinandersetzung in der globalen Wirtschaft mehr von Wirtschaft generell und Finanzen verstehen als zuvor,
fällt ins Auge. Als potentieller Nachfolger für Angela Merkel wird klar und mit weitem Abstand
Friedrich Merz genannt. Danach folgt schon, mit Abstand allerdings, Jens Spahn, der bis dato im
Bundesfinanzministerium Einblicke in die öffentlichen Finanzen genommen hat.

Regionalisierte Umfrage Sachsen im Einzelnen:
Wie viele Personen (einschließlich Inhaber)
sind in Ihrem Unternehmen tätig?

Welchem Wirtschaftsbereich ordnen Sie Ihr
Unternehmen zu?
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Wie beurteilen Sie die gegenwärtige
Geschäftslage?

Wie entwickelte sich Ihr Umsatz 2017 im
Vergleich zum Vorjahr?

Wie wird sich Ihre Geschäftslage in
den kommenden 12 Monaten entwickeln?

Wie wird sich Ihr Exportgeschäft entwickeln?

Welches Investitionsvolumen planen Sie für
die kommenden 12 Monate im Vergleich
zur Vorperiode?

Wie beurteilen Sie die aktuelle
Finanzierungssituation Ihres Unternehmens?
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Planen Sie, die Zahl Ihrer Beschäftigten
in den kommenden 12 Monaten zu verändern?

Finden Sie für alle offenen Positionen
geeignete Arbeitskräfte?

Mussten Sie in den vergangenen zwei Jahren
schon einmal Aufträge ablehnen, weil Ihnen
die passenden Mitarbeiter gefehlt haben bzw.
alle Mitarbeiter bereits ausgelastet waren?

Planen Sie, die Zahl Ihrer Auszubildenden in
den kommenden 12 Monaten zu verändern?

Welche gesamtwirtschaftliche Entwicklung
erwarten Sie in den kommenden 12 Monaten
in Deutschland?

Regierungsbildung: In der jetzigen Situation
sind Sie…
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Welche Partei würden Sie wählen, wenn
es jetzt zu Neuwahlen käme?

Sehen Sie Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
durch Bundestagswahl und Regierungsbildung
geschwächt?

Sehen Sie den SPD-Vorsitzenden und
Kanzlerkandidaten Martin Schulz durch
die Bundestagswahl und das bisherige
Verhalten der SPD danach geschwächt?

Die Debatte über die Nach-Ära von Dr. Angela
Merkel ist aktuell im Gange. Wer könnte die
Nachfolge antreten?

Sollte der Solidaritätszuschlag in dieser
Legislaturperiode komplett abgeschafft werden?

Sollte die Erbschaftssteuer komplett
abgeschafft werden?
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Wie stehen Sie zu Forderungen nach
Einführung einer Vermögensteuer?

Der BVMW fordert eine Innovationsoffensive mit der steuerlichen Förderung von
Forschung & Entwicklung für kleine und
mittlere Unternehmen sowie einem Wagniskapitalgesetz. Stimmen Sie dem zu?

Welche wirtschaftspolitischen Aufgaben sollte eine neue Bundesregierung vorrangig anpacken?
(Mehrfachnennung möglich)

Wie hat sich die Digitalisierung 2017
auf Ihr Unternehmen ausgewirkt?

Fühlen Sie sich durch Staat und Behörden
genügend zum Thema Wirtschaftsschutz
informiert?
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Wie weit ist Ihr Unternehmen bei der
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (Pflicht ab Mai 2018)?

Haben Sie bereits Maßnahmen zur
Sicherung der Nachfolge in Ihrem
Unternehmen eingeleitet?

Welche Hindernisse sehen Sie im
Bereich Mobilität?

Wie stehen Sie zu einer gesetzlichen Krankenversicherungspflicht („Bürgerversicherung“)
und damit der langfristigen Aufhebung der
Trennung von privater und gesetzlicher
Krankenversicherung?

Der BVMW fordert zur Stärkung der digitalen und
beruflichen Bildung, einen Prozentpunkt aus der
bestehenden Mehrwertsteuer jährlich, also zehn
Milliarden Euro, zusätzlich in Bildung zu investieren.
Stimmen Sie dem zu?

Welche Negativfaktoren fürchten Sie
für Ihre Geschäftstätigkeit in 2018?

I
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III. Stabilisierung des deutschen Mittelstandes im Wandel der
globalen Wirtschaft
Das stabile Dreieck aus mittelständischem Gewerbe, Freien Berufen und Handwerk würdigen
Nach dem Ausbruch der Finanzmarktkrise bewunderten alle die Resilienz der deutschen Wirtschaft
gegenüber dem starken wirtschaftlichen Einbruch nach der Finanzmarktkrise. Der wesentliche
Grund war der deutsche Mittelstand, der robust und duldsam, flankiert durch sinnvolle ordnungspolitische Maßnahmen wie die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, vergleichsweise unbeschadet
durch die Krise kam. Amerikaner, Russen und Briten sprachen danach vom Aufbau eines eigenen
Mittelstandes, dem Erhalt zusammenhängender Wertschöpfungsketten und Zentren für Forschung
und Ausbildung. Umgesetzt haben sie es alle mit mehr oder weniger Erfolg. Man kann nicht leicht
kopieren, was über Jahrhunderte sinnvoll gewachsen ist: ein stabiles Dreieck aus dem mittelständischen Gewerbe, dem Handwerk und den Freien Berufen. Dieses Dreieck stabil zu halten, ist
für uns alle existentiell, wenn wir ein erfolgreiches, starkes und freies Land bleiben wollen – dies gilt
für Deutschland wie für Sachsen. Denn Sachsen hat diese mittelständische Struktur erfolgreich nach
dem Mauerfall (wieder) aufgebaut. Der deutsche Mittelstand trägt wesentlich zur Stabilität im Land
bei – auch der sächsische. Die Europäische Union widmet dieser wichtigen deutschen Standortfrage
aus der Sicht des Mittelstandes nicht die richtige Aufmerksamkeit, zumindest seit offenbar wurde,
dass die viel gepriesene Re-Industrialisierungsstrategie der EU im Sande verlaufen ist. Deshalb
widmet sich das Kapitel 4.5. der Stärkung dieser wichtigsten Partner des Mittelstandes.

Eine eigene Strategie zur Förderung des sächsischen Mittelstandes umsetzen
Auch in Sachsen geht ein erheblicher Teil der Exporterfolge auf den Mittelstand zurück. Innovationen
kommen in Deutschland oft – und das ist ein erheblicher Unterschied zu anderen Volkswirtschaften
in der EU und weltweit – aus dem Mittelstand. Die mittelständischen Unternehmen sind oft
Innovations-Scouts. Die Hälfte aller „Hidden Champions“ (mittelständische Weltmarktführer)
weltweit kommt aus Deutschland. Auch Sachsen hat einige davon. Großfirmen, die sich im globalen
Wettbewerb neu aufstellen müssen, versuchen seit mehreren Jahren, ihre Sparten wieder in
Einzelunternehmen zu zerlegen, weil sich Größe allein zumindest in der Industrie nicht mehr nur
vorteilhaft auswirkt. Konzerne schließen Dependancen. Die heftige Rückkehr des Protektionismus
ordnet die Weltwirtschaft neu und setzt nicht nur Konzerne und deren Zulieferstrukturen vor neue
Herausforderungen, sondern auch selbst exportierende Mittelständler. Wir brauchen eigene
Strategien für einen verlässlichen Wohlstand. Er muss nicht der höchste in der EU sein, aber er
muss stabil sein und die ganze Bevölkerung erreichen. Dieser Frage widmen wir uns im Kommentar
u. a. im Kapitel 4.4..

Rahmenbedingungen aus Brüssel und Berlin durch Mitsprache günstiger gestalten
Neben den Rahmenbedingungen seitens der EU sind auch die von Seiten der Bundesregierung
sehr wichtig. Der Präsident des BVMW, Mario Ohoven, hat bereits in seinen offiziellen
Stellungnahmen klar ausgeführt, dass aus der Sicht des Mittelstandes „der Koalitionsvertrag (…) ein
Katalog der vertanen Chancen“ ist. „Ob in der Steuerpolitik oder im Sozialbereich, wichtige
Reformen unterbleiben entweder ganz oder sie werden auf die lange Bank geschoben.“ Für viele
Projekte werden nur Arbeitskreise eingesetzt, die Ideen für die nächste Legislaturperiode erarbeiten
sollen, d. h. es bleibt bei vielen Themen beim Stillstand für die nächsten vier Jahre. Schon die
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vorhergehende Große Koalition hatte viele Fragen auf die lange Bank geschoben, z. B. ein neues
Arbeitszeitgesetz für eine moderne digitalisierte Gesellschaft. Ein Digitalisierungsministerium wäre
aus der Sicht des Mittelstandes deutlich wichtiger gewesen als ein Heimatministerium. Hätte die
vorhergehende Koalition aus CDU und SPD in den letzten acht Jahren ihre Fehler in der
Rettungspolitik der Gemeinschaftswährung und vor allem in der Integrationspolitik erkannt, bekannt
und korrigiert, wäre heute ein Heimatministerium nicht nötig. Jahrzehntelang verschleppte
mangelnde Integration seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sowie die verfehlte
unkontrollierte Massenzuwanderung 2015 ohne Umsetzungsplanung zur Integration haben zu
großen Umbrüchen in der Gesellschaft geführt.
Neben diesen sozialen Spannungen kommen volkswirtschaftliche Verwerfungen hinzu: über 100
Mrd. €, die laut Kommunen für Integrationsversuche der Ankömmlinge aus dem Jahre 2015 bis 2020
benötigt werden, fehlen nun sehr schmerzlich beim dringend notwendigen flächendeckenden
Ausbau der Glasfaser und für Investitionen in die Bildung.
Zur Stärkung und zum Erhalt der mittelständischen Struktur muss der Freistaat verstärkt die
Rahmenbedingungen verbessern. Der Freistaat fördert Investitions- und Erweiterungsmaßnahmen
von mittelständischen Unternehmen im ländlichen Raum, grenzt dabei allerdings, genauso wie die
EU, mit seiner Definition von kleinen und mittleren Unternehmen (Jahresumsatz höchstens 50 Mio.
Euro und weniger als 250 MA) einen wichtigen Teil des Mittelstandes aus. Der deutsche Mittelstand
ist eben nicht EU-typisch. Deshalb werden im Kommentar einige Aspekte und Vorschläge zur
Stärkung des Mittelstandes in Sachsen aufgeführt und begründet.

Mittelstand in Deutschland als (Geistes-) Haltung verstehen
Was alle mittelständischen Unternehmen eint, ist eine Unternehmenskultur, in der Eigentum und
Leitung in einer Hand liegen – und damit auch Verantwortung und Risiko. Dies garantiert kurze
Entscheidungswege und schnelle Entscheidungsprozesse und schafft die nötige Flexibilität, um
zügig auf Marktveränderungen zu reagieren. Zugleich führt es zu einer Geschäftspolitik, die auf
Kontinuität und Langfristigkeit ausgerichtet ist. Dies findet seinen Ausdruck im verantwortungsvollen
Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern sowie einer engen Verwurzelung in der
Region, in der die Unternehmen ansässig sind. Dank der Nähe zum Kunden und seinen
Bedürfnissen können Marktveränderungen frühzeitig aufgespürt und in tragfähige, innovative
Lösungen übersetzt werden. Diese Charakteristika werden auch beim Übergang zur „smart
production“ in den mittleren und kleineren Städten der Landkreise hilfreich sein und einen
erfolgreichen Wandel der sächsischen Standortpolitik hin zur Standortvielfalt statt zur Standortverdichtung unterstützen. Monopolisierungs- und Verdichtungsstrategien unterliegen nicht nur
ökonomisch einer weltweiten Disruption. Deshalb sind die Zentralisierungstendenzen in Sachsen
strategisch ernsthaft zu hinterfragen.
Ein eigener zügiger und entschlossener Strategiewechsel in der Standortpolitik ist der Vorschlag
aus dem sächsischen Mittelstand.
Wir wollen eine eigene Strategie für Sachsen bis 2030 und eine erste Weichenstellung bis 2022
erreichen. Das wesentliche Ziel ist, dabei die Grundlagen für einen verlässlichen Wohlstand für alle
zu legen. Erste Weichenstellungen können bereits im Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020
erfolgen. Steuermehreinnahmen ermöglichen Anschubfinanzierungen. Da der Brexit auch
erhebliche Auswirkungen auf den EU-Haushalt haben kann, die unter Umständen die übliche n+2Regelung bei auslaufenden EU-Programmen in Frage stellen, schlagen wir vor, eine Rücklage zu
bilden, um begonnene Maßnahmen nicht abrupt ins Leere laufen zu lassen.
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IV. Mittelstand im ganzen Land: eine neue Standortpolitik in
Sachsen
Smart Production verstärkt in den Landkreisen ansiedeln
Entwicklungen hin zu einer ressourcenschonenden und emissionsarmen Produktion führen dazu,
dass Industrie wieder generell vermehrt in städtischen Regionen angesiedelt werden kann.
Insbesondere für mittlere Städte, in denen sich so kurze Wege zwischen Arbeit und Familie innerhalb
einer guten Infrastruktur wunderbar umsetzen lassen, ist diese Entwicklung attraktiv und
empfehlenswert. Diese Nähe zwischen Familie und Beruf trägt zur Fachkräftebindung bei. Die
Urbanisierung als Megatrend des 21. Jahrhunderts muss sich nicht ausschließlich auf Großstädte
konzentrieren, zumal, wenn mittlere Städte gut an Großstädte angebunden sind. So, wie Ende des
20. Jahrhunderts die Diskussion zu den „second cities“ aufkam, um auf lebenswerte Alternativen zu
Millionenstädten zu verweisen, so kann im sächsischen Maßstab natürlich überlegt werden, wie aus
den mittleren Städten wieder attraktive Standorte werden, wenn sie es nicht schon, wie z. B.
Freiberg, geworden sind. Insbesondere in Frage kommt die Ansiedlung von Unternehmen, die
nahezu geräusch- und emissionslos arbeiten und kleinteilige Produkte, die auf lokalen Märkten
vertrieben werden, herstellen. Das betrifft z. B. die Pharmazie, die Medizintechnik, die Nanotechnik
und die Konsumgüterproduktion, aber auch den Maschinenbau, die Datenverarbeitung sowie
elektronische und optische Erzeugnisse.
Die Vielfalt und Individualität vieler Verbrauchsgüter nimmt wieder zu, ja, der individuelle Zuschnitt
eines Produkts als Ausdruck der Individualität des Verbrauchers ist sehr modern. Durch den Einsatz
digitaler Technologien können Kundenwünsche besprochen, gemeinsam entworfen und vor Ort
zeitnah produziert und abgeholt werden. Es gibt einen neuen Trend zu sogenannten
„Storefactories“, die kommunale Wirtschaftsansiedler aufgreifen könnten und aus unserer Sicht auch
sollten. So lässt sich die Wirtschaftsförderung eventuell wieder auf Quartiersebene bringen. In
Kooperation mit den Stadtwerken lassen sich stadtteilbezogene Lösungen entwickeln, die bis zu 30
% Energie-Einsparung bringen können, indem neue Lösungen kleinräumig und individuell zum
Einsatz kommen. Die Kommunen haben Leute mit Ideen, sie brauchen die nötige Infrastruktur
(Glasfaser, Bürokratieabbau) und Umsetzer, um integrierte regionale Ansätze zu entwickeln und
auszubauen. Die Umsetzer kann man neben einer exzellenten IT-Infrastruktur mit attraktiven
weichen Standortfaktoren anziehen, welche Beruf und Familie leichter vereinbar machen.

Anhaltende Leistungsbereitschaft der Menschen honorieren
Der anhaltende Bevölkerungsverlust macht den Landkreisen zu schaffen. Gelingt es aber, die
Produktivität aufrecht zu erhalten, dann können die Landkreise den Bevölkerungsrückgang
volkswirtschaftlich gut überstehen. Für die Tragfähigkeit der Besiedlung von Landkreisen ist es
jedoch auch wesentlich, die Lebenshaltungskosten mindestens stabil halten, wenn nicht sogar
absenken zu können. Ein zufriedenes Leben mit geringem Budget zu ermöglichen, könnte sich in
den nächsten Jahren noch zu einem richtig harten Standortfaktor in den Landkreisen entwickeln,
wenn die Entwicklung in den Großstädten zu einer weiteren Gentrifizierung oder Yuppiefizierung so
unvermittelt anhält. Generell müssten in Stadt und Land die Einkommen der Menschen steigen! –
oder man erreicht durch die richtigen Weichenstellungen eine nachhaltige Absenkung des
Preisniveaus. Die Menschen hier in Sachsen sind gut qualifiziert und leistungsstark. Sie haben sich
ein gutes Leben verdient und müssten mehr auf die eine oder andere Weise am Erarbeiteten beteiligt
werden.
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Die Politik kann dies unterstützen, indem sie die Steuertarife aufkommensneutral so umgestaltet,
dass der Mittelstandsbauch entlastet wird. Der Soli II muss 2019 enden.
Der Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW hat sich die Entwicklung der Gemeinden in den
Landkreisen zu integrierten Lebensräumen mit einem hohem Lebenswert auf die Fahnen
geschrieben und macht diese Frage bereits seit dem letzten Jahr im Vorfeld der Kommunal- und
Landtagswahlen 2019 in Sachsen zu seinem wichtigsten Arbeitsschwerpunkt.

Einer verantwortungsvollen Flächenpolitik zuwenden
Die richtigen Standortfaktoren zu definieren und auszubauen, um Unternehmen und Menschen
anzusiedeln, Start-ups auch in den Landkreisen zu unterstützen, komplette Wertschöpfungsketten
vor Ort zu halten oder wieder aufzubauen und das jeweils landkreistypische Forschungs- und
Wirtschaftsprofil auszubauen, wird die Aufgabe sein, der sich auch der sächsische Mittelstand
widmet: Eigene Ideen umsetzbar machen und regionale Leitbilder entwickeln, ist hierbei genauso
wichtig, wie die finanziellen und politischen Weichen in der Politik des Freistaates zu stellen, um
nach dem Auslaufen der Leuchtturmpolitik zu einer verantwortungsvollen und stabilen Flächenpolitik
zu kommen. Volkswirtschaftlich geboten ist dies zweifellos

Lebensgefühl im ländlichen Raum adäquat ausstrahlen und bewerben
Das Lebensgefühl ist in vielen Kommunen in den Landkreisen beizeiten nicht so düster wie in den
Großstädten vermutet oder in bundesweiten Studien unterstellt wird. Das Lebensgefühl im
ländlichen Raum ist vielleicht bodenständiger, heimatverbundener und pragmatischer als in
städtischen Szenevierteln, aber es ist grundsätzlich positiv. Allerdings ist es auch komplexer und
aufwändiger. Während ein Hipster sich durch das Aufklappen seines Laptop und dem erfolgreichen
Einloggen ins Internet bereits „zu Hause“ fühlen kann, wird auch die Digitalisierung im ländlichen
Raum nicht dazu führen, „überall und nirgendwo“ zu Hause zu sein. Die Landkreise sind voll von
guten Lebens- und Wohnorten, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Gleichheit der Lebensverhältnisse ist keine Kostentabelle, sondern die Schaffung vergleichbarer Chancen für ein
sinnerfülltes und zufriedenes Leben mit den Seinen in der Heimat. Den Leuten wurde so lange
eingeredet, dass sie „abgehängt“ seien, dass ihnen der Mut abhandengekommen zu sein schien,
ihr Lebensumfeld in der Qualität zu steigern. Eine Abwanderung von Unternehmen und
Arbeitsplätzen würde diese traurige Grundhaltung noch verschlimmern. Dabei könnte mit wenig viel
erreicht werden: Baut man Häuser so um, dass sich ein Lebensgefühl wie in Bayern oder Österreich
einstellt, schafft man innerstädtisch harmonische Stadtbilder und kurbelt man den Tourismus
ordentlich an, würde vieles für Einheimische und Auswärtige deutlich attraktiver. Die Entwicklung
eines solchen Lebensgefühls kann man politisch unterstützen. So können diejenigen, die in die
Phase der Familiengründung kommen, attraktive Bedingungen dafür finden und diesen
Lebensabschnitt im ländlichen Raum sogar genießen. Es wäre für viele akzeptabel, wenn sie hier
nicht so viel verdienten wie anderswo, aber dafür die Schulen in einem ausgezeichneten Zustand
sind und alle via Glasfaser leistungsstarke Zugänge zum Internet haben. Lebensqualität wird
zunehmend durch andere Faktoren bestimmt als vor 20 Jahren. Sich auch noch ein eigenes Haus
zu bauen, könnte die Lebensqualität für viele abrunden. Dafür ist allerdings bei der SAB-Förderung
im Wohnungsbau, für die man 20 % Eigenkapital braucht, um sie zu beantragen, der Prozentsatz
zu hoch.
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Wettbewerb „Mittelstand im ganzen Land“ zum kommunalen Agenda-Setting durchführen
„Mittelstand im ganzen Land“ ist eine Initiative von Senatoren, konkret in der Heimatgemeinde vor
Ort Diskussionen zur Ansiedlungs- und Standortpolitik voranzubringen, natürlich aus der Sicht des
Mittelstandes, jedoch in Kooperation mit der Verwaltung und anderen Partnern der Gesellschaft. Es
lebt sich gut im ländlichen Raum. Wassergrundstücke und große Häuser sind hier bezahlbar, liegen
oft idyllisch und trotzdem nicht weit von der Arbeit entfernt. Alleinerziehende finden Kitaplätze. Das
gute Leben ist hier möglich. Die Leute im ländlichen Raum wissen, was schon begonnen hat und
noch weiter auf sie zukommt. Die Realität ist klar. Es kommt auf konkrete Maßnahmen, Ideen und
Entscheidungen an. Die Senatoren sind Unternehmer und daher gewohnt, mit unübersichtlichen
Situationen fertig zu werden. „Sterbehilfe“ werden sie nicht leisten.
Der richtige Ort zum Studieren oder für die erste berufliche Anstellung muss nicht automatisch der
Ort sein, an dem man sich niederlässt, eine Familie oder gar ein eigenes Unternehmen gründet. Je
mehr kleinere und mittlere Städte in den Regionen stabilisiert werden können, desto geringer wird
die Abwanderung aus der gesamten Region ausfallen. Familienstrukturen können regional erhalten
bleiben. Firmen müssen nicht teuer ihren Firmensitz verlagern.
Der Landeswirtschaftssenat hat Gespräche mit zuständigen und potentiellen Partnern
aufgenommen, um den Wettbewerb „ Mittelstand im ganzen Land“ im Herbst landesweit in den zehn
Landkreisen gemeinsam starten zu können.

Regionale Trendwenden ermöglichen und unterstützen
Der Freistaat muss nicht enorme Beträge in die Restrukturierung der Infrastruktur stecken, ohne die
Garantie dafür zu haben, dass nicht in zehn Jahren der Trend umschlägt und es billiger und schöner
ist, wieder auf dem Land zu wohnen, wenn die digitale Infrastruktur stimmt. Insbesondere bei der
Settlement-Wanderung (Familienphase) sollten interessierte Standorte im ländlichen Raum
Unterstützung erfahren, wenn sie sich engagieren. Das Konzept der second cities5, das in Leipzig
außergewöhnlich stark und in Dresden stark zieht, kann man auch auf noch kleinere Städte
anwenden, wie man an Freiberg, einer regionalen Schwarmstadt, oder Plauen, einer wachsenden
Stadt in einer Region, erkennen kann. In Gegenden, die entsprechend der Studie keine
Wachstumsstadt aufweisen können, steht einer Verdichtung in kleineren Städten oder die Bildung
einer neuen, konzentrierten und belebteren Dorfmitte in Gemeinden, die aus mehreren Gemeindeteilen bestehen, auch nichts wirklich im Wege.

5

Richard Florida in „The Rise of the Creative Class, Cities and the Creative Class und The Flight of the Creative Class“
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5.1. Beschleunigter flächendeckender Ausbau leistungsfähiger
Netze
Keiner erwartet von der Politik Wunder. Aber im sächsischen Mittelstand gibt es die Erwartung, dass
alle Gewerbegebiete und großen Mittelständler bis Ende 2019 im Gebäude an die Glasfaser
angeschlossen sind.
Der Mittelstand erwartet, dass sich die Landespolitik darauf konzentriert, die wichtigsten
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im ländlichen Raum erheblich und schnell zu verbessern.
Der entscheidende technologische Sprung, die wichtigste Voraussetzung dafür ist der flächendeckende und beschleunigte Ausbau der Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetze. Inzwischen ist
so viel Zeit versäumt worden, dass alle Ausbaupläne Makulatur sind. Alle sächsischen Gewerbegebiete müssen bis Ende 2019 an die Glasfaser angeschlossen sein, notfalls erst einmal
überirdisch. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für den Erhalt der Produktivität in den
Landkreisen.

Das Zeitfenster schließt sich
Wer am Aufschwung der Internet- und Digitalisierungswirtschaft partizipieren möchte, der weiß: auf
hochleistungsfähige Infrastruktur, gute digitale Standortpolitik und zukunftsfähige Geschäftsmodelle
kommt es an. Der ﬂächendeckende Breitbandausbau darf in Sachsen nicht als temporäre Aufgabe
begriffen werden, die sich an einer festgelegten Downloadgeschwindigkeit orientiert. Vielmehr sollte
es sich um eine dauerhafte und technisch unabhängige Prüfaufgabe handeln. Anderenfalls kann mit
der technischen Entwicklung und ihrer Notwendigkeit nur schwer Schritt gehalten werden. Das
Zeitfester schließt sich.
Es gibt nur einen kleinen Zeitrahmen, um die dramatische IT-Versorgungslücke in Deutschland zu
schließen. Noch vor wenigen Jahren hieß es, eine umfassende Digitalisierung würde uns ca. 60
Mrd. Euro kosten. Dieses Geld sei nicht da. Inzwischen haben die Jamaika- und die GroKoVerhandlungen gezeigt, dass dies offensichtlich nicht stimmt. Dieses Geld ist vorhanden. Und die
Integration der Flüchtlinge aus dem Jahre 2015 wird bis 2020 mehr als 100 Mrd. € gekostet haben.
Auch dieses Geld ist da. Aber Investitionen, mit denen neues Geld auf Dauer verdient werden muss,
stehen hinten an. Dieses ist volkswirtschaftlich nicht mehr nachvollziehbar. Um die Möglichkeiten
der Digitalisierung auszuschöpfen, sind ein funktionsfähiges eGovernment und nicht zuletzt eine
einheitliche IT-Infrastruktur unerlässlich. Hier ist Deutschland nach wie vor ein Flickenteppich, der
schnellstmöglich ergänzt werden sollte, sonst halten wir die wirtschaftliche Stärke Deutschlands in
diesen Zeiten globaler wirtschaftlicher Neuordnung nicht. Gleiches gilt auch für Sachsen.

Schnelligkeit geht vor Schönheit
Der Tiefbau ist der absolute Flaschenhals. Um jetzt voranzukommen und insbesondere die
Anbindung der Gewerbegebiete mit Glasfaser zu meistern, schlagen wir vor, Überlandleitungen zu
bauen. Glasfaser reagiert nicht auf klimatische Einflüsse: Temperaturschwankungen sind technisch
für die Glasfaser folgenlos. Diese Verlegungsart ist genauso förderfähig wie der Tiefbau. Der Bau
ist auch um mindestens zwei Drittel günstiger als die Verlegung von Erdkabel. Geschwindigkeit
schlägt hier Ästhetik. Bereits 2015 hätte der Sprung auf mindestens 100 Mbit/s flächendeckend
kommen müssen. Dies wurde bei weitem verpasst.
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In den Landkreisen ist eine Versorgung unter 50 Mbit/s die Regel. 2020, also in zwei Jahren, werden
bereits 1.000 Mbit/s nötig sein. Das geht nur mit Glasfaser. Deshalb ist der günstige Ausbau mit
Überlandleitungen zumindest in die Gewerbegebiete dringend erforderlich. In den unterversorgten
Gemeinden sind Verstärkungen der Backbones zur Verbesserung der Reichweite bestehender
Anschlüsse in einem erheblich größeren Radius dringend zu empfehlen. Der Einsatz von FTTB(H)
ist eine passive Technik, die keine Stromversorgung oder Kühlung benötigt. Auch das ist ein Zeitund Kostenfaktor. Ebenfalls empfehlen wir den Kommunen, einen entsprechenden Eigenbetrieb
aufzubauen. Dieser muss sich tragen, braucht aber keine hohen Gewinne. Bei einer stabilen
Abnehmerzahl ist selbst eine 100-prozentige Fremdfinanzierung möglich. Konnektivität wird zu
einem der wichtigsten Standortfaktoren überhaupt. Kommunen, die hier vorangehen, haben gute
Chancen, Bewohner und Unternehmer zu halten und neue anzuziehen.
Entscheidend dafür, ob es in Sachsen gelingt, ein führendes Ingenieurland an der Spitze zu bleiben,
sind das Tempo und die Nachhaltigkeit des flächendeckenden Ausbaus der dafür notwendigen
digitalen Infrastruktur. Das Ingenieurland Sachsen wird es in Zukunft wohl nur noch hochwertig
digitalisiert geben. Genau aus diesem Grund muss bis Ende 2019 jedes Gewerbegebiet und jeder
größere Mittelständler in Sachsen zumindest durch eine Überlandleitung mit Glasfaser an das
Internet angeschlossen sein.
Eine digitalisierte Wertschöpfungskette kann diese Herausforderung durch rasant ansteigende
Datenvolumina annehmen, um Quantität und Qualität seiner Produkte zu optimieren. Dafür braucht
aber jedes Unternehmen die notwendige Infrastruktur. Nur dann lassen sich die Daten
transportieren, strukturieren, mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten und möglichst methodisch und
automatisiert analysieren. Betriebsintern sowie im Verbund der Wertschöpfungskette können alle
Unternehmen und Geschäftsbereiche in Echtzeit miteinander arbeiten. Das Potential für
Effizienzgewinne durch solche durchgängigen IT-Lösungen in Firmen liegt auf der Hand.

Hindernisse für die Kommunen und den Mittelstand ausräumen
Einzelne Fördermöglichkeiten, die für die zehn Landkreise angeboten werden, sind löblich, aber wie
z. B. die RL-DiOS EFRE an eine Mindestanzahl von zehn Unternehmen am Standort gekoppelt.
Smart farming kann damit nicht angepackt werden. Einzelne Initiativen führen jedoch zu
Insellösungen. Dies schwächt die Wertschöpfung in den Landkreisen auf Dauer. Wir erwarten, dass
die Landkreise die Ausbaumaßnahmen bündeln und die Kommunen vom Antragswust entlasten.
Wir haben in Plauen erlebt, was es bedeutet, dass die Bundesnetzagentur letztes Jahr der Telekom
Vorrang und damit ein Monopol beim Breitbandausbau eingeräumt hat. Sie bestimmt jetzt zentral
die Ausbaugeschwindigkeit – nach Kundendichte und firmeninterner Kupferverlegungsplanung aus
früheren Planungszeiträumen. Den Eigenausbau in Plauen durch lokale Anbieter hat die Telekom
ausgehebelt. Dann kommt es eben mit der Telekom erst Jahre später. Für Plauener Unternehmer
und die Attraktivität des Oberzentrums Plauen ist dies eine mittlere Katastrophe. Solche
Entwicklungen haben den Flickenteppich im Glasfaserausbau entstehen lassen.
Der Staat wird nur bei Marktversagen, also Wirtschaftlichkeitslücken, tätig. Dies führt zu weiterer
Verzögerung. Wir unterstützen daher Ideen, dass die Kommunen selbst eine Betreiberfirma
gründen, die das Netz ausbaut und betreibt oder verpachtet. Da sie keine großen Gewinne
erwirtschaften, sondern sich „nur“ ordentlich wirtschaftlich tragen muss, kann mit Fremdkapital und
langfristigen Tilgungszeiträumen gearbeitet werden. Beispiel für erfolgreiche Umsetzung dieser
Maßnahmen gibt es inzwischen in Deutschland genügend.
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Der Mittelstand leistet seinen Beitrag beim lokalen Agenda-Setting
Der BVMW leistet mit seinem Engagement beim Projekt „Mittelstand digital 4.0 – Kompetenzzentrum Berlin“ seinen Beitrag zur Aufklärung unter den Mittelständlern selbst. Konnektivität
bedeutet, ein freiheitliches Lebensgefühl und unternehmerische Freiheit zu unterstützen. Damit
eröffnet er auch neuen digitalen Geschäftsideen Raum, gibt jungen Leuten eine attraktive
Möglichkeit, eine illustre kleine IT-Community auch in mittleren Städten aufzubauen.
Was benötigen Digital Natives, Programmierer und Kreativdenker, um sich auch in kleineren Städten
wohlzufühlen und produktiv zu werden? Neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und dezentral in der
Region zu arbeiten, sollte auch in sächsischen Mittel- und Oberzentren eine Rolle spielen.
Die Potentiale der Digitalisierung schaffen auch wieder Möglichkeiten für Regionen, die schon
mittelfristig als „abgeschrieben“ galten, insbesondere in den Landkreisen Erzgebirgskreis,
Mittelsachsen, Zwickau und Bautzen, die in allen Größenklassen des Mittelstandes eine recht hohe
Dichte an Unternehmen aufweisen. Nicht nur, aber insbesondere hier gilt es, Erreichtes zu
stabilisieren und weiterzuentwickeln anstatt volkswirtschaftlichen Schaden ungehemmt durch eine
unreflektierte sächsische Binnenwanderung weiter entstehen zu lassen.

Neue Marktchancen begreifen und unterstützen
In den Landkreisen gibt es viele innovative und weltweit erfolgreiche Mittelständler, die das
Ingenieurland Sachsen auch in den letzten 25 Jahren gut vorangebracht haben. Das Ingenieurland
Sachsen wird es in der Zukunft aber wahrscheinlich nur digitalisiert geben. Deutschland insgesamt
hat schon „b to c“6 „verschlafen“. Sachsen hat jedoch gute Chancen, in der „b to b“7 sehr erfolgreich
und damit erneut ein Land technologischer Innovationsführer zu sein. Das muss das Ziel sein. Und
es duldet keinen Verzug, denn die weltweiten Märkte ordnen sich gerade neu. Innovationsführer
brauchen aber ein Höchstgeschwindigkeitsnetz im Gigabit/s-Bereich.
Die Kommunen zu ermutigen, selbst beim Netzausbau aktiv zu werden, ist auch im Interesse der
ansässigen Unternehmer. Auch hier gilt: flexibel und klein, individuelle Lösungen und eigene lokale
Wertschöpfung sind zu bevorzugen.

Kommunales Glasfasernetz in Eigenregie zulassen und unterstützen
Kommunen können Glasfasernetze auch selber bauen. Für eine Kommune ist der Aufbau eines
Eigenbetriebs für die moderne Kommunikationstechnologie oft der einzig gangbare Weg, um ein
hochmodernes, tripel- oder quadfähiges Netz für die breitbandige Versorgung mit einem zukunftsfähigen Mindeststandard von 100 Mbit/s und mehr zu ermöglichen. Sie erschließt sich damit auch
eine Einnahmequelle. Die für sie geeignete Rechtsform muss die Kommune je nach Situation
zusammen mit einem Juristen definieren.
Die Gemeinde Hohentengen (Baden-Württemberg) hat es vorgemacht: Ein kommunales Glasfaserangebot bis in Haushalte hinein kann sogar ohne Förderung finanziell erfolgreich aufgebaut werden,
wenn die Marktführer sich nicht bereits die „Sahnehäubchen“ – die leicht zu erschließenden Kerngebiete einer Gemeinde – gesichert haben und dann den Rest der Gemeinde unterversorgt lassen.
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digitale Kommunikationsbeziehung von der Firma (business) zum Kunden (customer)

7

digitale Kommunikationsbeziehung von Firma (business) zu Firma (business)
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Mit einem Eigenbetrieb der Stadtwerke Hohentengen wurde die Infrastruktur kostengünstig erstellt
und über eine neu gegründete Tochtergesellschaft in Form einer GmbH tritt die Gemeinde auch als
Telekommunikationsanbieter des Glasfasernetzes auf.
Um den Anschluss an die digitale Zukunft nicht zu verpassen, nehmen die Bürger vielerorts die
Sache jetzt selbst in die Hand. Zum Beispiel im südlichen Nordfriesland. Dort gründete sich am 1.
Februar 2012 die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG.
Ziel der Gesellschaft ist es, mehrere Ortschaften (darunter die Städte Tönning, Friedrichstadt,
Husum und die Halbinsel Eiderstedt mit dem Touristenzentrum St. Peter Ording) schnellstmöglich
mit Highspeed-Internet zu versorgen. "Glasfaser statt Kupferdraht" lautet die Devise.
In Zeiten von Negativzinsen sind solche Bürgernetze eine echte Alternative für kleine private
Investoren, die zumindest eine kleine Rendite abwerfen. Mit einer zumindest anteiligen Bürgerfinanzierung und einer rechtlichen Beratung im Landkreis ist dieses Konzept eine echte Alternative
zum langen Warten.
Die Bundesebene gewährt 50 % der Kosten eines Loses, allerdings in Zukunft vorausschauend nur
noch für Glasfaser. Sachsen vergibt die Förderung an die Kommunen, nicht an Firmen. Der
Landkreis Bautzen hat vorgemacht, wie man gute und schlechte Lose bündelt und Glasfaser an
jedes Haus bekommt.

Gesetzliche Grundlagen revidieren
Das Grundgesetz und das Telekommunikationsgesetz stehen einander im Weg, wenn es darum
geht, die Kommunen ihrer Pflicht zur Daseinsvorsorge nachkommen zu lassen, denn die Telekom
kann eine 3-Jahres-Sperre erwirken, indem sie eine Bauabsichtserklärung abgibt. Dies muss
rechtlich unterbunden werden. Die Bundesrepublik Deutschland kann ihre Digitalversorgung nicht
von den betriebswirtschaftlichen Plänen eines einzigen Konzerns abhängig machen. So etwas ist
volkswirtschaftlich nicht nachvollziehbar.
Die ENSO, Senatsmitglied, hat in Wilsdruff gezeigt, dass man als lokaler Akteur aus dieser Klemme
herauskommen kann. Sie hat den Netz-Eigenausbau von Kesselsdorf nach Wilsdruff selbst erledigt.
Dass die Telekom jetzt das Gespräch mit den Energieversorgern, u. a. der ENSO, sucht, zeigt, dass
man diese Entwicklung auch drehen kann. Dazu sollten viele auf der regionalen Ebene ermutigt
werden. Die Telekom fürchtet nun zu Recht nach Jahren der Rosinenpickerei um Marktanteile. Das
nennt man Wettbewerb.

Glasfaserausbau als wichtige Infrastruktur eines Industrielandes mit Zukunft begreifen
Die Glasfaser muss bis ans Haus, nicht nur in die Ortsmitte. Große Server können auch in der
Lausitz aufgestellt werden. Dann hätte Sachsen seine eigenen Clouds. Die Server müssen doch
nicht in Norwegen oder in der Schweiz stehen, geschweige denn in den USA. Diese Server könnten
Teil der Energiewende in der Lausitz sein. Erste große Energieversorger wie VNG steigen bereits
ein. Glasfaser bis an jedes Haus gilt auch für die zunehmende Zahl von Wochenend- und
Urlaubsdörfern. Um sie attraktiv zu machen, sollte man sie nicht zusammenrücken und
zentralisieren, sondern wie bei Straße und Strom individuell an die Glasfaser anbinden.
Ebenso kann man die freiwerdenden Frequenzen durch die Abschaltung des analogen Signals in
Sachsen zum Ende des letzten Jahres nutzen, um im Mobilfunk nachzurüsten. 5G-Anwendungen
brauchen eine lückenlose Abdeckung in der Fläche, sonst bleibt der selbstfahrende Traktor auf dem
Feld stehen. Unser Mobilfunk ist in Sachsen ein gut ausgebauter Richtfunk.
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Nun gibt es zwar ein Breitbandkompetenzzentrum (BKZ), aber es hat nur beratende Funktion und
auf die Landkreise keinen Zugriff. Dies ist unzureichend.
Neben dem Auf- und Ausbau der erforderlichen Infrastruktur wird die Auswahl eines geeigneten
Netzbetreibers für die Kommunen in den kommenden Monaten von großer Bedeutung sein. Denn
selbst breitbandfähige Netze können lediglich dann von einem Großteil der Bevölkerung
einschließlich Gewerbetreibender effektiv genutzt werden, wenn der Zugang zu ihnen in einem
angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis zu dem eröffneten Nutzungspotential steht.
Gegenwärtig sind Internetzugänge für den Endverbraucher mit Übertragungsraten im
Breitbandbereich in Deutschland erheblich teurer als in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union. Insbesondere in den skandinavischen und baltischen Staaten erhalten die Nutzer für
denselben Preis oftmals ein vielfach größeres Datenvolumen als in Deutschland.
Nach dem verbreiteten sogenannten Betreibermodell wird die passive Netzstruktur durch die
Kommunen errichtet und verbleibt nach Fertigstellung in öffentlicher Hand. Die Refinanzierung
dieser kommunalen Infrastruktur erfolgt durch die anschließende Verpachtung an einen Dritten.
Dieser betreibt das Netz und bietet den Endkunden die entsprechenden Breitbandanschlüsse an.
An den Eigentümer der Netzinfrastruktur hat der Netzbetreiber fortan eine monatliche Pacht zu
entrichten.
Die Auswahl eines solchen Netzbetreibers erfolgt im Rahmen eines Konzessionsvergabeverfahrens. Im Zuge der Vergaberechtsreform 2016 wurde auch das Recht der Konzessionsvergabe
zahlreichen Änderungen und Anpassungen unterzogen. Verantwortlichen Kommunen wird daher
empfohlen, zur rechtssicheren Durchführung eines Konzessionsvergabeverfahrens externen
juristischen Rat in Anspruch zu nehmen.

Kommunale Koordinierungsstellen einrichten
Um beide Ebenen des Breitbandausbaus – Infrastruktur und Netzbetrieb – nicht losgelöst
voneinander, sondern eng verzahnt und aufeinander abstimmt voranzutreiben, bietet sich die
Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle an. Diese kann z. B. nach bayerischem Vorbild
auf Landkreisebene in Gestalt eines Breitbandmanagers oder -beauftragten geschaffen werden.
Organisatorisch gilt die Ansiedlung einer solchen Stelle im Ressort für Organisation/
Informationstechnik, Landkreisentwicklung oder Wirtschaftsförderung unter den Gesichtspunkten
der Verfahrensökonomie und Verwaltungspraktikabilität als sinnvoll.
Der Breitbandmanager sollte den sukzessiven Breitbandausbau in all seinen Facetten begleiten und
gleichzeitig die so wichtige Anlaufstelle für eventuelle konstruktive Eigeninitiativen aus der
Bürgerschaft darstellen. Landkreise, die mit der Schaffung einer solchen Stelle gleichzeitig eine
Signalwirkung erreichen wollen, können auch die Einrichtung einer Stabsstelle, die unmittelbar dem
Landrat unterstellt ist, in Erwägung ziehen.8
Keiner kann sich heute mehr ein Leben ohne Strom vorstellen. Unsere Kinder können sich kein
Leben mehr ohne Internetzugang vorstellen. Der Zugang zum Internet muss erschwinglich,
unkompliziert und überall verfügbar sein. Dort, wo er es nicht ist, wird die junge Generation
fortgehen. Inzwischen haben andere mitteleuropäische Staaten uns überholt, die Slowakei z. B.,
und in Polen kann man für 30 € im Monat ohne Limit surfen.

8 vgl.

Vetter, Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur, in: Interdisziplinäre Wissenschaftliche Einrichtung Genossenschafts- und
Kooperationsforschung (Hrsg.), Basiswissen demografischer Wandel, 2016, S. 14 (18), abrufbar unter: https://www.iwegk.de/wpcontent/uploads/2016/08/DGW_Versorgungs-Verkehrsinfrastruktur.pdf, zuletzt besucht am 26. Februar 2018.
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Deutschland hinkt erheblich den Entwicklungen hinterher. Nicht nur Medizin, Verkehr oder Industrie
brauchen leistungsfähige Datenübertragung, sondern auch insbesondere die Landwirtschaft.
Gerade die Landwirtschaft ist hoch innovativ und so manchem Industriebetrieb voraus. Das
Telekommunikationsgesetz muss an die neuen Herausforderungen angepasst werden und die
bestmögliche Versorgung der Unternehmen und der Bürger zum wichtigsten Ziel haben. Die jetzige
Rosinenpickerei der Telekom muss beendet werden. Da es sich um Daseinsvorsorge handelt, kann
hier ein wenig mehr Ordnungspolitik nicht falsch sein.

5.2. Fachkräftesituation im sächsischen Mittelstand
Ein weiterer Schritt zum dauerhaften digitalen Erfolg ist Bildung. Aus begnadeten Computerspielern
werden nicht unbedingt fähige Spieleentwickler. Es gilt, die kindliche Neugier zu nutzen,
beispielsweise mit Programmierunterricht in der Grundschule. Estland hat es vorgemacht. Kinder
sollen nicht nur den Umgang mit den gängigen Software-Programmen erlernen oder im Internet
nach Bildern für Referate suchen, sondern sich auch mit den Grundkonzepten der Computerprogrammierung beschäftigen. Klassische Programmiersprachen mit komplexen Codes aus Texten
und Zahlen überfordern zunächst die Schüler, weshalb mit kindgerechten Befehlen gearbeitet
werden sollte. Die entsprechende Software existiert.
Um Industrie 4.0 zu unterstützen, bedarf es gewissermaßen der Informatiker 4.0. Es reicht nicht
mehr aus, dem Business die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Vielmehr werden auch die
entsprechenden IT-Mitarbeiter benötigt, die das Geschäft verstehen und wissen, wie sie dieses mit
IT-Lösungen verbessern oder sogar neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Diese kreative
Gruppe von Mitarbeitern hat bestimmte Ansprüche an das Lebensumfeld, die auch im ländlichen
Raum abgebildet werden können.

Technikerausbildung ausweiten
Wesentlich hierfür ist unter anderem die Technikerausbildung. Techniker können sich den
Herausforderungen der Industrie 4.0 stellen. Ihre Ausbildung kann und sollte berufsbegleitend als
Aufstiegsfortbildung betrieben werden. Auszeichnungen wie der Sächsische Technikerpreis heben
das Prestige der Berufsgruppe und verdienen mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Die Bildungswerke der Kammern können Arbeitssuchende heute in den IT-Bereich hinein schulen.
Die Abschlüsse müssen über die Kammern laufen und als vollständige Abschlüsse vergeben
werden. Einzelne Module reichen nicht aus. Kommen die Lehrpläne von den Kammern, können
natürlich private Anbieter sowie Berufsakademien und Fachhochschulen mit der Durchführung der
Schulungen betraut werden.

IT - Weiterbildung an den Hochschulen ansiedeln
Hochschulen sollen weitreichend die IT-Weiterbildung für die kleinen und mittleren Unternehmen in
die Hand nehmen. IT-Sicherheit ist dabei sehr wichtig. Für derartige Maßnahmen wäre ein
„Zukunftsfonds Fachkräfte“ im Budget des Freistaates Sachsen angemessen.
Die Idee einiger Universitäten, einen Numerus clausus für den IT-Bereich einzuführen, lehnen wir
ausdrücklich ab.
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IT-Spezialisten sind nicht der einzige Engpass bei den Fachkräften. Die fehlenden akademisch
ausgebildeten Fachkräfte in den MINT-Fächern finden ihr Pendant in der abnehmenden Zahl von
Technikern, die ebenfalls inzwischen gesucht werden.

Ursachen des Fachkräftemangels genau analysieren
So beruht der Fachkräftemangel auch auf der Akademisierung, der Einführung immer weiterer
Studiengänge ohne klares Berufsbild und der stetigen Absenkung der Zugangsvoraussetzung zum
Gymnasium auch in Sachsen.
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, muss der Freistaat sicherstellen, dass der Zugang
zum Gymnasium nur bei entsprechender Eignung gewährt wird. Darüber hinaus müssen die
Oberschulen durch Investitionen und zusätzliche Angebote gestärkt werden, um auch gegenüber
Eltern und Schülern attraktiver zu sein.
Des Weiteren müssen Menschen fernab des klassischen Ausbildungsalters bei Aus- und
Weiterbildung durch den Freistaat stärker unterstützt werden. Auch ist der sächsische Mittelstand
auf die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland angewiesen. Der Freistaat kann dabei den
Mittelstand mit geförderten Sprachkursen, Integrationskursen und Maßnahmen zur Weiterbildung
entlasten.

Schulabgänger auf heimischen Mittelstand orientieren
Auch die verringerte Anzahl von Schulabgängern hat in den letzten Jahren den Problemkreis der
Fachkräftesicherung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dies betrifft insbesondere auch den
Bereich der beruflichen Bildung, in dem – politisch gewollt und medial unterstützt – der Karriereweg
über ein Studium präferiert wurde. So entstand das Paradox, dass zeitgleich international der Wert
des deutschen dualen Ausbildungssystems für eine organisch wachsende Wirtschaft erkannt wurde,
während in Deutschland selbst das Interesse am Ergreifen eines Ausbildungsberufes zurückging.
Hier gilt es neue Wege zu beschreiten, die die Berufswahl wieder vom Kopf auf die Füße stellen.
Einen Schritt in die richtige Richtung stellt in diesem Zusammenhang beispielhaft das Projekt
DUBAS (Berufsausbildung mit Abitur) dar. Parallel gilt es aber, das Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass eine Berufsausbildung keine Sackgasse in Bildungsbiografien darstellt. Dazu sollten Angebote
entwickelt werden, die speziell auf die Zielgruppe von Facharbeitern zugeschnitten sind.
Untersuchungen der Humboldt-Universität Berlin gemeinsam mit dem DZHW (s. F&L 2/2018, S.
100) zeigten, dass für diese Gruppe zwar ein höheres Abbruchrisiko bei Aufnahme eines Studiums
besteht, jedoch keine schlechteren Noten im Vergleich zu Studierenden, die direkt nach dem Abitur
ein Studium aufnehmen, auftreten. Unternehmen bevorzugen dabei Studienmodelle, die eine enge
Verbindung zur Praxis, im Idealfall eine verbleibende Verbindung zum Unternehmen, sichern, wie
dies z. B. bei dualen, praxisintegrierten Studienangeboten der Fall ist. Dies gestattet der Wirtschaft
eine eigene, langfristige und zielgenaue Personalentwicklung und gibt Mitarbeitern geeignete
Entwicklungsmöglichkeiten.
Der große, nicht gedeckte Bedarf an studierten Fachkräften zeigt sich auch in den von der Wirtschaft
angebotenen und nicht besetzten Studienplätzen an der Berufsakademie Sachsen. Aktuell liegt
dieser bei ca. 40 %!
Neben den bereits genannten demografischen Gründen, werden die Ursachen dafür u. a. darin
gesehen, dass
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- von Seiten der Unternehmen aus den Vorstellungsgesprächen fehlende bzw. ungenügende
Kenntnisse in studienrelevanten Fächern beklagt werden, die zu Nichtbesetzungen von Studienplätzen führen,
- teilweise zunehmende Differenzen zwischen dem Bedarf der Unternehmen und den Interessenlagen der Studienbewerber (dies betrifft vor allem ingenieurtechnische Studienangebote) auftreten,
- die Attraktivität bzw. Nachfrage nach einzelnen Studienangeboten temporären Schwankungen
unterworfen ist.
Offensichtlich wird hier der Komplexität des Problems allein mit Studienerfolgskonzeptionen nicht
beizukommen sein. Vielmehr müssen bereits in der schulischen Ausbildung die Erfolgsfaktoren für
ein gelingendes Studium stärker in den Mittelpunkt treten, dazu zählen auch soziale Kompetenzen,
die in arbeitsteiligen Prozessen benötigt werden.

Berufsakademien weiter stärken
Die Berufsakademie Sachsen braucht für eine erfolgreiche Weiterentwicklung weitere politische
Entscheidungen. Es ist ein Fortschritt, dass ihr die Forschung gestattet ist. Allerdings fehlen für eine
erfolgreiche Forschung noch weitere Voraussetzungen, um dadurch wirklich eine praxisnahe Lehre
garantieren zu können. Ähnlich den Berufsakademien in Baden-Württemberg und Thüringen sollte
auch die sächsische Berufsakademie zu einer dualen Hochschule weiterentwickelt werden. Erfolgt
dies nicht, ist damit zu rechnen, dass Thüringer Einrichtungen den sächsischen potentielle
Studenten abwerben werden, zum Beispiel durch Gera von Glauchau. Die guten Entwicklungsergebnisse der Berufsakademien in Thüringen und Baden-Württemberg sprechen klar dafür, eine
nachvollziehende Anpassung in Sachsen vorzunehmen. Eine Anpassung der Gehaltsstufen ist
ebenfalls geeignet, die Attraktivität der Berufsakademie zu steigern.

Modernes Zuwanderungsgesetz vorlegen
Einen Entwurf für ein mögliches Zuwanderungsgesetz werden wir detailliert begleiten, sobald es
einen solchen im parlamentarischen Verfahren gibt.
Im Senat wird diskutiert, im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zu einem als dringend
notwendig empfundenen Zuwanderungsgesetz in absehbarer Zeit den Föderalismus wieder mehr
zu seinem Recht kommen zu lassen. Eine Lösung, die zulässt, dass Kommunen selbst
zuwanderungswilligen Menschen im Vorfeld konkrete Arbeitsplätze anbieten und deren Zuzug
organisieren können, könnte funktionieren. Dafür müsste die Jahreseinkommensgrenze der
Bluecard drastisch an die regionale Einkommensstruktur angepasst und Deutschkurse zur
Ansiedlungsvoraussetzung sofort für die ganze Familie zur Pflicht erhoben werden. Die
unkontrollierte Ein- und starke Immigration in die Sozialsysteme sollte durch eine gelenkte
Zuwanderung in die Arbeitsmärkte abgelöst werden. Orientierung können dabei die
ordnungspolitischen Erfahrungen in Ostdeutschand in den 90er Jahren bieten. Was den
Ostdeutschen zumutbar war, ist auch Migranten zumutbar. Das erhält den Bürgerfrieden.
Erste Erfahrungen im Umgang mit Asylsuchenden und Flüchtlingen liegen vor. Es sind weniger
Fachkräfte und Ausbildungswillige darunter als vielleicht im Vorfeld angenommen. Der Betreuungsaufwand ist oft sehr hoch, starke Unterschiede im jeweiligen Kulturkreis setzen eine sehr hohe
Anpassungs-, Lern- und Leistungsbereitschaft bei Migranten voraus.
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Diese Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt gute und schlechte Beispiele. Zu
starke Gefälle können aber in der Wirtschaft nicht ausgeglichen werden.

5.3. Regulierung und Bürokratie
Generell braucht der ländliche Raum mehr Freiheiten zum Gestalten. Ein „Umbaubeschleunigungsgesetz“ für die Landkreise, das sie erkennbar bürokratisch für die nächsten zehn Jahre entlastet,
könnte aufkommende Probleme der nächsten Jahren in den Bereichen Versorgung, Medizin und
Städtebau leichter beherrschbar machen. Der Verfassungsgrundsatz der „Gleichheit der Lebensverhältnisse“ sollte über den Bundesrat mit der Bundesregierung neu diskutiert und ausgehandelt
werden.
Ohne erhebliche Freiheiten bei Richtlinien und Standards wird ein gutes Leben mit geringem Budget
auch im ländlichen Raum nicht möglich sein. Gleichwohl ist es, zumindest in Sachsen, erforderlich.
Die Kaufkraft der Rentner wird weiter zurückgehen. Die Kaufkraft der Jüngeren kann aufgrund der
abgesenkten Anzahl diesen Rückgang nicht ausgleichen. Um aber allen zu ermöglichen, zufrieden
mit den Ihren in der Heimat leben zu können, muss an dieser Stelle neu und mit realistischen Zielen
verhandelt werden. Es ist zudem erforderlich, bestehende Gesetzgebung auf ihre maximale
Anwendungsbreite hin zu überprüfen und die Verwaltung in den Landkreisen zu diesen Freiheiten
und Möglichkeiten zu schulen. Insbesondere bei der Verbesserung des Stadtbildes gibt es neue
Wege.

Gemeinden städtebaulich aufwerten
Insbesondere die städtebaulichen Gebote der §§ 175 ff. Baugesetzbuch (BauGB) halten schon
heute einige sinnvolle Instrumentarien bereit, die, geschickt eingesetzt, vor allem im ländlich prägten
Raum eine große faktische Wirkung entfalten können. Hierzu zählen das Baugebot (§ 176 BauGB)
und das Rückbau- und Entsiegelungsgebot (§ 179 BauGB).
Nach § 176 Absatz 1 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans durch Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen
Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen oder ein
vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene sonstige bauliche Anlage den Festsetzungen des
Bebauungsplanes anzupassen. Natürlich existieren im ländlichen Raum oftmals nur wenige oder
gar keine Bebauungspläne. Die Kosten einer von der jeweiligen Gemeinde veranlassten Planung –
womöglich gerade mit dem Ziel von § 176 BauGB Gebrauch zu machen – sind oftmals
abschreckend. Das Baugebot kann aber auch innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile
(sogenannter unbeplanter Innenbereich) angeordnet werden, um unbebaute oder geringfügig
bebaute Grundstücke entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen
Nutzung zuzuführen, insbesondere zur Schließung von Baulücken.
Nach § 179 Absatz 1 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer verpflichten, zu dulden, dass eine
bauliche Anlage ganz oder teilweise beseitigt wird, wenn sie den Festsetzungen eines Bebauungsplans nicht entspricht und ihnen nicht angepasst werden kann. Das gleiche gilt – auch und gerade
wiederum in Bereichen ohne Bebauungsplan –, wenn sie Missstände oder Mängel aufweist, die
auch durch eine Modernisierung oder Instandsetzung nicht behoben werden können. Missstände
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liegen insbesondere vor, wenn die bauliche Anlage nicht den allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht.
Dies kann der Fall sein, wenn durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse oder Einwirkungen
Dritter die bestimmungsgemäße Nutzung der baulichen Anlage nicht nur unerheblich beeinträchtigt
wird oder die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild nicht
nur unerheblich beeinträchtigt. Entsprechendes gilt für die sonstige Wiedernutzbarmachung von
dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, bei denen der durch Bebauung oder Versiegelung
beeinträchtigte Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt werden soll.
Gemeinden verfügen also schon heute über ein nicht zu unterschätzendes Instrumentarium zur
aktiven Gestaltung und Verbesserung des Ortsbildes mit den privaten Eigentümern, aber auch –
wenn nötig – bei deren Untätigkeit.
Der Freistaat Sachsen unterstützt Gemeinden bei der Durchführung entsprechender Maßnahmen
zur Revitalisierung von Brachflächen. Auf Grundlage der Förderrichtlinie Brachenberäumung9 kann
eine Zuwendung im Wege der Anteilsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. bis zu
90 Prozent der zuschussfähigen Gesamtausgaben gewährt werden. Davon umfasst sind beispielsweise auch notwendige Aufwendungen für einen Rechtsanwalt.

Datenschutz und Förderung großer Mittelständler
Datenschutz muss sein. Allerdings wird das dem Mittelstand immer noch viel zu oft durch die Politik
erschwert. Man kann auch große Mittelständler (ab 250 Beschäftigte aufwärts) regulatorisch nicht
wie Konzerne behandeln. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) z. B., die zum 1.5.2018
in Kraft tritt, führt sehr wahrscheinlich zu einem erheblichen Anstieg der Personalkosten, weil jeden
Monat viele Datenschutzanfragen beantwortet werden müssen. Gleichzeitig kommen derlei große
Mittelständler nicht in den Genuss der EU-Förderung für KMUs. Die EU-Richtlinie spiegelt vielleicht
die Realität anderer EU-Mitgliedstaaten wider, die deutsche mittelständische Struktur eher nicht. Die
Bedeutung großer Familienunternehmen stößt hier auf eine enge und veraltete Definition auf EUEbene und bringt der deutschen Struktur Nachteile, z. B. bei der steuerlichen Forschungsförderung.
Dies ist wenig hilfreich, wenn man bedenkt, dass so manches große deutsche Familienunternehmen
inzwischen selbst Grundlagenforschung betreibt. Die großen Mittelständler bilden oft das Bindeglied
zwischen den regionalen kleinen und den Konzernen. Sie in dieser Funktion zu stärken, ist mehr als
sinnvoll. Ihre Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland darf nicht unterschätzt
werden, zumal sie einen beachtlichen Anteil im verarbeitenden Gewerbe einnehmen.
Die Landespolitik kann helfen, die Produktivität in den Landkreisen auch durch wirtschaftliche
Neuansiedlung indirekt zu unterstützen, indem sie Gemeinden, die keine zentralen Orte mehr sind,
die Bauleitplanung nicht mit entziehen. Nach jetzigem Stand kann ein Bürgermeister, der keinem
zentralen Ort mehr vorsteht, selbst in Autobahnnähe z. B. keinen Logistiker mehr ansiedeln.

5.4. Internationalisierung und Exportgeschäft
Die Exportquote liegt noch immer 5 % unter der im Altbundesgebiet. Das liegt zum einen daran,
dass hier viele kleine Unternehmen existieren, die eher regional anbieten. Außerdem haben sich

9

Richtlinie Brachenberäumung vom 30. Mai 2017 (SächsABl. S. 827).
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viele ostdeutsche Unternehmen in der Vergangenheit auf den russischen Markt konzentriert und
wurden erheblich härter von Sanktionen getroffen. Dennoch bleibt die wirtschaftliche Orientierung
nach Osten und Südosten für Sachsen eine wichtige Ausrichtung. Alle Verbesserungen der
Kooperation mit dem östlichen Mitteleuropa und Osteuropa sind für Sachsen sehr wichtig. Raue
Töne aus Berlin oder Brüssel stellen diese Kooperation immer wieder auf eine harte Probe. Der
Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW unterstützt Bemühungen der Staatsregierung und des
Parlamentes, die Kooperation in die Visegrád-Staaten, den Balkan und die Staaten der ehemaligen
Sowjetunion zu stabilisieren oder gar auszubauen. Das zerrüttete Verhältnis zu Russland sollte
wieder auf eine rationale Eben gebracht werden.
Zusätzlich beginnt sich die Brexit-Entscheidung der Briten auch auf die sächsische Wirtschaft und
deren Außenhandel auszuwirken. Die Exporte nach Großbritannien gehen zurück. Mehr als 3/4 der
Unternehmen haben sich mit dem Brexit auseinandergesetzt. Allerdings fühlt sich nur ein Siebtel
von ihnen ausreichend vorbereitet. In den letzten zwei Jahren wurde nach der Entscheidung der
Briten, aus der EU auszuscheiden, durch den Landeswirtschaftssenat Sachsen des BVMW in
Kooperation mit der Staatsregierung Sachsen eine Initiative aus der Sicht des Mittelstandes in
Angriff genommen, die ökonomischen Beziehungen zu Großbritannien und hier insbesondere zu
den britischen Midlands nicht nur stabil zu halten, sondern auszubauen. Unabhängig von den
konkreten Entscheidungen in Brüssel zu den Modalitäten der Trennung können zwei europäische
Regionen zusammenarbeiten. Großbritannien kann nicht aus Europa ausscheiden, sondern nur aus
einer Verwaltungs-konstruktion. Großbritannien hat 2011 eine Re-Industrialisierungsstrategie
aufgelegt, die in Clustern angelegt ist. Einige auch für sächsische Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sehr interessante Cluster ballen sich in den Midlands. In der Sache
unterstützt von der Staatsregierung und abgestimmt mit der Wirtschaftsförderung Sachsen werden
neben der Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften Birmingham-Leipzig und Coventry-Dresden
auch die unternehmerischen Direktkontakte weiter ausgebaut. Forschungsinstitute arbeiten an einer
Studie, welche Branchen auf welche Weise besonders gut zusammen arbeiten können. Die
Industrie-Geschichte beider Regionen bietet viel Gemeinsames, an das man anknüpfen kann. Die
ANGLO-SAX gibt sächsischen Unternehmern die Gelegenheit, gezielt in eine internationale
Kooperation einzusteigen. Gleiches gilt auch für die sächsische Forschung. Die Briten interessieren
sich für die technologische Fertigungs-tiefe in Sachsen. Beide Regionen sind auf unterschiedlichen
Märkten erfolgreich.

5.5. Stärkung der wichtigsten Partner des Mittelstandes:
Handwerk und Freie Berufe
Der produzierende Mittelstand profitiert in hohem Maße von der engen Kooperation mit dem
Handwerk und den Freien Berufen. Innovative Kundenlösungen in Handwerksbetrieben sind ebenso
bereichernd wie die hohen Qualitätsstandards, die bei den Freiberuflern Anwendung finden. Dieses
zuverlässige Dreieck hält auch die sächsische Wirtschaft stabil.
Doch offenbar hat sich die EU-Kommission auf die Freien Berufe in Deutschland förmlich
eingeschossen. Als störende Elemente sieht die EU-Kommission unter anderem die Honorarordnungen und die strengen Regeln des Zugangs zum Beruf. Mit der verpflichtenden Verhältnismäßigkeitsprüfung vor der Einführung neuer beziehungsweise zu ändernder Berufsregulierungen
droht aus deutscher Perspektive ein unverhältnismäßiger bürokratischer Aufwand ohne ein Mehr an
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Nutzen. Mit den verschiedensten Attacken werden die Freien Berufe in ihrer Substanz angegriffen.
Die Tonart wird vernehmlich schärfer, ja teils auch anmaßend. Das Regelwerk der Freien Berufe
störe den Marktzugang und damit auch das Wachstum, so die These im fernen Brüssel. Dass das
nicht stimmt, hat die DICE Studie10 belegt, die die „Aspekte der Deregulierung der Freien Berufe“
aufzählt:
1. Marktzutrittsregeln führen zu Wohlfahrtsverbesserung, höherer Markteffizienz und sichern
Qualität.
2. In Vertrauensgütermärkten führt Regulierung, die den Preiswettbewerb einschränkt, zu mehr
Qualität und höherer Markteffizienz (d. h. zu Wohlfahrtsgewinnen).
3. Der gebräuchliche Produktivitätsbegriff ist nicht für freiberufliche Dienstleistungen konzipiert. Dies
verhindert den objektiven Vergleich zwischen der Produktivitätsentwicklung von Gütern und
Dienstleistungen.
4. Der OECD-Regulierungsindikator hat eine begrenzte Aussagekraft bezüglich der tatsächlichen
Regulierungsdichte und -wirkung in den Freien Berufen in Deutschland.
Das sogenannte „Dienstleistungspaket“ ist aus der Sicht der Freien Berufe in Sachsen, aber auch
des sächlichen Mittelstandes, eine politische Fehlentwicklung von erheblichem Ausmaß.

Die One-in-/ One-out-Regel weiterentwickeln

Bürokratie abbauen
Die Idee, für jede neue Regelung eine alte aufzuheben, um die Gesamtzahl der Regelungen und
damit die aktuelle Bürokratie wenigstens stabil zu halten, unterstützen wir. Dies war ein erster
Fortschritt. Noch lieber wäre uns, wenn für jede neue Richtlinie oder Verordnung jeweils zwei alte in
den Papierkorb wanderten. Grundvoraussetzung für eine geringere Bürokratie ist auch der Wille des
Staates, lediglich Rahmenbedingungen vorgeben und nicht jede Einzelfrage lösen zu wollen.

Den Fokus auf die kleinen Betriebe legen
Im Sinne des von der EU-Kommission artikulierten Gedankens „Think small first“ sollen bei allen
gesetzgeberischen Maßnahmen auch die Interessen und Bedürfnisse sowie das Leistungsvermögen von Unternehmen kleiner und mittlerer Größe berücksichtigt werden. Dieser Grundsatz
muss auch in Deutschland zum Leitmotiv der gesamten Gesetzgebung werden. Wenden Sie den
KMU-Test regelmäßig und verbindlich an. Das ist eine effiziente und adressatengerechte Prüfung.
Machen Sie die Ergebnisse öffentlich. Kleinst- und kleine Betriebe sollten mit Blick auf die
bürokratischen Belastungen vom Sammelbegriff „Mittelstand“ unterschieden werden. Sie brauchen
eine umfassende bürokratische Entlastung, damit Sie Ihre Betriebe ausbauen können.
Größenwachstum ist auch hier ein Thema. Gleiches gilt auch für das Handwerk.

Medienlandschaft stabilisieren

10

Bundesverbandes der Freien Berufe e. V. (BFB) vom Düsseldorfer Institute for Competition Economics (DICE),
http://www.freieberufebayern.de/images/newsletter/newsletter_2017/08/Studie_ASPEKTE_DER_DEREGULIERUNG_BEI_DEN_FREIEN_BERUFEN_komple
tt.pdf
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Prekär ist die Situation der Freien Journalisten in Sachsen, sie ist nach wie vor kritisch. Die Branche
durchläuft eine schwere Disruption, muss sich völlig neu aufstellen. Und ähnlich wie es in der
Landwirtschaft auch ein Anliegen aller sein muss, den Bauern das Wirtschaften zu ermöglichen,
damit sie die Kulturlandschaften erhalten, die uns allemal lieber sind als versteppte Einöden, steht
auch hier das Interesse an einer vielfältigen Medienlandschaft offen vor uns. Die Branche, die oft
als vierte Staatsgewalt gesehen wird, verändert sich. Wer glaubwürdige, journalistische Produkte
verkaufen will, muss die Profis, die sie herstellen, auch entsprechend bezahlen. Recherche kostet
Zeit und Geld. Google und Social Bots können einen guten Journalisten nicht ersetzen. Dies ist eine
Illusion. Also müssen wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie wir die Kulturlandschaft
Medien wertvoll erhalten.
Neben den Freien Berufen leistet das sächsische Handwerk durch seine breite Angebotspalette
einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Vielfalt in Sachsen. Die unterschiedlichsten
Dienstleistungen und Produkte werden durch eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen
angeboten und verringern die Abhängigkeit von einzelnen Großunternehmen. Damit stabilisieren sie
die sächsische Wirtschaftsstruktur, indem sie helfen, die Nichtexistenz großer Unternehmen auszugleichen.
Neben der Betriebsgröße lassen sich rechtsformspezifische Nachteile vieler Handwerksunternehmen ausmachen. Der Anteil der Einzelunternehmen und Personengesellschaften im Handwerk
ist verhältnismäßig hoch, was dazu führt, dass es für viele der Handwerksunternehmen sehr schwer
ist, zusätzliches Eigenkapital zu erhalten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für diese Rechtsformen kein geregelter Kapitalmarkt besteht. Neue Gesellschafter und stille Einlagen müssen es
richten – und dies vor dem Hintergrund der Firmenübergabe und der Digitalisierung. Auch dem
Handwerk wäre mit einer Abschaffung des Soli und eines Abtragens des Mittelstandsbauches in der
Besteuerung durch Änderung der Parameter zur Steuerpflichtigkeit gut und erkennbar gedient.

Den sächsischen Mittelstand mit klarem Auftritt in Berlin und Brüssel politisch vertreten
Viele unserer Probleme werden auf der Bundes- oder der EU-Ebene verursacht. Es ist eine
Schande, dass das Subsidiaritätsprinzip dort so wenig gilt. Die Kommission interpretiert es ja eher
so, dass alles, was sie vermeintlich kann, auch von ihr entschieden werden sollte. Dabei entsteht
ein enormer Aktionismus bei regionalen und nationalen Besonderheiten, die anscheinend
eingedampft werden sollen. Dieses ist eine Quelle ständigen Verdrusses.
Wir verstehen Subsidiarität anders: alles, was man regional wirklich nicht selbst schaffen kann, muss
von der Bundesebene oder gar Brüssel angepackt werden. Dieses ist viel weniger, als man dort
denkt. Insofern erwarten wir von der Sächsischen Staatsregierung, dass sie sich im Bundesrat und
in Brüssel engagiert für die Interessen des sächsischen Mittelstandes und seiner wichtigsten Partner
einsetzt.
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