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FÜR EINE STARKE WIRTSCHAFT.

MIT DEM MITTELSTAND 
IN DIE ZUKUNFT

Grundsatzprogramm des Mittelstands

Positionen und Forderungen des Bundesverbands 
mittelständische Wirtschaft e. V.

www.bvmw.de 

#Mittelstand
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DER BVMW – DIE STARKE STIMME DES MITTELSTANDS

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW) ist der größte, freiwillig organisierte 
Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Er ist die Stimme des unterneh-
merischen Mittelstands. Eine starke Stimme, die Gehör findet – im Bund, in den Ländern und Kom-
munen. Im Rahmen seiner Mittelstandsallianz vertritt der Verband die Interessen von über 900.000 
Mitgliedern machtvoll und erfolgreich gegenüber der Politik in Städten und Gemeinden, in Bund und 
Ländern und nicht zuletzt durch den europäischen Mittelstands Dachverband European Entrepreneurs 
(CEA-PME) in Brüssel.

Die Repräsentantinnen und Repräsentanten des BVMW pflegen jährlich rund 800.000 direkte Kontak-
te zu Mittelständlern in ihrer Region. Dadurch weiß der Verband wie kein anderer, wo dem Mittelstand 
„der Schuh drückt“. Mit seinen bundesweit mehr als 300 Geschäftsstellen ist der BVMW vor Ort der 
Ansprechpartner und Dienstleister für die mittelständischen Unternehmen. Als Partner unterstützt er 
die Mittelständler auf ihrem Weg in die (digitale) Zukunft.

Für die Politik ist der BVMW Kritiker und Partner zugleich. Ziel des Verbandes ist es, die wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland zu verbessern 
und dadurch den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt zu stärken. Das Grundsatzprogramm 
des Mittelstands informiert Sie über die politischen Positionen, Forderungen und ganz konkreten Lö-
sungsvorschläge unseres Verbandes.

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Entstehung des Grundsatzprogramms mitgewirkt haben. Ein 
besonderer Dank gilt dabei den Mitgliedern des Vorstandes, des Politischen Beirats, des Bundeswirt-
schaftssenats sowie den Kommissionen des BVMW.

BVMW-Jahresempfang 2019
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WIRTSCHAFTSPOLITIK FÜR WACHSTUM UND WOHLSTAND

Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland beruht auch in Zukunft auf dem wirtschaft-
lichen Erfolg unserer mittelständischen Unternehmen. Sie stehen für mehr als die Hälfte der Wert-
schöpfung, stellen über 60 Prozent der Arbeitsplätze und bilden acht von zehn Azubis aus. Und, nicht 
zu vergessen, fast jeder zweite der weltweit rund 2.700 Hidden Champions kommt aus dem innovati-
ven deutschen Mittelstand.

Unsere Mittelständler zeichnen sich nicht nur durch besonderen unternehmerischen Mut, große Krea-
tivität und hohe Leistungsbereitschaft aus, sondern auch durch gelebte soziale Verantwortung und 
Gemeinwohlorientierung. Gerade Familienunternehmer denken im Unterschied zu Konzernmanagern 
in Generationen statt in Quartalszahlen. Sie bieten ihren Mitarbeitern selbst in Krisenzeiten berufliche 
Sicherheit. 

Deshalb verdient das Unternehmertum wieder mehr Wertschätzung in Politik und Gesellschaft. Wenn 
Menschen das Risiko der Selbstständigkeit auf sich nehmen, wenn eigene Ersparnisse oder die der 
Familie als Startkapital eingesetzt oder sogar Verschuldung in Kauf genommen wird, um eine Ge-
schäftsidee zu verwirklichen, dann gebührt ihnen unsere Anerkennung. Deutschland braucht mehr 
Unternehmer und weniger Bedenkenträger, mehr Gestalter und weniger Verwalter.

Denn wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Akuter Fachkräftemangel bremst schon heute 
das Wachstum in vielen Branchen und Regionen. Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet rasant 
voran, zugleich steigt die bürokratische Last der Klein- und Mittelbetriebe weiter an. Zudem müssen 
unsere Unternehmen eine im internationalen Vergleich überproportional hohe Steuer- und Abgaben-
last schultern, hohe Arbeitskosten verkraften und mit einem unflexiblen Arbeitsrecht umgehen. Welt-
weit nehmen Verschuldung und Protektionismus zu. Exportmärkte drohen wegzubrechen. 

Hier ist die Politik gefordert. Sie hat Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Mittelstand stärken, In-
vestition und Innnovation fördern, die Bürokratie abbauen – und so zu Unternehmertum ermutigen. Vor 
allem müssen die Betriebe und Bürger bei Steuern und Abgaben nachhaltig entlastet werden. Dafür 
kämpft unser Verband, dafür setze ich mich persönlich auch in Zukunft mit aller Kraft ein. Deutschland 
braucht heute mehr denn je einen starken Mittelstand. Deutschland braucht den BVMW. 

Ihr

Mario Ohoven
Präsident BVMW e. V.
Präsident European Entrepreneurs

Mario Ohoven ist Präsident des 
Bundesverbands mittelständi-
sche Wirtschaft (BVMW). Er 
steht zugleich an der Spitze des 
europäischen Mittelstandsdach-
verbands European Entrepre-
neurs (CEA-PME) in Brüssel. 
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DIE WICHTIGSTEN  
FORDERUNGEN DES  

MITTELSTANDS:

INHALT

INNOVATION – ZUKUNFTSCHANCEN SCHAFFEN
Steuerliche Forschungsförderung für KMU umsetzen 16

FINANZMARKT – FINANZIERUNG ERLEICHTERN
Wagniskapital stärken, Chancen ermöglichen 13

10EUROPA – GEMEINSAME IDENTITÄT STÄRKEN 
Wertegemeinschaft in den Vordergrund stellen

8UNTERNEHMERGEIST – GRÜNDUNGSKULTUR UND SELBSTSTÄNDIGKEIT FÖRDERN
Unternehmen in den ersten drei Jahren von Bürokratie befreien

12STEUERN – MITTELSTAND ENTLASTEN
Unternehmenssteuern reformieren

11BÜROKRATIEABBAU – WORTEN TATEN FOLGEN LASSEN 
Bürokratiebelastung halbieren

14ARBEITSMARKT – FLEXIBILITÄT GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL
Jahresarbeitszeitkonten statt täglicher Höchstgrenze einführen

15MIGRATION – OFFENHEIT BEWAHREN, ÜBERFORDERUNG VERMEIDEN 
Arbeitsmarktintegration beschleunigen

SEITE

4
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ENERGIE – SO DEZENTRAL WIE MÖGLICH, SO ZENTRAL WIE NÖTIG
Energiewende dezentral umsetzen 18

GESUNDHEIT – FÜR EIN NACHHALTIGES GESUNDHEITSSYSTEM
Prävention belohnen 22

AUSSENHANDEL – KEINE RÜCKKEHR ZUM PROTEKTIONISMUS
Freihandel mittelstandsgerecht gestalten 26

BILDUNG – DEUTSCHLANDS WICHTIGSTER ROHSTOFF
Einen Prozentpunkt der Mehrwertsteuer zusätzlich in Bildung investieren 24

19MOBILITÄT – ZUKUNFTSFÄHIG BLEIBEN
Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft gestalten

17DIGITALISIERUNG – POTENZIALE ERKENNEN, CHANCEN NUTZEN
Breitbandnetz und 5G flächendeckend ausbauen

21ERNÄHRUNG, LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT – MITTELSTAND STÄRKEN 
Förderung auf kleine Betriebe fokussieren

25

27

GEMEINSAME SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK – EUROPÄISCHE LÖSUNG FINDEN
Verteidigungsbudget erhöhen 

AFRIKA – FÜR EINE WIRKSAME AFRIKAPOLITIK
Interkontinentale Wirtschaftskooperation vereinfachen

23MARKT UND SOZIALSTAAT – KLARE TRENNUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN
Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge zurücknehmen

20UMWELT – KLIMASCHUTZ VORANBRINGEN
Mindestpreis im EU-Emissionshandel einführen

5
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Unternehmerinnen und Unternehmer sind vielfältig und unterschiedlich in ihrem Charakter, ihren Stra-
tegien und ihren Erfolgsrezepten. Aber bei aller Unterschiedlichkeit existieren gemeinsame unter-
nehmerische Werte, die ihre Mentalität ausmachen. Es sind die Werte, die die mittelständischen 
Unternehmerinnen und Unternehmer leben.

EIGENVERANTWORTUNG
Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer haften mit ihrem Kapital. Im Gegensatz zu an-
deren erwarten sie nicht, dass der Staat für Verluste aufkommt. Eigenverantwortung und die Verant-
wortung für andere gehen Hand in Hand. Sie haben sich dazu entschieden, verantwortlich zu sein – für 
sich selbst und für ihre Mitarbeiter.

FREIHEIT
Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer lieben die Unabhängigkeit, Entscheidungen zu 
treffen. Das umfasst auch die Freiheit, sich niederzulassen, Personal einzustellen und neue Produkte 
zu entwickeln. Auch die Freiheit zu scheitern gehört dazu. Doch die Freiheit endet dort, wo Dritte 
Nachteile erfahren. Deshalb gehören Freiheit und soziales Engagement zusammen.

OFFENHEIT
Seit jeher überwindet der Handel religiöse, kulturelle oder nationale Grenzen. Daher bekennen sich 
mittelständische Unternehmen mit voller Überzeugung zu Pluralismus und Diversität. Bei internatio-
nalen Treffen zeigt sich immer wieder, dass die unternehmerischen Werte das verbindende Element 
zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern sind.

AUFRICHTIGKEIT
Aufrichtigkeit schafft Achtbarkeit, die Grundlage für Vertrauen. Der Mittelstand agiert mit einer lang-
fristigen Perspektive und weiß um den Stellenwert einer hohen Reputation. Vertrauen erleichtert die 
Zusammenarbeit und verkürzt Prozesse. Deshalb sind Aufrichtigkeit, Fairness und Vertrauen aus mo-
ralischer und ökonomischer Sicht wichtige Dinge.

NACHHALTIGKEIT
Wer nachhaltig wirtschaftet, lebt vom Ertrag und nicht von der Substanz. Mittelständische Unter-
nehmerinnen und Unternehmer streben aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Sicht eine nach-
haltige Entwicklung ihres Unternehmens an. Für sie stehen nicht Quartalsergebnisse im Vordergrund, 
sondern der langfristige Aufbau und Erhalt ihrer Unternehmen. Diese konservative, werterhaltende 
Einstellung bedeutet auf gesellschaftlicher Ebene die Verbindung von Ökologie und Ökonomie.

REGIONALE VERWURZELUNG
Mittelständische Unternehmen sind häufig mit den Regionen, in denen sie unternehmerisch tätig sind, 
eng verbunden. Sie unterstützen auf vielfältige Weise Aktivitäten vor Ort und wissen, dass der Schutz 
der Umwelt vor der eigenen Haustür beginnt. Das Vertrauen der Beschäftigten, Kunden und Zulieferer 
in ein Unternehmen wächst, je mehr es sich mit seinem Standort identifiziert.

FREUDE AM WETTBEWERB
Wettbewerb ist der Ansporn, mit besseren und innovativeren Produkten seine Kunden zu überzeugen. 
Unternehmerinnen und Unternehmer handeln aus Freude am Wettbewerb. Eine wichtige Vorausset-
zung für Wettbewerb sind faire Rahmenbedingungen – für Unternehmen und Bürger.

Die Werte des Unternehmers 
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LEISTUNGSPRINZIP
Unternehmerinnen und Unternehmer erzeugen Produkte, schaffen Arbeitsplätze und sorgen für 
Wachstum. Davon profitiert die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit: Das muss honoriert werden. Wer 
mehr leistet, soll mehr verdienen. Dieser Grundsatz ist auch eine Motivation für künftige Generatio-
nen, unternehmerisch tätig zu werden und so unseren Wohlstand zu sichern.

CHANCENGERECHTIGKEIT
Die gesellschaftspolitische Debatte darf nicht auf Verteilungsfragen verengt werden. Wichtiger ist 
aus Sicht des Mittelstands die Teilhabe- und Chancengerechtigkeit. Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sind bereit, mit Engagement und Risikobereitschaft ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
Alle Menschen müssen die Möglichkeit besitzen, ihre Lebenssituation – unabhängig von der sozialen 
Herkunft oder anderen Barrieren – durch eigene Anstrengung zu gestalten und zu verbessern. Bessere 
Bildungsbiographien durch frühkindliche Bildung und lebenslanges Lernen sind dafür zentrale Voraus-
setzungen.

RISIKOBEREITSCHAFT
Unternehmerinnen und Unternehmer übernehmen Risiken für ihr Unternehmen und sich selbst. Der 
Vergleich mit Banken zeigt, warum aus der individuellen Risikobereitschaft im Mittelstand kein ge-
samtgesellschaftliches Risiko erwächst: Personengesellschaften begrenzen ihre Risiken, da sie eigen-
verantwortlich haften. Im Fall des Misserfolgs werden die Verluste nicht auf den Steuerzahler ab-
gewälzt.

GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT
Unternehmen sind ein Teil der Gesellschaft. Den Unternehmerinnen und Unternehmern ist daher der 
gesellschaftliche Zusammenhalt sehr wichtig. Arbeitsplätze zu schaffen, angemessene Löhne zu zah-
len und die Beschäftigten in ihrer Individualität ernst zu nehmen, ist Teil ihres mittelständischen Enga-
gements. Viele Unternehmen eröffnen auch benachteiligten Menschen Aufstiegschancen, die ihnen 
sonst verwehrt bleiben.

UNTERNEHMERISCHER IDEALISMUS
Unternehmerinnen und Unternehmer besitzen Gestaltungswillen. Sie setzen Ideen in die Realität um. 
In diesem Sinne sind sie Idealisten. Gegenwind und Hürden wecken ihren Ehrgeiz. Sie bleiben auf dem 
Boden der Realität, sie sind keine Fantasten. Durch unternehmerischen Idealismus und Realismus 
werden aus Existenzgründerinnen und -gründern Unternehmerpersönlichkeiten.

Diese Werte zeichnen Unternehmerpersönlichkeiten aus. Doch finden sie noch  
Gehör in der Politik? Die Antwort lautet Nein. Deswegen machen wir uns auf allen 
politischen Ebenen für eine mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik stark. Eine  
Wirtschaftspolitik, die auf den Werten Eigenverantwortung, Leistungsgerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit und individueller Freiheit basiert.

Diese Werte bilden das Fundament, auf dem unser Programm entstanden ist.

Die Werte des Unternehmers 
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Auf einen Blick –
der Mittelstand
Deutschlands Mittelstand ist in aller Munde. Die ganze Welt staunt über den „German 
Mittelstand“. Aber was macht den Mittelstand eigentlich so besonders? Zahlen, Daten 
und Fakten rund um unsere kleinen und mittleren Unternehmen.

Mittelstand ist ...
regional verwurzelt

steuerehrlich
exportstark

verantwortungsbewusst
stabil/krisenfest

vor Ort engagiert
innovativ

inhabergeführt

langfristig orientiert
und nachhaltig

Wirtschaftsmotor

95  %
der deutschen Mittelständler 
sind Familienunternehmen. 

83  %
aller Lehrlinge werden vom 
Mittelstand ausgebildet.

10  %
beträgt die 
Selbstständigenquote 
in Deutschland. 

93  % 
der mittelständischen 
Exporteure bedienen den 
europäischen Markt. 

88  % 
der Unternehmen sind 
inhabergeführt.

58  % 
der Nettowertschöpfung 
entfallen auf KMU.

99,5  %
aller Unternehmen in 
Deutschland sind kleine 
und mittlere Betriebe. 

1.307
der weltweit 2.700 „Hidden 
Champions“ sind deutsche Mittel-
ständler.  

58 % 
aller sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten arbeiten bei KMU. 

Quellen: Institut für Mittelstandsforschung, Bundesregierung

Unternehmergeist . Europa . Bürokratieabbau . Steuern . Finanzmarkt . Arbeitsmarkt . Migration . Innovation . Digitalisierung . Energie . Mobilität . Umwelt . 
 Ernährung, Land- und Forstwirtschaft . Gesundheit . Markt und Sozialstaat . Bildung . Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik . Außenhandel . Afrika 

Unternehmergeist – Gründungskultur  
und Selbstständigkeit fördern„

Dr. Helmut Baur
Geschäftsführer 
Binder Optik GmbH
Vorstand des BVMW

www.binder-optik.de

Die Welt beneidet uns um den 
deutschen Mittelstand – das 
Rückgrat der Wirtschaft. Er ist 
Innovations-, Technologie- und 
Wirtschaftsmotor unseres Lan-
des. Damit das so bleibt, dürfen 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer nicht aussterben. Wir 
müssen wieder eine Gründerkul-
tur etablieren und Unternehmer-
geist belohnen.

Deutschland braucht mehr Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die Arbeits- und Ausbildungs-
plätze in zukunftsfähigen Wirtschaftsbereichen 
schaffen. Ohne lebendige Gründungskultur droht 
Stagnation. Daher ist es entscheidend, junge 
Menschen für die unternehmerische Selbststän-
digkeit zu begeistern. Allerdings ist die Zahl der 
Neugründungen im Vollerwerb seit Jahren rück-
läufig. Gleichzeitig droht sich die Nachfolgeprob-
lematik der Betriebe durch den demografischen 
Wandel zu verschärfen.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
UNTERNEHMEN IN DEN ERSTEN DREI 
JAHREN VON BÜROKRATIE BEFREIEN
Um sich zu Beginn ganz auf den Geschäftserfolg 
zu konzentrieren, müssen junge Unternehmen 
und Gründende in den ersten drei Jahren von 
Auflagen und Meldepflichten weitgehend befreit 
werden. Es kann und darf nicht das Ziel rechtli-
cher Rahmenbedingungen sein, neue Ideen und 
Geschäftsmodelle durch Bürokratie frühzeitig im 
Keim zu ersticken. Im Anschluss sollten die Pflich-
ten bis zum fünften Geschäftsjahr schrittweise 
angepasst werden.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Unternehmertum in der Mitte der  

Gesellschaft verankern
Damit mehr Menschen den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen, muss die Grün-
dungskultur durch einen verbesserten Zu-
gang zu Finanzierungsmitteln, die Vermittlung 
unternehmerischen Denkens in den Schulen 
und einen vereinfachten Zugang zu Förderpro-
grammen gestärkt werden.

 § Gründungsförderung ausweiten
Förderprogramme für Unternehmensgründun-
gen müssen im technisch-digitalen Bereich in 

besonderem Maße unterstützt werden, dür-
fen sich jedoch nicht allein auf diesen Bereich 
beschränken. Die bisherigen Bemühungen der 
Bundesregierung müssen stark ausgeweitet 
werden – hin zu einem One-Stop-Shop Mo-
dell. Die bereits implementierten einheitlichen 
Ansprechpartner genügen in der Ausgestal-
tung nicht. Für einen effizienten und schnellen 
Zugang zu Fördermitteln braucht es zentrale 
und flächendeckend digitale Lösungen.

 § Gründerzuschuss vereinfachen und 
Informationsangebot verbessern
Der Gründerzuschuss muss einfacher bean-
tragt werden können und auf einen größeren 
Personenkreis ausgeweitet werden. Vor allem 
mit Blick auf junge Gründende, die zum ers-
ten Mal versuchen, öffentliche Förderung zu 
beantragen, muss das Informationsangebot 
zur Förderinfrastruktur insgesamt verbessert 
werden. Für die Finanzierung des Lebensun-
terhalts in der Startphase der Gründung sollte 
es ein Gründer-BAföG oder Gründerstipen-
dium geben. Gründen darf nicht nur aus der 
Arbeitslosigkeit heraus begünstigt werden.

 § Experimentierklauseln einführen
Im Sinne der Gründungsförderung müssen jun-
ge Unternehmen die Möglichkeit bekommen, 
Geschäftsmodelle experimentell auszuprobie-
ren, ohne sich dabei finanziell und rechtlich 
komplett zu überlasten. Diese Klauseln dürfen 
nicht nur auf einen bestimmten Bereich be-
schränkt sein, wie im Personenbeförderungs-
gesetz oder in der Reallabor-Strategie des 
BMWi. Es müssen daher Experimentierklau-
seln für alle Gründungen eingeführt werden. 
Ein solches Beispiel ist die Befreiung von Auf-
zeichnungs-, Dokumentations- und Nachweis-
pflichten.
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Auf einen Blick –
der Mittelstand
Deutschlands Mittelstand ist in aller Munde. Die ganze Welt staunt über den „German 
Mittelstand“. Aber was macht den Mittelstand eigentlich so besonders? Zahlen, Daten 
und Fakten rund um unsere kleinen und mittleren Unternehmen.

Mittelstand ist ...
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steuerehrlich
exportstark
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stabil/krisenfest

vor Ort engagiert
innovativ
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langfristig orientiert
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Wirtschaftsmotor

95  %
der deutschen Mittelständler 
sind Familienunternehmen. 

83  %
aller Lehrlinge werden vom 
Mittelstand ausgebildet.

10  %
beträgt die 
Selbstständigenquote 
in Deutschland. 

93  % 
der mittelständischen 
Exporteure bedienen den 
europäischen Markt. 

88  % 
der Unternehmen sind 
inhabergeführt.

58  % 
der Nettowertschöpfung 
entfallen auf KMU.

99,5  %
aller Unternehmen in 
Deutschland sind kleine 
und mittlere Betriebe. 

1.307
der weltweit 2.700 „Hidden 
Champions“ sind deutsche Mittel-
ständler.  

58 % 
aller sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten arbeiten bei KMU. 

Quellen: Institut für Mittelstandsforschung, Bundesregierung
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Die Europäische Union ist der größte gemeinsa-
me Markt der Welt und Garant für Frieden und 
Stabilität in Europa. Die Mitgliedstaaten teilen 
gemeinsame Werte und die Freiheiten des Bin-
nenmarkts. Allerdings vereinnahmen Landespoli-
tiker vermehrt die Vorteile der EU für sich, wäh-
rend unerwünschte Entwicklungen einseitig der 
EU angelastet werden.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
WERTEGEMEINSCHAFT IN DEN 
VORDERGRUND STELLEN
Gemeinsame europäische Werte und europäi-
sche Themen müssen stärker nach innen und 
außen kommuniziert werden. Die stärkere Dar-
stellung von Erfolgen und Leistungen schafft Ver-
trauen und Akzeptanz. Ein wichtiger Baustein für 
die Weiterentwicklung der EU ist die Schaffung 
einer echten Europäischen Verteidigungs- und 
Sicherheitsunion.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Europäische Integration flexibel 

voranbringen
Die Mitgliedsländer der EU sind in den letz-
ten Jahrzehnten zusammengewachsen, und 
das ist gut so. Ein Austritt aus der EU ist, 
wie der Brexit zeigt, schwierig und schäd-
lich für die wirtschaftliche Entwicklung auf 
beiden Seiten. Gleichzeitig wird eine weiter-
gehende europäische Integration aufgrund 
unterschiedlicher Interessen der Mitglieds-
länder immer schwieriger. Die europäische 
Integration sollte deshalb durch verschiedene 
Integrationsgrade vertieft werden. So können 
einige Länder voranschreiten und die europäi-

sche Integration voranbringen, während an-
dere Mitgliedsländer auf dem gegenwärtigen 
Integrationsniveau bleiben, bis sie bereit sind, 
in eine vertiefte Union einzutreten.

 § Freizügigkeitsprinzip erhalten und 
entbürokratisieren
Es ist von höchster Bedeutung, dass Deutsch-
land sich auf europäischer Ebene für einen 
langfristigen Erhalt der Errungenschaften des 
Freizügigkeitsprinzips einsetzt. Die Entsen-
dung von Beschäftigten ist ein Grundpfeiler 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Damit kleine 
und mittlere Unternehmen die Anforderungen 
auch zukünftig erfüllen können, ist es wichtig, 
entsprechende Verordnungen zu entbürokrati-
sieren. Hier ist insbesondere eine Reform der 
A1-Bescheinigung zu nennen.

 § Mittelständische Perspektive in der EU 
berücksichtigen
Der Mittelstand, als Grundpfeiler der europäi-
schen Wirtschaft, muss bei allen Gesetzge-
bungsverfahren berücksichtigt werden. Dazu 
gehört auch die Überarbeitung der EU-Defini-
tion von kleinen und mittleren Unternehmen, 
die stärkere Fokussierung des EU-Haushalts 
auf Forschung und Entwicklung, eine stärkere 
Unterstützung durch die Europäische Investi-
tionsbank und eine Vereinfachung von Förder-
programmen.

 § Subsidiarität leben
Die europäischen Institutionen dürfen nicht 
regeln, was Länder oder Regionen besser und 
effizienter überblicken können. Dieses Prinzip 
der Subsidiarität ist in letzter Zeit zu wenig 
beachtet worden und muss wieder gestärkt 
werden.

 § Euro stabilisieren
Die Eurokrise wird von der gegenwärtigen 
Niedrigzinspolitik der EZB überdeckt. Stei-
gende Zinsen könnten zu einer Rückkehr der 
Eurokrise führen. Auch die Schuldenproble-
matik ist noch nicht gelöst. Deshalb müssen 
die Europäischen Institutionen einen Plan B 
entwickeln, der auch die Möglichkeit einer 
temporären Parallelwährung vorsehen sollte.

Europa – Gemeinsame Identität stärken

Dr. Hans-Michael Pott
Partner 
Anwaltskanzlei Sernetz Schäfer
Vorstand des BVMW

www.sernetz-schaefer.de„
Unser gesamtes Wirtschafts-
recht wird durchgängig vom 
Recht der Europäischen Union 
bestimmt. Kerngedanke des 
Europarechts ist es, Freiräume 
zu schaffen. Der Mittelstand 
braucht diese Freiräume. Es 
muss sichergestellt werden, 
dass Beschränkung und Büro-
kratie diesen Kerngedanken 
nicht pervertieren. Es führt kein 
Weg daran vorbei: Der Mittel-
stand muss europaweit auf allen 
Ebenen und ganz wesentlich in 
Brüssel, Straßburg und Luxem-
burg um die Ausgestaltung des 
europäischen Rechts kämpfen. 
Der BVMW hat sich dies schon 
lange zur Pflicht gemacht.
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Bürokratieabbau – Worten Taten folgen 
lassen

Nahezu achtzig Prozent der mittelständischen 
Unternehmen sehen den Abbau von Bürokratie 
als die wichtigste Aufgabe der Regierung. Bis-
lang stieg die Belastung, da die Abbaueffekte 
der Entlastungsgesetze durch den Aufbau neu-
er Bürokratie an anderen Stellen konterkariert 
wurden. Deshalb müssen grundsätzlich alle vor-
handenen Gesetze durch den Normenkontrollrat 
auf den Prüfstand gestellt werden. Zusätzlich 
brauchen wir eine Deregulierungsinitiative, um 
Bürokratie abzubauen, Verfahren zu vereinfachen 
und praxisgerecht zu reformieren.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
BÜROKRATIEBELASTUNG HALBIEREN
Dokumentationspflichten kosten Unternehmen 
immer mehr Zeit und Geld. Der Aufwand steht 
in keinem Verhältnis zum Nutzen. Unternehmen 
mit bis zu 20 Beschäftigten müssen grundsätzlich 
von Berichtspflichten, statistischen Auskunfts-
vorschriften und unangemessenen Vorschriften 
des Arbeitsrechts freigestellt werden. Die One 
in, One out-Regel muss konsequent angewendet 
werden, besser noch One in, Two out.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Vergaberichtlinie reformieren

Die Vergaberichtlinie für die Erteilung von öf-
fentlichen Aufträgen muss vereinfacht wer-
den. Es ist wettbewerbspolitisch bedenklich 
und wirtschaftlich ineffizient, wenn kleine und 
mittlere Betriebe allein durch den bürokra-
tischen Erfüllungsaufwand von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden.

 § Regulierung harmonisieren
Durch rein national gedachte Regulierungen 
entstehen für die deutsche Wirtschaft enorme 
Wettbewerbsnachteile. Mindeststandards mit 
einer klaren Orientierung an internationalen 

Vorgaben sind daher notwendig, um den Er-
füllungsaufwand ordnungspolitischer Maßnah-
men sachgerecht und transparent zu gestalten.

 § Dokumentationspflichten verringern
Die Dokumentationspflichten beim Mindest-
lohn müssen vereinfacht werden und sollten 
ab einem Bruttogehalt von 1.900 Euro pro 
Monat komplett entfallen. Die Aufzeichnungs-
pflicht bei Minijobs sollte vollständig entfallen, 
wenn sich Stundenlohn und Arbeitszeit ein-
deutig aus dem Arbeitsvertrag ergeben.

 § Sozialversicherungsbeiträge einfacher 
berechnen
Die Berechnung der Sozialversicherungsbei-
träge kostet die Unternehmen nach Angaben 
des Normenkontrollrats 1,46 Mrd. Euro jähr-
lich. Eine Rückkehr zu der alten Regel, also 
eine Rücknahme der Vorfälligkeit, würde den 
Erfüllungsaufwand erheblich reduzieren.

 § Steuergutschrift für Erfüllungsaufwand 
einführen
Übermäßige bürokratische Lasten könnten wirk-
sam verhindert werden, wenn mittelständischen 
Unternehmen eine Steuergutschrift in Höhe des 
Erfüllungsaufwandes zugestanden würde.

 § Sofortabschreibung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter dynamisieren
Nach über einem halben Jahrhundert wurde 
der Schwellenwert zur Sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter auf Drängen 
des BVMW von 410 auf 800 Euro angehoben. 
Damit der Mittelstand nicht wieder 50 Jahre 
auf eine Anpassung warten muss, fordert der 
BVMW, Anhebungen des Schwellenwertes an 
die Entwicklung der Inflationsrate zu koppeln.

„
Wir sehen anstelle von Ab-
bau vielmehr eine Zunahme 
an Bürokratie. Gerade für ein 
kleineres Unternehmen sind die 
vielfältigen Aufzeichnungspflich-
ten, statistischen Erhebungen, 
Anträge und Bestätigungen 
reine Zeitdiebe und unproduktiv. 
Anstelle dieser gesetzlichen 
Kontrollen und Vorgaben be-
nötigen wir dringend ein Plus an 
Flexibilität und Vertrauen, um 
den aktuellen und künftigen Auf-
gaben gewachsen zu sein.

Randolph Maurer 
Geschäftsführer 
imb: Troschke GmbH & Co. KG

www.imb-troschke.de
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Alle staatlichen Ebenen können laut Steuerschät-
zung bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuer-
einnahmen rechnen. Die steuerliche Belastung für 
Unternehmen und Bürger nimmt weiter zu. Steu-
erentlastungen und Steuervereinfachungen soll-
ten daher im Fokus der Regierungsarbeit stehen. 
Nur mit einer Steuerreform kann Deutschland mit 
anderen Ländern innerhalb und außerhalb der EU 
im Wettbewerb bestehen.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
UNTERNEHMENSSTEUERN REFORMIEREN
Seit über zehn Jahren hat es in Deutschland keine 
Reform der Unternehmensbesteuerung mehr ge-
geben. Dieser Stillstand steht im starken Kontrast 
zur Entwicklung in Staaten, mit denen der Stand-
ort Deutschland konkurriert. Während andere 
Länder ihre Wirtschaft fit machen für den globa-
len Wettbewerb um Investitionen, liegt die durch-
schnittliche Gesamtsteuerlast in Deutschland 
immer noch bei über 30 Prozent. Wird in Deutsch-
land nicht bald eine Unternehmenssteuerreform 
umgesetzt, werden Wachstum, Jobs, Wohlstand 
und sehr rasch auch Steuereinnahmen gefährdet.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Solidaritätszuschlag abschaffen

Der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Pro-
zent des Steuerbetrags aus Einkommen-, Ka-
pitalertrag- und Körperschaftsteuer soll nach 
Plänen der Bundesregierung für 90 Prozent der 
Zahler enden. Diese Entlastung spart jedoch 
die kleinen und mittleren Unternehmen aus. 
Zudem wäre die Grenzsteuerbelastung in der 
Übergangszone unverhältnismäßig hoch. Der 
BVMW plädiert für eine vollständige Abschaf-
fung der Ergänzungsabgabe.

 § Zinssätze für Nachzahlungen und 
Pensionsrückstellungen senken
Vor dem Hintergrund der andauernden Nied-
rigzinsphase ist der gesetzlich festgelegte 
Zinssatz für Steuernachforderungen und die 
Abzinsung von Pensionsrückstellungen an das 
aktuelle Zinsniveau anzugleichen. Der BVMW 
fordert eine Absenkung auf drei Prozent.

 § Rechtsformneutrale Besteuerung  
möglich machen
Körperschaften unterscheiden sich in der Be-
steuerung maßgeblich von Personenunter-
nehmen. Mit der freiwilligen Nutzung des Op-
tionsmodells, bei dem Unternehmen die Wahl 
zwischen Einkommen- und Körperschaftsteuer 
haben, kann eine rechtsformunabhängige Be-
steuerung und somit eine Gleichbehandlung 
möglich gemacht werden. Zudem sollte die 
Thesaurierungsbegünstigung überarbeitet und 
vereinfacht werden.

 § Erbschaftsteuer sofort abschaffen
Die Abschaffung der Erbschaftsteuer ist die 
einzig angemessene Lösung, um den deut-
schen Mittelstand zu entlasten, keine Arbeits-
plätze zu gefährden und die mittelständische 
Struktur der deutschen Wirtschaft zu erhal-
ten. Im Jahr 2018 lag das Aufkommen der 
Erbschaftsteuer bei lediglich 6,7 Milliarden 
Euro und somit nicht einmal einem Prozent des 
Gesamtsteueraufkommens. Die Abschaffung 
würde mit einer erheblichen Entlastung der 
Finanzverwaltung einhergehen.

 § Wettbewerbsgerechtigkeit herstellen
Internationale Großkonzerne haben die Struk-
tur und das notwendige Budget, gezielte Steu-
ergestaltungsmaßnahmen auszuschöpfen. Für 
die meisten mittelständischen Unternehmen 
sind entsprechende Steuervermeidungsstra-
tegien aus vielerlei Gründen keine Option. Im 
Ergebnis beschert ihnen der internationale 
Flickenteppich steuerrechtlicher Vorschriften 
einen erheblichen Nachteil im Wettbewerb 
gegenüber Konzernen. Aus der Anzeigepflicht 
für Steuergestaltungen entsteht ein unver-
hältnismäßiger Mehraufwand für KMU. Der 
BVMW plädiert hingegen dafür, dass die Ein-
zelstaaten eine faire und angemessene Be-
steuerung für alle Unternehmen sicherstellen. 
Auch eine globale Steuerlösung sollte in Be-
tracht gezogen werden.

Die Gesamtsteuerlast liegt in 
Deutschland bei rund 31 Prozent 
und damit um mehr als 7 Pro-
zentpunkte höher als in anderen 
Industrienationen. Deutschland 
benötigt endlich eine Steuer-
reform, um das bestehende 
Steuerrecht zu vereinfachen 
und die Steuerlast für kleine 
und mittlere Unternehmen zu 
senken. Nur so kann zukünftig 
die Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität des Mittelstands 
erhalten bleiben.

Dr. Jochen Leonhardt
Geschäftsführer  
ST Treuhand Dresden
Vorstand des BVMW
Vorsitzender der Kommission 
Steuern und Finanzen des BVMW

www.etl.de/st-treuhand-dresden„

Steuern – Mittelstand entlasten
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Ein stabiler Finanzsektor ist für die Finanzierung 
von Wachstum unverzichtbar. Laut KfW haben 
KMU sieben mal häufiger Schwierigkeiten bei 
der Kreditvergabe als Großunternehmen. Deshalb 
müssen für den Mittelstand alternative Finan-
zierungswege geöffnet werden. Um einer neuen 
Banken- und Finanzkrise vorzubeugen, sind eine 
umfassende Transparenz auf den Finanzmärkten 
und unabhängige Aufsichtsbehörden notwendig. 
Wichtig ist hierbei auch eine europäische Zusam-
menarbeit, wie zum Beispiel durch den europäi-
schen Stabilitätsmechanismus. 

UNSERE KERNFORDERUNG:  
WAGNISKAPITAL STÄRKEN, CHANCEN 
ERMÖGLICHEN
Aufgrund von äußerst strengen Restriktionen 
in Europa halten sich europäische Kapitalsam-
melstellen mit Investitionen im Startup-Bereich 
zurück. Startups und innovative Mittelständler 
in Deutschland benötigen genau diese Art von 
Finanzierung vor allem für die Früh- und Wachs-
tumsphase. Neben der klassischen Finanzierung 
in Form von Krediten muss die Finanzierung von 
jungen Unternehmen und innovativen Mittel-
ständlern durch Alternativen wie das Wagnis-
kapitalgesetz erleichtert werden. Gewinne aus 
Veräußerungen von Anteilen an innovativen Mit-
telständlern müssen für Eigenkapitalgeber wie 
Business Angels steuerfrei bleiben, wenn sie in 
vergleichbare Unternehmen reinvestiert werden.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Mittelstandsfinanzierung gewährleisten

Durch die verschärften Regulierungen (Basel 
II und III) ziehen sich die Banken immer mehr 
aus der Innovationsfinanzierung zurück. Der 
geringe Kapitalbedarf von kleinen Unter-
nehmen macht kleinvolumige Finanzierungen 
bei hohen Fixkosten für institutionelle Kapi-
talgeber unattraktiv. Hinzu kommen Filial-
schließungen und die Aufweichung des lange 
bestehenden Hausbankprinzips. Der BVMW 
fordert deshalb, dass Unternehmen und Ban-
ken die Chancen der digitalen Finanzdienst-
leistungen stärker nutzen und weiterhin auf 
eine enge Zusammenarbeit setzen. Digitale 
Finanzprodukte sollten die Lücke zunehmend 
schließen.

 § Mittelstandsförderung verbessern
Die Mittelstandsfinanzierung beruht im Grun-
de auf Eigenkapital, Bankkrediten und För-
dermitteln. Die historisch niedrigen Zinsen 
und die Verschärfungen durch die Basel-Re-
gulierungen bewirken Zurückhaltungen bei 
der Kreditvergabe durch Banken, weswegen 
die Projektförderung an Bedeutung in der 
Unternehmensfinanzierung gewinnt. Um den 
Mittelstand bei der Projektförderung zu unter-
stützen, muss die Förderlandschaft vor allem 
unbürokratischer und schneller werden. Der 
BVMW fordert zusätzlich eine bessere Koor-
dination der Mittelstandsförderung unter den 
Bundesländern sowie ein einheitliches bun-
desweites Fördernetzwerk. 

 § Wirtschafts- und Währungsunion  
krisenfest machen
Der BVMW spricht sich dafür aus, den Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) als 
Kriseninstrument zu stärken. Die Europäische 
Kommission sollte ihm die Überwachung der 
nationalen Haushalte der EU-Mitgliedstaaten 
übertragen. Dies würde die demokratische und 
rechtliche Kontrolle des ESM stärken. Zudem 
muss dringend ein Risikoabbau auf nationaler 
Ebene erfolgen. Banken dürfen nicht auf Kos-
ten des Steuerzahlers gerettet werden. Dafür 
müssen Staatsanleihen in Bankbilanzen risiko-
gerecht mit Eigenkapital unterlegt werden.

Finanzmarkt – Finanzierung erleichtern

Der Wettbewerb um Aufmerk-
samkeit und Kapital wird stärker. 
Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen bleiben hier häufig 
auf der Strecke. Die zunehmend 
labile Konjunktur wird sich in 
der Folge auch auf die Finanzie-
rungssituation des Mittelstands 
auswirken. Auf die Unternehmen 
kommen Planungsunsicherheiten 
zu, Umlaufvermögen können 
schwanken und Investitionen 
werden zurückgestellt. Gerade 
hier gilt es, die Hürden für die 
bankenunabhängige Unterneh-
mensfinanzierung, zum Beispiel 
durch Nutzung der Möglichkei-
ten, die der Kapitalmarkt bietet, 
abzubauen.

Klaus Rainer Kirchhoff
Gründer und CEO  
Kirchhoff Consult AG

www.kirchhoff.de„
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Die Beschäftigung ist in Deutschland auf dem 
höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Den-
noch gibt es Nachholbedarf. Besonders die man-
gelnde Flexibilität des deutschen Arbeitsmarktes 
beklagen die Unternehmen. Fast die Hälfte der 
mittelständischen Unternehmen musste in den 
vergangenen zwei Jahren Aufträge ablehnen, 
weil ihnen geeignete Mitarbeiter fehlten. Mit 
der digitalen Transformation und der Integration 
von Flüchtlingen und ausländischen Fachkräften 
kommen weitere Herausforderungen auf den 
Arbeitsmarkt zu. Der Fachkräftemangel bleibt ein 
Dauerthema.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
JAHRESARBEITSZEITKONTEN STATT 
TÄGLICHER HÖCHSTGRENZE EINFÜHREN
Damit Unternehmen besser auf die Anforde-
rungen ihrer internationalen Kunden reagieren 
können, muss die tägliche Höchstarbeitszeit in 
Absprache mit den Mitarbeitern durch Jahresar-
beitszeitkonten ersetzt werden können. Der Mit-
telstand fordert seit langem ein neues modernes 
Arbeitszeitgesetz. Eines, das den unterschiedli-
chen Ansprüchen an die unternehmerische Reali-
tät Rechnung trägt. Denn das starre Arbeitsrecht 
wird mehr und mehr zu einem Hindernis für zu-
kunftsorientierte Unternehmen. Wir erleben, 
dass immer mehr Menschen ein größeres Maß 
an Flexibilität wünschen, um Beruf und Familie 
besser miteinander vereinbaren zu können.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Fachkräftestrategie effektiv umsetzen

Angesichts des demografischen Wandels 
wird der Fachkräftemangel in Zukunft ganz 
Deutschland betreffen. Schon jetzt gibt es 
in einigen Branchen und Regionen punktuelle 
Fachkräfteengpässe. Diese drohen sich zu ei-
nem flächendeckenden Mangel auszuweiten. 
Die Fachkräftestrategie der Bundesregierung 
zielt auf die Sicherung und Erweiterung der in-
ländischen, europäischen und internationalen 

Fachkräftepotenziale ab. Es ist wichtig, dass 
die Bundesregierung diese Strategie effektiv 
umsetzt und auch Flexibilisierungspotenziale 
nutzt.

 § Generalhaftung beim Mindestlohn 
entschärfen
Die verschuldensunabhängige Generalunter-
nehmerhaftung muss entschärft werden und 
darf nur greifen, wenn der Auftraggeber vor-
sätzlich oder grob fahrlässig einen Nachunter-
nehmer beauftragt, der seinen Arbeitnehmern 
den Mindestlohn nicht zahlt. Außerdem muss 
die Haftung immer nur für den unmittelbaren 
Vertragspartner gelten.

 § Werkverträge, Dienstverträge und 
Arbeitnehmerüberlassung flexibilisieren
Diese Instrumente sind wichtig für Flexibilität 
und mehr Dynamik am Arbeitsmarkt. Insbe-
sondere der Mittelstand bedarf dieser Instru-
mente, um saisonale Spitzen ausgleichen zu 
können. Der BVMW empfiehlt auch die Wie-
dereinführung einer konkreten und nachvoll-
ziehbaren Checkliste zum klaren Ausschluss 
der Scheinselbstständigkeit.

 § Mitarbeiterwohnungsbau fördern
Neben dem Fachkräfteengpass ist der Woh-
nungsmangel eine zentrale Herausforderung 
für Deutschland. Oft hängt beides direkt zu-
sammen. Durch eine gezielte Initiative des 
Mittelstands, Mitarbeiterwohnungen zu er-
richten, kann hier Abhilfe geschaffen werden. 
Im genossenschaftlichen Modell entsteht 
bezahlbarer Wohnraum für Mitarbeiter von 
mittelständischen Unternehmen in den Bal-
lungsräumen Deutschlands. Dafür müssen 
gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die sich unmittelbar auf die Reduzie-
rung der Baukosten und folglich der Mieten 
auswirken.

In Zeiten großer Veränderungen 
wie Digitalisierung und Globali-
sierung werden flexible Arbeits-
modelle immer wichtiger. Ins-
besondere der Fachkräftemangel 
stellt den Mittelstand vor immer 
größere Probleme. Mögliche 
Lösungen sind qualifizierte 
Einwanderung, beispielsweise 
durch das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz, mobiles Arbeiten 
oder Langzeitarbeitskonten. Eine 
erfolgreiche Zukunft kann nur 
erwachsen, wenn der Mittel-
stand und die Politik zusammen-
arbeiten.

Willi Grothe
Vizepräsident des BVMW

www.bvmw.de„
Arbeitsmarkt – Flexibilität gegen  
Fachkräftemangel
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In einer vernetzten Welt haben der wirtschaft-
liche Erfolg und die soziale Sicherheit Deutsch-
lands eine große Strahlkraft für viele Menschen, 
die aufgrund von Krieg, Verfolgung und Vertrei-
bung ihre Heimat verlassen. Die globale Migra-
tion nimmt stetig zu, und die Motivation ist dabei 
so unterschiedlich, wie die Herkunft und Kultur 
der Zugewanderten. Angesichts des demografi-
schen Wandels ist Deutschland zukünftig auf die 
Zuwanderung von Fachkräften angewiesen. Da-
mit bleibt die Frage der Integration, insbesondere 
auch in die Wirtschaft, aktuell.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
ARBEITSMARKTINTEGRATION
BESCHLEUNIGEN
Viele Unternehmen wollen bei der Integration 
von Arbeitskräften schnell aktiv werden, dür-
fen aber nicht. Die bürokratischen Unklarheiten 
reichen von der Gewährung und Bezahlung von 
Deutschkursen bis hin zu Fragen des Arbeits-
schutzes. Wesentliche Verbesserungen konnten 
in der Vergangenheit nur erreicht werden, indem 
die Asylentscheidungen beschleunigt wurden. 
Eine schnelle Qualifikationserfassung von Flücht-
lingen, eine Beschleunigung der Asylverfahren 
und damit auch eine größere Planungssicherheit 
für die Unternehmen sind dringend notwendig. 
Zudem fordert der BVMW eine menschenwürdi-
ge Unterbringung und Verteilung von Flüchtlingen 
innerhalb von Deutschland wie auch innerhalb 
der Europäischen Union. 

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Einwanderungsgesetz 

mittelstandsfreundlich umsetzen
Das neue Einwanderungsgesetz regelt die 
Zugangswege, Integrationsperspektiven und 
-bedingungen für Fachkräfteeinwanderung 
aus Drittstaaten. Der BVMW fordert die Bun-
desregierung auf, bei der Umsetzung darauf 
zu achten, dass das Gesetz bedarfsorientiert, 
praxisnah und bürokratiearm ausgestaltet 
wird. Ein Punktesystem nach dem Vorbild 
erfolgreicher Einwanderungsländer wäre die 
effektivste Ausgestaltungsform.

 § Gesellschaftliche Integration 
ermöglichen
Für die Integration und die Möglichkeit, Be-
schäftigung zu finden oder eine selbstständi-
ge Existenz aufzubauen, ist die Unterbringung 
von besonderer Relevanz. Deswegen fordert 
der BVMW eine bedarfsgerechte, menschen-
würdige Unterbringung und Verteilung von 
Flüchtlingen, die die Möglichkeit eines Ar-
beitsmarktzugangs stärker berücksichtigt.

 § Asyl als gemeinsame europäische 
Aufgabe sehen
Die Personenfreizügigkeit innerhalb des Schen-
genraums ist elementar für die europäische 
Wertegemeinschaft und den Binnenmarkt. 
Auch für den deutschen Mittelstand sind offe-
ne Grenzen und freier Handel unerlässlich. Um 
dies weiterhin zu gewährleisten, sollten sich 
die Mitgliedsländer des Schengenraums auf 
eine gemeinsame Asylpolitik verständigen. 
Hierzu müssen einerseits transparente Regeln 
formuliert werden. Andererseits müssen die 
Durchgriffsrechte der EU so gestärkt werden, 
dass die bestehenden EU-Gesetze in allen Mit-
gliedsländern umgesetzt werden.

 § Fluchtursachen bekämpfen
Vorrangiges politisches Ziel muss es sein, Hil-
fe vor Ort zu leisten, die neben mehr Sicher-
heit bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen 
schafft. Um Fluchtursachen entgegenzuwir-
ken, setzt sich der BVMW für eine wirksame 
Entwicklungszusammenarbeit sowie für eine 
erfolgreiche und auf Augenhöhe stattfindende 
Nachbarschaftspolitik ein. Hierzu sollten Län-
der, die sich um demokratische Reformen und 
eine nachhaltige Entwicklung bemühen, ver-
stärkt durch Deutschland und die Europäische 
Union unterstützt werden. 

Migration – Offenheit bewahren,  
Überforderung vermeiden

Die Integration von Flüchtlingen 
und Zuwanderern ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
Für viele Mittelständler ist es 
eine große Chance, schutz-
suchenden Menschen schnell 
zu helfen, eine Arbeit aufzuneh-
men, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Gerade wir 
Mittelständler können wegen 
der oft kleinteiligen Strukturen 
besonders flexibel reagieren. 
Durch verlässliche praxisorien-
tierte Rahmenbedingungen und 
zusätzliche Anstrengungen wird 
eine Integration gelingen.

„
Gelia Lerche
Geschäftsführerin  
LESA Maschinen GmbH

www.lesa-maschinen.de
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Innovationen wirken mit Zeitverzug. Länder, die 
zu wenige Innovationen hervorbringen und in 
denen zu wenig investiert wird, fallen langfristig 
wirtschaftlich zurück. In Deutschland sind die 
Voraussetzungen mit vielen innovativen Welt-
marktführern (Hidden Champions) und einer ho-
hen Dichte von Universitäten und Forschungsein-
richtungen gut. Dennoch müssen die Potenziale 
besser genutzt werden, damit Innovationen in die 
Praxis umgesetzt und Investitionen begünstigt 
werden, denn seit Jahren sinkt der Anteil von 
innovativen Unternehmen.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
STEUERLICHE FORSCHUNGSFÖRDERUNG 
FÜR KMU UMSETZEN
Die Forschungszulage ist ein wichtiger Schritt 
hin zu mehr Innovation im Mittelstand. Durch das 
Forschungszulagengesetz erhalten kleine und 
mittlere Unternehmen eine Steuergutschrift für 
ihre Aufwendungen in Forschung und Entwick-
lung. Junge Unternehmen, die noch keine Gewin-
ne erwirtschaften, erhalten einen Transfer in ent-
sprechender Höhe. Die Förderung wird möglichst 
bürokratiearm gestaltet und begünstigt Perso-
nalaufwendungen sowie Auftragsforschung. Die 
Umsetzung der Forschungszulage sollte nicht nur 
hinsichtlich ihrer fiskalischen Wirkung überprüft, 
sondern auch hinsichtlich des Bürokratieauf-
wands für die Unternehmen evaluiert werden. 
Um die immer größer werdende Innovations-
lücke zwischen KMU und Großunternehmen zu 
schließen, muss zukünftig eine Beschränkung der 
steuerlichen Forschungsförderung auf den Mit-
telstand in Betracht gezogen werden.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Reinvestierte Gewinne steuerfrei 

stellen
Gewinne, die in mittelständischen Unter-
nehmen verbleiben und reinvestiert werden, 
sollten steuerfrei gestellt werden. Für mittel-
ständische Unternehmen ohne Zugang zum 
Kapitalmarkt ergibt sich dadurch ein positiver 
Liquiditätseffekt, der Investitionen in Innova-
tionen begünstigt.

 § Projektförderung mittelstandsgerecht 
gestalten
Um die kleinen und mittleren Unternehmen in 
Deutschland auch bei der Projektförderung zu 
unterstützen, muss die Förderlandschaft un-
bürokratischer, schneller und transparenter 
werden. 

 § Forschungstransfer verbessern
Das Wissen der Universitäten und For-
schungseinrichtungen muss im Mittelstand 
ankommen. Deshalb fordert der BVMW die 
Einrichtung einer bundesweiten Forschungs-
guide-Plattform und Transferagentur.

 § Fonds vom Bundesministerium für  
Wirtschaft und Energie zur Förderung 
von KMU-Finanzierungen
Umfangreiche Finanzierungen sind für Finanz-
institutionen lukrativer als kleinere Finanzie-
rungsvolumina, da bei gleichem Arbeitsauf-
wand die Einnahmenspanne größer ist. Als 
Ausgleich kann ein Fonds den Margenaus-
gleich und damit eine Margenangleichung 
finanzieren.

Im Mittelstand sprudelt die 
Innovationskraft, doch sie kann 
noch effizienter und noch nach-
haltiger genutzt werden. Gerade 
mit einer unbürokratischen 
steuerlichen Forschungsförde-
rung und einem verbesserten 
Wissenstransfer mit Universitä-
ten und Forschungseinrichtun-
gen werden mittelständische 
Innovatoren ermutigt, ihre Ideen 
und Potenziale vollständig zu 
entfalten. Nur ein innovativer 
Mittelstand ist ein starker 
Mittelstand.

Dr. Ute Bergner,
Geschäftsführende 
Gesellschafterin
VACOM Komponenten  
& Messtechnik GmbH

www.vacom.de„ Innovation – Zukunftschancen schaffen
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Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt 
mit einer völlig neuen Dynamik. Obwohl sich die 
deutsche Wirtschaft mittlerweile im Digitali-
sierungszeitalter befindet, ergeben sich täglich 
neue Herausforderungen und Chancen. Damit 
der Mittelstand mit seinem Innovationsreichtum 
weiterhin vernetzt bleibt, ist es unabdinglich, die 
benötigte Infrastruktur bereitzustellen. Deutsch-
land droht bei der Digitalisierung den Anschluss 
zu verlieren, nicht wegen der fehlenden Motivati-
on des Mittelstands, sondern wegen einer Politik 
der falschen Prioritäten.

UNSERE KERNFORDERUNG: 
BREITBANDNETZ UND 5G 
FLÄCHENDECKEND AUSBAUEN
Die Nutzung von digitalen Anwendungen bedarf 
stabiler und leistungsstarker Leitungen, die weit 
über den aktuellen Stand der Forderungen hinaus-
gehen. Ein flächendeckendes Breitbandangebot 
sowie ein schnelles und stabiles 5G-Mobilfunknetz 
müssen marktgerecht und kosteneffizient bereit-
gestellt werden. Erst wenn die digitale Infrastruk-
tur besteht, ergeben sich Möglichkeiten zur Um-
stellung der Geschäftsstrategie. Unbürokratische 
staatliche Unterstützung ist während der Ausbau-
phase gerade in strukturschwachen ländlichen Ge-
bieten nötig. Dafür müssen konkrete Ausbauziele 
für die Gigabit-Gesellschaft gesetzt werden.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Sicherheit als Grundbaustein etablieren

Die IT-Sicherheit muss als Bestandteil der 
Digitalisierung verstanden werden. Eine Be-
trachtung als separates Thema ist nicht mehr 
zeitgemäß. Jede digitale Handlung muss auto-
matisch vor dem Hintergrund der IT-Sicherheit 
betrachtet werden. Projekte und Initiativen zur 
Förderung der digitalen Kompetenz und der 
IT-Sicherheit müssen daher ausgebaut wer-
den. Der Staat muss die Souveränität seiner 
Bürger auch in der digitalen Welt schützen.

 § KI für den Mittelstand vorantreiben
Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Ler-
nen und autonome Systeme verändern schon 
heute die Wirtschaft grundlegend. Damit der 

Mittelstand dieses Potenzial auch nutzen 
kann, bedarf es erheblich mehr Investitions- 
und Förderprogramme. Nur so können Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam 
mit den Unternehmen langfristig von einer 
europäischen KI-Forschung profitieren.

 § Den modernen Staat einfach und 
effizient umsetzen
E-Government, die moderne, digitale öffent-
liche Verwaltung, ist ein entscheidender und 
notwendiger Schritt zur Reduzierung der 
langwierigen bürokratischen Prozesse von 
Behörden und Ämtern. E-Government muss 
über das digitale Einreichen von Anträgen und 
Formularen hinausgehen und eine spürbare 
bürokratische Entlastung bedeuten.

 § Mittelstand beim Datenschutz  
berücksichtigen
Daten sind im 21. Jahrhundert Wirtschafts-
güter und müssen gut beschützt werden. Lei-
der sorgen verschiedene Verordnungen zum 
Datenschutz, die sich gegen große Konzerne 
richten, für Verunsicherung und Mehrauf-
wand bei Mittelständlern. Der Datenschutz 
darf die Digitalisierung des Mittelstands nicht 
verlangsamen. Stattdessen muss bei der Ein-
führung von Datenschutzgesetzen auch die 
Perspektive von KMU berücksichtigt werden.

Digitalisierung – Potenziale erkennen, 
Chancen nutzen

Nur wenn der Mittelstand 
mitzieht, kann die deutsche Wirt-
schaft im Bereich der Digitalisie-
rung zu den führenden Nationen 
aufschließen. Die Digitalisierung 
des Mittelstands hängt dabei 
fest mit den politischen Rah-
menbedingungen zusammen. 
Noch immer gibt es zu wenig 
Breitband, noch immer gibt es 
kaum IT-Sicherheit, und noch 
immer erschweren bürokratische 
Auflagen zum Datenschutz den 
Alltag vieler Mittelständler. Digi-
talpolitik muss zentral gesteuert 
sowie nachhaltig und nicht zu 
kurz gedacht werden, ansonsten 
verliert Deutschland endgültig 
den Anschluss.

„
Uwe Brettner
Geschäftsführer  
Welotec GmbH
Vorsitzender der  
Kommission Internet  
und Digitales des BVMW

www.welotec.com
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Der Mittelstand ist der Motor der Energiewende. 
Deshalb bietet die Umsetzung der Energiewende 
gerade für mittelständische Unternehmen große 
Chancen. Allerdings dürfen die Standortvorteile 
Deutschlands nicht durch zu hohe Strompreise 
gefährdet werden. 

UNSERE KERNFORDERUNG: 
ENERGIEWENDE DEZENTRAL UMSETZEN
Wir treten für eine mittelstandsfreundliche Ge-
staltung der Energiewende unter der Leitlinie „So 
dezentral wie möglich, so zentral wie nötig“ ein. 
Eine dezentrale verbrauchsnahe Erzeugung aus 
Erneuerbaren Energien begrenzt die Kosten des 
Netzausbaus, stärkt den Wettbewerb auf dem 
Energiemarkt und vermeidet hohe Übertragungs-
verluste.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Eigenstromerzeugung von Abgaben und 

Umlagen befreien
Die Eigenstromerzeugung ist eine Voraus-
setzung für die erfolgreiche Umsetzung einer 
dezentralen Energiewende. Daher muss die 
Wettbewerbsfähigkeit gewahrt bleiben, die 
Abgaben und Umlagen auf Eigenstromerzeu-
gung müssen abgeschafft werden.

 § Stromkosten senken
Der Anteil von Steuern, Abgaben und Um-
lagen macht mehr als 50 Prozent des Strom-
preises aus. Gleichzeitig werden Verbraucher 
durch Umsatz- und Stromsteuer doppelt be-
steuert. Wir fordern daher, die Stromsteuer 

zu senken und das Abgaben- und Umlagen-
system zu reformieren. Dies würde Strom aus 
umweltfreundlicher Erzeugung auch für An-
wendungen der Sektorenkopplung attraktiver 
machen. Strom, Wärme und Mobilität müssen 
vernetzt gedacht werden.

 § Erneuerbare Energien und  
Energieeffizienz weiter ausbauen
Die Einführung von technologiespezifischen 
Ausschreibungen für Windkraft- und Photo-
voltaikanlagen war richtig und hat zu einer 
deutlichen Kostensenkung geführt. Wind 
und Solar ergänzen sich im Erzeugungspro-
fil und sollten parallel ausgebaut werden. 
Technologieoffene Ausschreibungen führen 
hingegen zu einseitigen regionalen Konzen-
trationen von Wind oder Solar. Dies führt zu 
volkswirtschaftlich ineffizienten Lösungen 
durch zusätzlichen Netz- und Speicherbedarf. 
Langfristig führt an einer Markt- und System-
integration der Erneuerbaren Energien durch 
Einführung eines Stetigkeitsanreizes kein 
Weg vorbei. Die Energieeffizienz sollte mit 
Anreizen stärker gefördert werden. 

 § Gleiche Wettbewerbsbedingungen  
für Energiespeicher herstellen
Energiespeicher sind wichtig, damit die Ener-
giewende gelingen kann. Zur Förderung der 
Wirtschaftlichkeit sollten Speicher und Pow-
er-to-X-Anlagen von Letztverbraucherpflich-
ten befreit werden. Dem Verursacherprinzip 
muss Geltung verschafft werden.

Für die Erreichung der Klima-
ziele ist ein zügiger Ausbau 
der Erneuerbaren Energien wie 
Photovoltaik und Wind notwen-
dig, der technisch machbar und 
ökonomisch zunehmend vor-
teilhafter wird. Die Politik sollte 
umgehend die richtigen Rah-
menbedingungen setzen, wie 
sie auch von FridaysforFuture, 
ParentsforFuture, ScientistsforFu-
ture und EntrepreneursforFuture 
mit zunehmender Heftigkeit 
gefordert werden. Dazu gehört 
die umfassende Bepreisung von 
CO2 Emissionen, z. B. durch eine 
umgehende Ausweitung des 
europäischen Emissionshan-
dels auf alle Sektoren. Zudem 
sollten alle Belastungen auf die 
Eigenstromerzeugung und den 
-verbrauch wie auf die Zwi-
schenspeicherung von Energie 
abgeschafft und die Stromsteuer 
gesenkt werden. Denn Steuern, 
Abgaben und Umlagen machen 
bereits mehr als 50 Prozent des 
Strompreises aus und verringern 
dadurch die Wettbewerbs-
fähigkeit der mittelständischen 
Unternehmen.

Prof. Eicke R. Weber
Prof. emerit. University  
of California, Berkeley
Vizepräsident International 
Solar Energy Society ISES

www.ises.org„

Energie – So dezentral wie möglich, so 
zentral wie nötig
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Wettbewerbsfähige Verkehrsnetze sind Vor-
aussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Im 
Verkehrsbereich bahnen sich mit alternativen 
Antrieben und Autonomen Fahren radikale Ver-
änderungen an. Diese Entwicklungen bieten viel-
fältige Möglichkeiten und Chancen für den Mit-
telstand. Es ist höchste Zeit, dass in Deutschland 
die entsprechenden Weichen gestellt werden.

UNSERE KERNFORDERUNG: 
VERKEHRSINFRASTRUKTUR FÜR DIE 
ZUKUNFT GESTALTEN
Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands setzt ein 
gut ausgebautes Verkehrsnetz voraus. Denn die 
Verkehrssysteme bilden die Grundlage für Wett-
bewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung 
der deutschen Wirtschaft. Das bestehende Ver-
kehrsnetz muss flächendeckend modernisiert 
und ausgebaut werden. Die Infrastrukturprojekte 
müssen deshalb zügig geplant und umgesetzt 
werden. 

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Verkehrswende vorantreiben

Die CO2-Emissionen im Verkehrssektor müs-
sen reduziert werden. Dafür reicht die Redu-
zierung von CO2-Grenzwerten im PKW- und 
LKW-Bereich alleine nicht aus. Vielmehr 
müssen Fortschritte in den Bereichen Lade-
infrastruktur und Wasserstofftankstellen er-
zielt werden. Daneben muss eine Infrastruk-
tur für zukünftige Technologielösungen, wie 
synthetische Kraftstoffe, aufgebaut werden. 
Deutschland sollte in Europa seine Vorreiter-
funktion wahrnehmen und beim Aufbau der 
Zukunftstechnologien Maßstäbe setzen.

 § Fahrverbote in deutschen  
Innenstädten verhindern
Der BVMW spricht sich gegen Dieselfahrver-
bote aus. Es ist fatal, betrieblich genutzten 
Fahrzeugen kurzfristig die Einfahrt in Zonen 
von Städten zu verwehren, auch wenn sie be-

stimmten Abgasnormen nicht entsprechen. 
Sinnvoller wären durchdachte Maßnahmen 
zur Verbesserung des Verkehrsflusses und 
der Luftreinhaltung, wie eine Umstellung des 
ÖPNV und des öffentlichen Fuhrparks auf al-
ternative Antriebe. 

 § Gesetzliche Vorhaben praxisnah 
umsetzen
Bevor Vorgaben gesetzlich verankert werden, 
müssen diese auf ihre Alltagstauglichkeit 
untersucht werden und einer Kosten-Nut-
zen-Analyse standhalten. So kann die ge-
plante EU-Vorschrift, dass LKW-Fahrer ihre 
wöchentliche Ruhezeit in Hotels verbringen 
müssen, aufgrund fehlender Hotel- und Park-
infrastruktur aktuell nicht praktikabel um-
gesetzt werden. Zudem bestehen bereits 
genügend gesetzliche Regelungen, die aber 
mangels fehlender Kontrollen nicht greifen. 

 § Multimodalen Verkehr stärken
Die verschiedenen Verkehrsmittel, wie 
Straßen(güter)verkehr, Binnenschifffahrt, 
Schienenverkehr sowie Flug- und Radver-
kehr müssen vermehrt zu einem einheitlichen 
multimodalen Verkehrsnetz zusammenwach-
sen. Dazu gehört auch die Modernisierung 
des Lieferverkehrs auf der letzten Meile im 
innerstädtischen Bereich. Zu diesem Zweck 
müssen regulatorische und infrastrukturelle 
Engpässe beseitigt werden.

 § Investitionen vorrangig betrachten
Öffentliche Mittel müssen vorrangig für In-
vestitionen in Infrastruktur und deren Erhalt 
und nicht für Transfers verwendet werden. In-
vestitionen bedeuten Aufträge für Handwerk, 
Bauwirtschaft und andere mittelständisch 
geprägte Branchen. Ausschreibungen sind in 
mittelstandsgerechte Lose aufzuteilen, sofern 
dies möglich ist.

Mobilität – Zukunftsfähig bleiben

Die Modernisierung und der 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
ist für die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands von besonderer 
Bedeutung. Als Bauunternehmen 
können wir die Verkehrspro-
jekte zügig und unter höchsten 
Qualitätsstandards realisieren. 
Die Voraussetzung dafür sind 
jedoch steigende Investitionen 
in die Infrastruktur sowie eine 
Vereinfachung von langjährigen 
Planungsverfahren. Zudem soll-
ten die neuen Mobilitätstrends, 
wie die Digitalisierung und 
alternative Antriebe, frühzeitig in 
die Planung einbezogen werden, 
damit die Infrastruktur schon 
heute für die Zukunft ausgebaut 
werden kann.

„
Renate Dittgen 
Geschäftsführerin
dittgen Bauunternehmen GmbH

www.dittgen.de 
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Klimawandel, Verlust der Biodiversität und Res-
sourcenverknappung sind zentrale Herausforde-
rungen unserer Zeit. Der Mittelstand steht für 
Nachhaltigkeit, denn eine zukunftsfähige Ent-
wicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ist 
ohne den Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen nicht möglich. Deshalb bedarf es politischer 
und rechtlicher Rahmenbedingungen, die eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise befördern. Es hat 
sich gezeigt, dass Umweltschutz und wirtschaft-
licher Erfolg kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: 
Der Mittelstand kann durch Umweltschutzmaß-
nahmen seine Wettbewerbsfähigkeit weiter er-
höhen.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
MINDESTPREIS IM 
EU-EMISSIONSHANDEL EINFÜHREN
Das Emissionshandelssystem hat aufgrund fal-
scher Weichenstellungen in den letzten Jahren 
nicht die notwendige Lenkungswirkung erreicht. 
Wenn auch ein marktwirtschaftlicher Ansatz 
grundsätzlich zu befürworten ist, kann die Re-
form des Emissionshandelssystems in 2018 nur 
ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. 
Die Reform muss um die Einführung eines euro-
päischen CO2-Mindestpreises zur Bepreisung der 
externen Kosten innerhalb der Energiekosten er-
gänzt werden. Die Abgabe sollte auf alle Ener-
gieträger erhoben und durch die Senkung von 
Energiesteuern insgesamt aufkommensneutral 
gestaltet werden. Der Mindestpreis sollte sich 
dabei entlang eines festgelegten Pfades erhö-
hen, um Lock-In-Effekte zu verhindern.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Kreislaufwirtschaft stärken

Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft führt 
sowohl zu einem effektiven Umwelt- als auch 
Klimaschutz. Die Erhöhung der Recyclingquo-
ten und die Verbesserung der Recyclingfähig-
keit von Verpackungen und Produkten sollten 
dabei im Fokus stehen. Die notwendigen Pfei-
ler dafür sind eine gestärkte Produktverant-
wortung, fairer Wettbewerb und eine privat-
wirtschaftliche Organisation der Erfassung, 
Sammlung und Verwertung der Wertstoffe 
und der Abfallprodukte des Mülls. Bedenklich 
wäre dagegen die stärkere kommunale Ein-
flussnahme auf das bewährte Prinzip der pri-
vatwirtschaftlichen Erfassung der Wertstof-
fe. Die Wiedergewinnung von Rohstoffen bei 
geringer Kostenbelastung der Unternehmen 
und Verbraucher muss im Vordergrund stehen.

 § Anreize zur verstärkten Nutzung von 
Sekundärrohstoffen schaffen
Eine erhöhte Recyclingfähigkeit von Verpa-
ckungen und Produkten ist nur zielführend, 
wenn diese zu gleichwertigen neuen Produk-
ten recycelt und nicht der thermischen Ver-
wertung zugeführt werden. Die Anreize zur 
Recyclingfähigkeit müssen deshalb um An-
reize für einen Einsatz von Recyclaten ergänzt 
werden. Das Ziel muss die tatsächliche Um-
setzung des Recyclings sein. Zudem sollte die 
Verwendung von Recyclaten aus Nichtlebens-
mittelverpackungen auch für Lebensmittel-
verpackungen ermöglicht werden, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen von Lebens-
mittelverpackungen erfüllt werden können.

Der Wandel zu einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise ist 
dringend notwendig. Natürliche 
Ressourcen müssen dauerhaft 
geschont und die Energiewende 
vorangebracht werden. Dafür 
müssen geschlossene Recyc-
lingkreisläufe und damit auch 
wirtschaftlich funktionierende 
Märkte für die verschiedenen 
Wertstoffquellen geschaffen 
werden. Als langfristigen 
Zielen und Werten verpflichtetes 
Familienunternehmen ist Werner 
& Mertz in einer europäisch 
führenden Rolle bei der hoch-
wertigen Verwertung von Plas-
tikverpackungen aus der Quelle 
‚Post-consumer waste‘ bzw. dem 
‚Gelben Sack‘ und damit Treiber 
der Nachhaltigkeit.

Reinhard Schneider
Geschäftsführer 
Werner & Mertz GmbH  
(Frosch, Erdal)
Vorsitzender der Kommission 
für Energie und nachhaltiges 
Wirtschaften des BVMW

www.werner-mertz.de„ Umwelt – Klimaschutz voranbringen
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Die Land- und Forstwirtschaft sowie die Lebens-
mittelindustrie werden zunehmend von globalen 
Konzernen dominiert. Die Zahl der kleinen und 
mittleren Unternehmen im Agrar- und Lebens-
mittelbereich nimmt aufgrund des hohen Wett-
bewerbs und des Preisdrucks der industriellen 
Lebensmittelproduktion immer weiter ab. Gera-
de die mittelständischen Unternehmen vereinen 
jedoch mit ihren Produkten, Qualität und Regio-
nalität den Erhalt der Vielfalt. Die Rahmenbe-
dingungen für KMU müssen dringend verbessert 
werden, damit sich nicht nur große Betriebe mit 
industrieller Produktionsweise lohnen. Kleinbäu-
erliche Betriebe und mittelständische Lebens-
mittelproduzenten sollten stärker unterstützt 
werden. 

UNSERE KERNFORDERUNG:  
FÖRDERUNG AUF KLEINE BETRIEBE  
FOKUSSIEREN 
Die Ausgaben für die Landwirtschaft stellen den 
größten Einzelposten des Haushalts der Euro-
päischen Union dar. Ohne diese Subventions-
zahlungen aus dem Haushalt wären viele land-
wirtschaftliche Betriebe nicht überlebensfähig. 
Ein Teil der EU-Agrarsubventionen fließt jedoch 
nicht an kleinbäuerliche Betriebe, damit diese 
ihre Existenz sichern können, sondern auch an 
Lebensmittelgroßkonzerne, die Subventionen 
weniger dringend benötigen und damit vor al-
lem ihr internationales Wachstum stärken. Der 
BVMW fordert daher eine stärkere Fokussierung 
der Subventionen aus dem EU-Haushalt auf klei-
ne und mittlere Unternehmen aus dem landwirt-
schaftlichen Bereich. Diese sind häufig in struk-
turschwachen Regionen aktiv und sorgen dort für 
wichtige Arbeitsplätze.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Bürokratie abbauen

Kleine und mittlere Betriebe erwarten, dass 
die Antragstellung für Förderungen einfacher 
und übersichtlicher wird. Für land- und forst-
wirtschaftliche Unternehmen sowie Agrar-
unternehmen muss klar erkennbar sein, auf 
welcher Ebene welche Zuständigkeiten ange-
siedelt sind. Oft ist die enge Verzahnung von 

EU, Bund und Ländern undurchsichtig gestal-
tet. Der BVMW fordert eine Agrarpolitik, die 
Unternehmen nicht mit unnötigen bürokrati-
schen Hürden von ihrem Kerngeschäft abhält.

 § Biodiversität fördern
Der Rückgang der Biodiversität ist eine große 
Herausforderung. Die land- und forstwirt-
schaftliche Produktion ist, direkt oder indirekt, 
abhängig von einem funktionierenden Öko-
system. Maßnahmen zur Verbesserung von 
Biodiversität, wie Grünstreifen, lohnen sich 
jedoch häufig betriebswirtschaftlich nicht und 
werden aufgrund des hohen Wettbewerbs-
drucks nicht umgesetzt. Hier müssen dringend 
Anreize geschaffen werden, die den Schutz 
der Biodiversität auch finanziell belohnen, an-
statt ihn zu bestrafen. 

 § Besser informieren anstatt verbieten
Eine Vielzahl von Konsumenten würden sich 
gerne gesünder ernähren und nachhaltiger 
konsumieren. Der BVMW setzt sich deshalb 
für mehr Transparenz und umfassendere In-
formationen auf den Produkten ein. Anstelle 
von Verboten und Strafsteuern sollte es eine 
bessere Kennzeichnung für einen bewussten 
Konsum geben. 

Ernährung, Land- und Forstwirtschaft – 
Mittelstand stärken

Die heimische Forst- und Holz-
wirtschaft ist das Rückgrat der 
ländlichen Wirtschaft. Bundes-
weit stellt dieser Wirtschafts-
zweig mehr sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze als die 
Automobilindustrie. Zudem 
liefern die Forst- und Holzbetrie-
be einen wichtigen Rohstoff, 
der entlang der regionalen 
Wertschöpfungsketten bis zur 
Chemieindustrie genutzt wird. 
Und ganz nebenbei werden 
Lösungen geschaffen, ohne die 
die Klimaziele nicht zu erreichen 
sind. Leider wissen das die 
Wenigsten.

„
Christian Schiffner
Geschäftsführer 
holzimpulszentrum - Service UG

www.holzimpulszentrum.
services
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Die Gesundheitsausgaben pro Kopf beliefen sich 
in Deutschland im Jahr 2018 auf rund 4.930 Euro. 
Über elf Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
fließen in das Gesundheitssystem. Im Vergleich 
zum Jahr 2016 bedeutet dies eine Steigerung um 
600 Euro pro Person. Auch für die kommenden 
Jahre gehen die Prognosen von steigenden Ge-
sundheitskosten aus. Dabei werden die Möglich-
keiten für eine Senkung der Kosten bei Weitem 
nicht ausgeschöpft. Frühzeitige Präventionsmaß-
nahmen nutzen den Versicherten, entlasten die 
Arbeitgeber und vermeiden teure Operationen 
und Langzeitbehandlungen.

Deshalb muss umgedacht werden: Weg von der 
reinen Versorgung von Kranken, hin zur proakti-
ven Förderung der Gesundheit. Der BVMW unter-
stützt diesen Ansatz, denn jede Reduktion von 
Fehlzeiten nutzt auch dem Mittelstand.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
PRÄVENTION BELOHNEN
Die Möglichkeiten der Diagnostik sind heute 
besser denn je, werden jedoch im Sinne einer 
ganzheitlichen Sichtweise auf den Menschen zu 
selten eingesetzt. Ernährung, Bewegung und das 
tägliche Umfeld beeinflussen maßgeblich den 
Gesundheitszustand. Hier können Krankenkassen 
und Unternehmen gemeinsam ansetzen und die 

Prävention stärken. Eine politische Vorausset-
zung ist, dass den Krankenkassen erlaubt wird, 
höhere Ausgaben für Prävention zu tätigen. In-
zwischen sind Präventionsmaßnahmen genauer 
definiert und die Kostenvorteile für das Gesamt-
system belegbar.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Arbeitsschutzverordnung überarbeiten

Arbeitsschutz ist sinnvoll, überbordende Bü-
rokratie nicht. Die Dokumentationspflichten 
müssen sich an der tatsächlichen Gefährdung 
orientieren und der betrieblichen Realität an-
gemessen sein. Eine Expertenkommission aus 
Regierung, mittelständischen Unternehmern, 
Medizinern und Vertretern der Versicherungs-
wirtschaft sollte gemeinsame Vorschläge für 
eine Überarbeitung der Arbeitsschutzverord-
nung entwickeln.

 § Qualität von Leistungserbringern und 
Krankenkassen transparent gestalten
Die Abrechnung im Gesundheitssystem er-
folgt oft intransparent. Insbesondere ge-
setzlich Versicherte müssen aktiv über die 
Beträge und Leistungen, die in ihrem Namen 
abgerechnet werden, informiert werden.

 § E-Lösungen für weniger Bürokratie 
einführen 
Auch in Gesundheitsfragen, beispielsweise 
bei Krankmeldungen, stehen dem Mittelstand 
große bürokratische Hürden entgegen. Des-
halb ist eine Einführung von E-Government-Lö-
sungen im Gesundheitsbereich dringend not-
wendig. Krankenkassen wie auch Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer müssen hier zusammen-
arbeiten. Dies mindert nicht nur den bürokrati-
schen Aufwand für die Unternehmen, sondern 
auch die Kosten für die Krankenkassen durch 
effizientere Verwaltung. 

Digitale Gesundheitslösungen 
ermöglichen es Menschen, 
direkt ohne Wartezeit, wenn 
nötig anonym, Unterstützung zu 
erhalten. Insbesondere im Mit-
telstand können Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer von einer effek-
tiven Prävention profitieren, um 
den Krankenstand zu reduzieren 
und die Produktivität zu steigern. 
Die Möglichkeiten der Digitali-
sierung im Gesundheitsbereich 
sollten deshalb durch gezielte 
politische Rahmenbedingungen 
nachhaltig gestärkt werden.

Farina Schurzfeld
Gründerin und CMO 
Selfapy GmbH
Stellvertretende Vorsitzende der 
Kommission Startups  
und Unternehmensgründungen 
des BVMW

www.selfapy.de „

Gesundheit – Für ein nachhaltiges  
Gesundheitssystem
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In der Bundesrepublik Deutschland entstand 
nach 1945 das Erfolgsmodell „Soziale Markt-
wirtschaft“. In diesem wird das Prinzip des 
freien Marktes mit der Idee des sozialen Aus-
gleichs verknüpft. Für uns Unternehmer gilt dabei 
„Markt vor Staat“. Der Staat sollte grundsätzlich 
keine Aufgaben an sich ziehen, die von privaten 
Unternehmen ebenso gut übernommen werden 
können. Denn Unternehmerinnen und Unterneh-
mer richten sich nach den Wünschen der Kunden.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
VORFÄLLIGKEIT DER 
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 
ZURÜCKNEHMEN
Die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 
bedeutet einen hohen Bürokratieaufwand durch 
die Doppelbelastung bei der Lohnabrechnung 
und führt zu Liquiditätsverlusten. Durch die Rück-
nahme der 2006 zur Stabilisierung der Renten-
versicherungsbeiträge eingeführten Vorfälligkeit 
kann der Mittelstand spürbar entlastet werden. 
Insbesondere in Zeiten einer gedämpften Kon-
junktur muss der Mittelstand als Motor der Wirt-
schaft hier entlastet werden. Der BVMW spricht 
sich deshalb für die Festlegung der Zahlungster-
mine der Sozialversicherungsbeiträge zum 15. 
des Folgemonats aus.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Rente – flexibilisieren und transparenter 

gestalten
Eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters 
ist aufgrund der steigenden Lebenserwar-
tung und des Fachkräftemangels dringend 
erforderlich. Dafür müssen Anreize geschaf-
fen werden, länger zu arbeiten und damit in 
die Rentenkassen einzuzahlen. Es soll jedem 
Arbeitnehmer freigestellt werden, ab dem 61. 
Lebensjahr frei über den Eintrittszeitpunkt zu 

entscheiden – mit jeweiligen Zu- oder Ab-
schlägen. Zudem müssen die Hinzuverdienst-
grenzen deutlich angehoben werden, um das 
Teilrentenmodell attraktiv zu machen. Dies 
schafft zusammen mit der Flexibilisierung 
des Renteneintrittsalters einen gleitenden 
Übergang in den Ruhestand. Für mehr Trans-
parenz fordern wir ein Online-Rentenkonto. 
Kombiniert mit einer Online-Beratung können 
so frühzeitig Vorsorgelücken erkannt und ge-
schlossen werden, was unsere Sozialsysteme 
entlastet. 

 § Anreize für eine Altersvorsorge bei 
Selbstständigen schaffen
Eine Versicherungspflicht für Selbstständige 
lehnen wir ab. Schon heute sorgt ein Großteil 
der Selbstständigen aus eigenem Antrieb für 
das Alter vor. Statt Pflichten aufzuerlegen, 
muss der Gesetzgeber Anreize schaffen, wel-
che die Vorsorge attraktiver machen. 

 § Public Private Partnerships stärken
Das Planen, Bauen, Finanzieren und Betreiben 
öffentlicher Gebäude in die Hände privater 
Unternehmen zu legen, sollte die Regel wer-
den. Denn was von privatwirtschaftlichen
Unternehmen geleistet werden kann, darf 
nicht von öffentlichen Institutionen erbracht 
werden. Die Vorteile sind überzeugend: Öf-
fentliche Hand und private Unternehmen ge-
hen eine langfristig vertraglich fixierte Koope-
ration zur Bereitstellung und Bewirtschaftung 
öffentlicher Infrastruktur ein. Private Partner 
verantworten und erbringen die vertraglich 
fixierten Leistungen über den gesamten Le-
benszyklus eines Projekts. Das schafft Kos-
ten- und Terminsicherheit, vermeidet Milliar-
dengräber und ermöglicht dem Staat, sich auf 
seine Kernaufgaben zu konzentrieren.

Markt und Sozialstaat – Klare Trennung 
der Zuständigkeiten

Gute Bildung ist die Basis für 
unseren Wohlstand und damit 
auch ein Grundpfeiler unseres 
Sozialstaates. In Zeiten des 
Fachkräftemangels wird gerade 
für den Mittelstand die Erschlie-
ßung aller Fachkräfteressourcen 
immer bedeutsamer. Eine beson-
dere Herausforderung ist dabei 
auch der Umgang mit erkrankten 
Beschäftigten. Das Berufsförde-
rungswerk Frankfurt am Main 
bietet ein breites Leistungs-
spektrum rund um Arbeit und 
Gesundheit. Im engen Dialog mit 
Arbeitgebenden und Auftrag-
gebern werden die Qualifizie-
rungs- und Integrationsangebote 
kontinuierlich an die Bedarfe 
des Arbeitsmarktes angepasst, 
um den Absolventen erfolgreich 
neue berufliche Perspektiven 
zu eröffnen und Unternehmen 
bei der Fachkräftesicherung zu 
unterstützen.

„
Maria Klink
Geschäftsführerin
Berufsförderungswerk Frankfurt 
am Main e. V.

www.bfw-frankfurt.de
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Deutschlands Bildungssystem muss fit gemacht 
und die Nachwuchskräfte von Morgen müssen 
gezielter auf die Anforderungen des Arbeits-
marktes vorbereitet werden. Durch eine ver-
besserte Bildung lässt sich dem zunehmenden 
Fachkräftemangel auf Dauer entgegenwirken. 
Für den Mittelstand ist eine qualitätsorientierte 
Bildungspolitik gleichzeitig Wachstums-, Be-
schäftigungs- und Standortpolitik.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
EINEN PROZENTPUNKT DER 
MEHRWERTSTEUER ZUSÄTZLICH IN 
BILDUNG INVESTIEREN
Eine erfolgreiche Bildung erfordert vor allem In-
vestitionen in die (digitale) Infrastruktur, eine 
passgenaue Ausstattung von Schulen und ent-
sprechenden Aus- und Weiterbildungsprogram-
me. Dazu bedarf es einer gezielten finanziellen 
Förderung. Bildung muss in Deutschland endlich 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden. 
Dies gilt von der frühkindlichen Bildung bis hin 
zum lebenslangen Lernen. Der BVMW empfiehlt, 
einen Prozentpunkt der Mehrwertsteuer in Bil-
dung zu investieren. So stehen Jahr für Jahr zehn 
Milliarden Euro zusätzlich für die wichtigsten Zu-
kunftsausgaben zur Verfügung.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Angewandte Informatik in den Schulen 

einführen
Digitale Lern- und Lehrmethoden müssen in 
den Schulgesetzen der Länder sowie den Bil-
dungsordnungen berücksichtigt werden. Um 
den steigenden Anforderungen der Arbeits-

welt gerecht zu werden, müssen angewandte 
Informatik und Digitalkompetenzen Einzug in 
die Lehrpläne halten.

 § Ökonomische und unternehmerische 
Bildung in Schulen verankern
Eine frühe Wissensvermittlung ökonomischer 
Grundkenntnisse durch die Einführung des 
Schulfaches Wirtschaft stärkt das Interesse 
junger Menschen am Unternehmertum und 
fördert die Gründungskultur in Deutschland. 
Deshalb fordern wir, Unternehmerinnen und 
Unternehmer in die Schulen einzuladen, um 
Kindern bereits frühzeitig für das Gründen zu 
begeistern. Zudem sind Praktika oder Unter-
nehmensbesuche auch für Schüler verpflich-
tend in den Schulplänen zu verankern.

 § Berufliche Bildung stärken
Die Zahlen der Auszubildenden gehen seit 
Jahren zurück. 2018 wurden erstmals seit 
1994 weniger Bewerber als Ausbildungs-
stellen registriert. Die Zahl der unbesetzten 
Ausbildungsstellen ist um 18 Prozent zum 
Vorjahr gestiegen. Berufliche Bildung muss 
wieder stärker in den Fokus der Gesellschaft 
rücken. Dafür muss die Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer Ausbildung ak-
tiv von der Politik beworben und erreicht wer-
den. Zudem muss bereits in den Schulen mehr 
Transparenz bei der Berufs- und Studienwahl 
hergestellt werden. Die Optionen einer beruf-
lichen oder akademischen Karriere müssen als 
gleichwertig vermittelt werden. 

Bildung sollte in Deutschland 
als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe wahrgenommen werden, 
denn Bildung ist Zukunft. Gute 
Bildung steht am Anfang jeder 
ökonomischen Wertschöp-
fung. Eine sich enorm schnell 
ändernde Gesellschaft erfordert 
ein modernes, erstklassiges 
Bildungssystem.  Ein solches ist 
nur durch zusätzliche Inves-
titionen zu erreichen.  Daher 
sollte für Bildungsausgaben ein 
Prozentpunkt des Mehrwert-
steueraufkommens zusätzlich zur 
Verfügung gestellt werden.

Arthur Zimmermann
Vorsitzender der  
Bildungskommission  
des BVMW
Vorstand des BVMW„ Bildung – Deutschlands wichtigster 

Rohstoff
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Deutschland und Europa stehen vor den größ-
ten sicherheitspolitischen Herausforderungen 
seit dem Ende des Kalten Krieges. Der Schutz 
Deutschlands und seiner Bürgerinnen und Bürger 
ist die Aufgabe des Staates. Unsere Sicherheit 
basiert auf der Bundeswehr und unseren Ver-
teidigungsbündnissen. NATO und Europäische 
Union sind Garanten für Frieden, Freiheit und 
Sicherheit. Angesichts vielfältiger Krisen in der 
Welt muss Deutschland auch im Bereich der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemein-
sam mit den europäischen Partnern agieren 
und handlungsfähiger werden. Schwerpunkte 
innerhalb der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik sind die Stärkung der 
EU-NATO-Zusammenarbeit, eine funktionieren-
de Cybersicherheit, eine effektive Terrorismus-
bekämpfung und insgesamt eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten.

UNSERE KERNFORDERUNG: 
VERTEIDIGUNGSBUDGET ERHÖHEN 
Das Erstarken von autoritären Regimen und die 
Entstehung neuer Bedrohungen, z. B. durch Cy-
berangriffe, erfordern eine Stärkung der Ver-
teidigungsfähigkeit Europas. Sicherheit ist die 
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches wirt-
schaftliches Handeln. Deshalb muss das Ver-
teidigungsbudget von 2,0 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes von allen europäischen Staaten 
angestrebt werden. Deutschland, als wirtschaft-
lich stärkstes Land Europas, muss bis spätestens 
2024 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 
bis 2030 2,0 Prozent für Verteidigung ausgeben. 
Dieses Budget muss unter anderem in eine Mo-
dernisierung und eine Verbesserung der Ausstat-
tung der Soldaten und Soldatinnen investiert wer-
den. Nur so kann Deutschland glaubwürdig seiner 
tragenden Rolle in der europäischen Sicherheits-
politik und der NATO adäquat nachkommen. 

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Europäische Verteidigungs- und 

Sicherheitsunion stärken
Eine effektive Sicherheitspolitik kann nur durch 

Kooperation mit den europäischen Partnern 
stattfinden. Die Zusammenarbeit der europäi-
schen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden 
muss deshalb weiter verstärkt werden. Dupli-
zierungen bei der Beschaffung von Waffensys-
temen müssen vermieden werden. So könnten 
etwa europäische Rüstungsprojekte durch 
Kooperationen und Konzentration auf weniger 
Waffensysteme schneller und kostengünstiger 
realisiert werden. Der Europäische Verteidi-
gungsfond (EVF) der EU-Kommission wird zu-
künftig Anreize zur effektiven Zusammenarbeit 
der Mitgliedsstaaten in der Entwicklung von 
Rüstungsprojekten schaffen. Zudem gilt es, die 
Projekte im Rahmen der Permanent Structured 
Cooperation (PESCO) umzusetzen.

 § Gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen
Mit dem Dienst in den Streitkräften leisten 
Menschen einen Beitrag für Frieden und Wohl-
stand. Die gesellschaftliche Anerkennung und 
der Rückhalt für die Streitkräfte muss deshalb 
stärker zum Ausdruck gebracht werden. So 
sollten Uniformtragende berechtigt werden, 
den öffentlichen Personennahverkehr unent-
geltlich zu nutzen. 

 § Reservekräfte stärken
Um die Durchhaltefähigkeit und die Einsatzbe-
reitschaft der Streitkräfte zu steigern, muss die 
Reserve gestärkt werden. Dazu ist die Koope-
ration zwischen mittelständischer Wirtschaft 
und Bundeswehr zu intensivieren. Dafür müs-
sen individuelle Gegebenheiten, Bedürfnisse 
und Geschäftsziele berücksichtigt werden. 

Gemeinsame Sicherheits- und  
Verteidigungspolitik – Europäische  
Lösung finden

Deutschland und Europa stehen 
heute vor neuen sicherheitspoli-
tischen Risiken: Vom Erstarken 
autoritärer Systeme bis hin zu 
gänzlich neuen Herausforderun-
gen, wie die Bedrohung durch 
Cyberangriffe. Um die Sicherheit 
seiner Bürger gewährleisten 
zu können, muss Deutschland 
seinen Zusagen nachkommen 
und das Verteidigungsbudget 
bis 2030 auf 2,0 Prozentpunkte 
des BIP erhöhen. Der deutsche 
Mittelstand leistet als Zulieferer 
seinen Beitrag zur Sicherheit 
unseres Landes.

„
Ferdinand Munk
Geschäftsführer  
Günzburger Steigtechnik
Vorsitzender der Kommission 
Bundeswehr und Mittelstand 
des BVMW

www.steigtechnik.de
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Die Globalisierung und die damit verbundene 
Verschärfung des weltweiten Wettbewerbs er-
fordern eine effektivere Unterstützung und ver-
stärkte politische Flankierung der internationalen 
Aktivitäten mittelständischer Unternehmen. Die 
Bundesregierung und die Europäische Union 
müssen offensiv für einen freien Welthandel 
durch die Stärkung der Welthandelsorganisation 
(WTO), sinnvolle Freihandelsabkommen und für 
Maßnahmen gegen Protektionismus sowie Pro-
duktpiraterie eintreten. Entscheidend sind hier-
bei weltweit einheitliche Spielregeln für einen 
fairen Wettbewerb.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
FREIHANDEL MITTELSTANDSGERECHT 
GESTALTEN
Unser Wohlstand hängt maßgeblich am Export-
erfolg der deutschen Unternehmen. Freihandel 
und der Abbau von Handelshemmnissen sind in 
unserem Interesse. Wir fordern die Politik auf, 
nicht nachzulassen, wenn es darum geht, Han-
delsabkommen mit allen Wirtschaftsräumen 
der Welt zu schließen. Vorrang sollten dabei Ab-
kommen der WTO haben. Das schließt aber nicht 
aus, dass bilaterale Vereinbarungen durch die 
EU-Kommission abgeschlossen werden. Wichtig 
ist, die Interessen des Mittelstands zu wahren. 
Konkret heißt dies, den Mittelstand in jeder Ver-
handlungsphase einzubinden.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Handelshemmnisse transparent 

abbauen
Die Europäische Union sollte alles daranset-
zen, Verhandlungen auf WTO-Ebene zum Er-
folg zu führen. Die Verhandlungen müssen für 
die Öffentlichkeit transparent gestaltet wer-
den. Auf diese Weise ließen sich Widerstän-
de vermeiden, die beispielsweise in den Ver-
handlungen mit Kanada (Ceta) und den USA 
(TTIP) massiv aufgetreten sind. Sollte keine 
Einigung bei der Beseitigung nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse zustande kommen, muss 
der Zollabbau im Zentrum der Bemühungen 
stehen.

 § Staatliche Unterstützung für KMU bei 
Auslandsaktivitäten gewährleisten
KMU brauchen eine maßgeschneiderte Unter-
stützung bei der Erschließung ausländischer 
Märkte. Anders als Großunternehmen verfü-
gen sie in der Regel nicht über eigene Rechts-
abteilungen, die umfangreiche Erfahrungen 
mit bürokratischen Verfahren rund um formale 
Erfordernisse wie Genehmigungen, Lizenzen 
usw. gesammelt haben. Staatliche Unterstüt-
zung durch Beratung, Betreuung und Messe-
beteiligung sowie Hilfe bei der Präsentation 
von Produkten und Dienstleistungen in der 
Landessprache sind daher essentiell für den 
Aufbau von Exportaktivitäten – besonders in 
Staaten, in denen ein schwieriges Umfeld für 
Investitionen herrscht. Der Erfolg der Außen-
wirtschaftsförderung hängt maßgeblich von 
der Koordinierung der Institutionen im Inland 
sowie der Bündelung und Vernetzung der 
Kräfte im Ausland ab. 

 § Verbraucherschutz wahren
Wir setzen uns für die Wahrung hoher ein-
heitlicher Standards und Schutzniveaus ein. In 
allen Freihandelsverträgen der Europäischen 
Union muss daher das Vorsorgeprinzip ver-
ankert werden. Der Schutz von Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern hat oberste Priorität 
und darf nicht zur Disposition gestellt werden.

Freihandel ist ein zentrales 
Mittel für mittelständische 
Unternehmen, um Geschäfts-
tätigkeiten auf der ganzen Welt 
aufzubauen. Dies wiederum 
schafft nicht nur Wohlstand 
und Wachstum, sondern auch 
Arbeitsplätze in Deutschland. 
Gerade deswegen sollten sich 
die zugrundeliegenden Frei-
handelsabkommen nicht nur an 
Großkonzernen orientieren. Auch 
die Interessen des Mittelstands 
müssen im Fokus stehen.

Swetlana Geisler-Reiche
Geschäftsführerin  
Eyewear Prime GmbH

www.lensspirit.de„

Außenhandel – Keine Rückkehr  
zum Protektionismus
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Afrika ist ein Chancenkontinent mit großem wirt-
schaftlichem Potenzial. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei der Mittelstand als treibende Kraft für In-
novationen. Aufgrund des langfristig angelegten 
Engagements sind mittelständische Unterneh-
men ein zentraler Bestandteil wirksamer Afri-
kapolitik. Die Vernetzung kleiner und mittlerer 
Unternehmen Europas und Afrikas fördert die 
wirtschaftliche Entwicklung beider Kontinente. 
Der BVMW wird eine Plattform für interkontinen-
tale Unternehmens- und Verbandskooperation 
als Sprachrohr europäisch-afrikanischer Mittel-
standsinteressen schaffen.

UNSERE KERNFORDERUNG:  
INTERKONTINENTALE WIRTSCHAFTS-
KOOPERATION VEREINFACHEN
Grundlegend für eine erfolgreiche wirtschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen europäischen 
und afrikanischen Unternehmen ist nicht nur die 
Rechtssicherheit innerhalb eines verbindlichen 
Regelwerks. Es gilt auch, die Rahmenbedingun-
gen interkontinentaler Wirtschaftskooperation 
zur Förderung der europäisch-afrikanischen mit-
telständischen Wirtschaftsbeziehungen gemein-
sam zu vereinfachen.

WEITERE FORDERUNGEN:
 § Investitionen fördern und absichern 

Da die Hürden der Finanzierung unternehme-
rischer Aktivitäten in ausländischen Märkten 
für kleine und mittlere Unternehmen beson-
ders hoch sind, ist ein funktionsfähiges und 

flexibles Mikrokreditsystem für afrikanische 
Partnerunternehmen notwendig. Zur Redu-
zierung von Finanzrisiken bedarf es Förderung 
und Investmentgarantien. Deshalb fordert der 
BVMW die Schaffung eines European-African 
Entrepreneurship Fonds!

 § Ausbildung und Wissenstransfer 
unterstützen 
Um Synergien zwischen den Kontinenten zu 
fördern und zu einer nachhaltigen wirtschaft-
lichen Entwicklung des afrikanischen Konti-
nentes beizutragen, ist es nötig, Fachkräfte 
vor Ort auszubilden. Das duale Ausbildungs-
system ist ein Modell, das den örtlichen Be-
dürfnissen angepasst werden kann. Aus-
tauschprogramme wie ERASMUS for young 
entrepreneurs, ERASMUS Pro und Mobilise 
SME sind ein wichtiger Bestandteil des Wis-
senstransfers.

 § Interkontinentalen Wirtschaftsdialog 
fördern
Zur Ausweitung der europäisch-afrikanischen 
Wirtschaftskooperation bedarf es des Aus-
baus interkontinentaler Netzwerkaktivitäten 
durch eine verstärkte Kooperation mit mittel-
ständischen Verbänden sowie permanenter 
Dialoge innerhalb der Privatwirtschaft. Darü-
ber hinaus ermöglichen Verbindungsplattfor-
men die digitale Suche wirtschaftlicher Part-
ner und schaffen Transparenz und Vertrauen.

Afrika – Für eine wirksame Afrikapolitik 
Der afrikanische Kontinent 
ist eine der am schnellsten 
wachsenden Regionen der Welt 
und bietet gerade den mittel-
ständischen Unternehmen zahl-
reiche wirtschaftliche Chancen. 
Um diese erfolgreich nutzen 
zu können, sollte die europä-
isch-afrikanische Kooperation 
auf Augenhöhe ausgebaut und 
das wirtschaftliche Risiko für 
mittelständische Unternehmen, 
z. B. durch eine Anhebung der 
Hermes-Bürgschaften, gesenkt 
werden. Zudem müssen die 
afrikanischen Staaten noch 
stärker dabei unterstützt werden, 
ihre Verkehrsinfrastruktur aus-
zubauen. Denn die Logistik ist 
die Basis der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des internatio-
nalen Handels.

„
Klaus Meyer
Geschäftsführer
AGS FROESCH Berlin
Vorsitzender der Kommission 
Logistik und Mobilität 
des BVMW



ZUM BVMW 

 § Der BVMW vertritt im Rahmen seiner Mittelstandsallianz die Interessen von über 900.000 
Mitgliederstimmen

 § Die rund 300 BVMW-Repräsentanten vor Ort verfügen über circa 800.000 direkte 
Unternehmerkontakte im Jahr

 § Mehr als 2.000 Veranstaltungen im Jahr, wie z. B. Roadshows, Workshops, Seminare  
(u. a. Veranstaltungsreihe zur digitalen Aufklärung)

 § Bundeswirtschaftssenat (circa 200 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten,  
darunter zahlreiche Weltmarktführer sowie vier deutsche Nobelpreisträger)

 § Politischer Beirat (Beratungsgremium bestehend aus hochrangigen Persönlichkeiten  
des politischen Lebens)

 § Kommissionen (Energie und nachhaltiges Wirtschaften, Recht, Bildung, Internet und Digitales, Arbeit 
und Soziales, Gesundheit im Mittelstand, Steuern und Finanzen, Bundeswehr und Mittelstand, Logistik 
und Mobilität, Startups und Unternehmensgründung, Unternehmenssicherheit, Tourismus, Agrar- und 
Ernährungswirtschaft)

MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

 § Sind 99,5 % aller umsatzsteuerpflichtigen Betriebe

 § Schaffen 58 % der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

 § Stellen 83 % der Ausbildungsplätze

 § Tragen 58 % zur Nettowertschöpfung aller Unternehmen bei

 § Stellen 1.307 der weltweit rund 2.700 Hidden Champions

www.bvmw.de 
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