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Sofortprogramm Baden-Württemberg 

 

• Ersetzen der Haushaltsstrukturkommission durch eine Aufgabenabbau-
kommission unter Beteiligung des Landesrechnungshofs und der Wirt-
schaft mit dem Ziel, im Rahmen einer Verwaltungsreform II Staatsaufga-
ben abzubauen. 

• Weitere kurz, mittel- und langfristige Privatisierung von Landesbeteiligun-
gen in Höhe von 5 Mrd. Euro, insbesondere Universitätskliniken und Zent-
ren für Psychiatrie sowie LBBW. 

• Einsatz intelligenter Finanzierungsinstrumente zur Erzielung von Effizienz-
renditen, z. B. durch Nutzung von PPP in allen Bereichen der Infrastruktur 
(Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Vollzugsanstalten etc.). 

• Aktualisierung des Generalverkehrsplans Baden-Württemberg von 1995 
und Erstellung einer Prioritätenliste für Verkehrsprojekte im Land. 

• Abbau bzw. Verminderung sämtlicher Restriktionen bei innovativen Tech-
nologien, insbesondere erweiterte Möglichkeiten bei der Stammzellfor-
schung. 

• Stärkung des Automobilstandorts durch Förderung von leisen und emissi-
onsarmen Fahrzeugtechnologien, z. B. Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie. 

• Ausbau der Energieforschung, auch Beteiligung im Bereich der Fusions-
technologie. 

• Beteiligung der Wirtschaft an der Erstellung von Umweltnormen und Über-
prüfung bestehender Regelungen. 

• Einstieg in die Privatisierung der Abwasserbeseitigung. 

• Erhöhung der Durchlässigkeit und Herstellung der Gleichwertigkeit zwi-
schen allgemeiner, beruflicher und hochschulischer Bildung. 

• Schaffung einer vollständigen Autonomie der Hochschulen bei Administra-
tion, Personal, Studierendenauswahl und Finanzierung. 

• Einrichtung einer Anlaufstelle für rückkehrwillige Spitzenkräfte bei Baden-
Württemberg International. 

• Verbesserung des Zugangs zu Risikokapital für den Mittelstand. 

• Einrichtung einer Verfallsautomatik bei Gesetzen und Verordnungen gera-
de auch bei Leistungsgesetzen. 
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In Ergänzung dazu muss sich die baden-württembergische Landesregierung aktiv 
über den Bundesrat an der Gestaltung der Rahmenbedingungen beteiligen und ihr 
hohes wirtschaftspolitisches Gewicht einbringen. Die anstehende Bundestagswahl 
bietet eine einmalige historische Chance für die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen in Bundesrat und 
Bundestag können entscheidende Reformen auf den Weg gebracht werden, wie es 
noch zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mög-
lich war. Aus wirtschaftspolitischer Sicht werden sich nach der Bundestagswahl fol-
gende Bereiche vorrangig anbieten: 

o Durchführung einer grundlegenden Steuerreform, 

o Neuausrichtung aller Sozialversicherungssysteme, 

o Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, 

o Lockerung des Tarifrechts, 

o Bürokratieabbau. 
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Vorbemerkung 

 

Baden-Württemberg steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die fort-
schreitende Globalisierung, die Vergrößerung des europäischen Wirtschaftsraums, 
der rasante technologische Wandel und die gesellschaftlichen Veränderungen durch 
die demografische Entwicklung und die zunehmende Migration machen eine Neu-
ausrichtung der landespolitischen Ziele notwendig. Von besonderer Bedeutung für 
die Zukunftsfähigkeit des Landes ist dabei eine innovative Wirtschaftspolitik. Mit die-
sem Papier wird ein Programm vorgelegt, das zentrale Maßnahmen beschreibt, die 
zwingend umgesetzt werden müssen, damit der Wirtschaftsstandort Baden-Württem-
berg im europäischen und weltweiten Wettbewerb der Regionen langfristig erfolg-
reich bestehen kann. 

 

1. Übergeordnete wirtschaftspolitische Ziele  sind ein 

(a) hohes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum (BIP) mit hoher Wert-

schöpfung sowie eine  

(b) niedrige Arbeitslosenquote bzw. hohe Erwerbstätigkeit. 

Eine aktive Mittelstandspolitik bildet hierfür eine entscheidende Grundlage. Neben 

und gleichberechtigt mit diesen wirtschaftspolitischen Zielen wird auch das Ziel  

(c)  gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Regionen verfolgt.  

 

2. Wirtschaftspolitische Herausforderungen von besonderer Bedeutung sind die zu-

nehmende Internationalisierung der Güter- und Dienstleistungsströme mit der 

Tendenz zu Standortverlagerungen, die stetige Verkürzung der Produktionszyklen, 

die steigende Bedeutung des Wissens als Produktionsfaktor, fehlende Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätze und der Demografische Wandel. Es sind aus wirt-

schaftspolitischer Sicht folgende strategische Ziele zu verfolgen: 

(a) die Wettbewerbs-, Internationalisierungs- und Innovationsfähigkeit der 

Unternehmen zu steigern,  

(b) die Rahmenbedingungen im Sinne der Ordnungspolitik zu verbessern 

(Offenhaltung der Märkte durch freien Wettbewerb, weniger Bürokratie, 

Steuersenkung/-vereinfachung, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, 

günstige und sichere Energieversorgung, Privatisierungen von Landes-

betrieben usw.),  

(c) die Qualifikation der Fachkräfte permanent weiter zu entwickeln (Beruf-

liche Bildung, Weiterbildung usw.), 
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(d) die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen zu unterstützen, 

(e)  speziell die mittelständischen Wirtschaft zu stärken, 

(f) den Standort nachhaltig zu vermarkten und die Position Baden-

Württembergs im Rahmen europäischer Prozesse zu verstärken, 

(g) Wachstumsbereiche zu erkennen, zu pflegen und zu fördern, 

(h) die Infrastruktur des Standortes (Forschung usw.) zu stärken sowie  

(i) eine nachhaltige Landesentwicklung sicher zu stellen. 

 

 

Ausgangssituation 

 

Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg nimmt im nationalen Vergleich der Bun-
desländer und auch im internationalen Vergleich wichtiger Wirtschaftsregionen seit 
vielen Jahren eine führende Position ein. Grundlage dafür ist die innovative, export-
orientierte Wirtschaft mit ihrem ausgeprägten industriellen Kern und ihrem steigen-
den Anteil an produktions- und unternehmensbezogenen sowie konsumorientierten 
Dienstleistungsbranchen, die vielfach untereinander vernetzt und verflochten sind. 

In allen Länder-Rankings unabhängiger Institutionen der letzten Jahre lag Baden-
Württemberg stets auf Spitzenpositionen. Zuletzt im August 2004 in einer Studie von 
IW Consult Köln, veröffentlicht durch die Wirtschaftswoche und die Initiative Neue 
Marktwirtschaft, in der Baden-Württemberg beim Bestands-Ranking, also den wirt-
schaftlichen Niveaugrößen, auf Platz 1 liegt (vor Bayern und Hessen). 

Es ist wichtig, dass Baden-Württemberg gerade auch unter ordnungspolitischen Ge-
sichtspunkten über eine vergleichsweise sehr gute Ausgangsposition verfügt, denn 
seine „Staatsquote“ (Anteil der Ausgaben von Land und Gemeinden am nominalen 
Bruttoinlandsprodukt) weist mit den niedrigsten Wert aller Flächenländer auf. Aus der 
folgenden Übersicht ist eindrucksvoll ersichtlich, dass die wirtschaftlich erfolgreichs-
ten Bundesländer auch die niedrigsten „Staatsquoten“ aufweisen. 
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Staatsquote 2004 

Anteil der Ausgaben von Land und Gemeinden am nominalen Bruttoinlandsprodukt  

Bayern   13,3 % 

Baden-Württemberg 13,7 % 

Hessen   14,4 % 

Nordrhein-Westfalen 15,9 % 

Rheinland-Pfalz  16,7 % 

Niedersachsen  16,9 % 

Saarland   16,9 % 

Schleswig-Holstein  17,1 % 

(Die Werte der neuen Bundesländer liegen in einer Spanne zwischen 24 und 28% 
und sind damit wesentlich höher als in den westlichen Bundesländern. Die Stadtstaa-
ten sind mit den Flächenländern nicht direkt vergleichbar.) 

Das Land sollte in Zukunft bestrebt sein, die niedrigste „Staatsquote“ aller Bundes-
länder zu haben. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg braucht es dazu den Willen, den 
Landeshaushalt weiter zu konsolidieren und endlich Schulden abzubauen. Dies ent-
lastet nicht nur die Bürger finanziell und erweitert ihre Handlungsspielräume, es 
schafft auch die Voraussetzung für gesamtwirtschaftliche Effizienzgewinne. Eine 
Staatsquote für Baden-Württemberg von höchstens 12 % ist ein Ziel, das in der 
nächsten Legislaturperiode erreicht werden sollte.  

Eine generelle Herausforderung liegt im Problem nachlassender Wirtschaftsdynamik. 
So konnte sich Baden-Württemberg in den letzten drei Jahren nicht mehr von der 
allgemeinen Wachstumsschwäche in Deutschland positiv absetzen. Nach einer Stei-
gerung der wirtschaftlichen Leistung um 1,6 Prozent im Jahr 2004 wird die Wachs-
tumsrate in 2005 niedriger ausfallen. Der Binnenkonjunktur fehlt die Kraft, um die 
nachlassende Exportdynamik vollständig kompensieren zu können. Nach Berech-
nungen des Wirtschaftsministeriums ist für Baden-Württemberg ein Wirtschafts-
wachstum in einer Spanne von 0,75 bis 1,25 Prozent - spitz gerechnet 1 Prozent - zu 
erwarten.  

Eine zentrale Ursache für die geringe Wirtschaftsdynamik liegt in den immensen Um-
verteilungslasten, die Baden-Württemberg und seine Wirtschaft im Rahmen des Län-
derfinanzausgleichs und der versteckten Ausgleichssysteme der Sozialversicherun-
gen zu tragen hat. Diese Lasten belaufen sich insgesamt auf jährlich über 10 Mrd. 
Euro. 

Eine am Erfolg orientierte Wirtschaftspolitik macht folgendes Handlungsprogramm 
erforderlich: 



 7

1. Wirtschaft, Haushalt und Privatisierung  

 

Strikte Konsolidierung des Landeshaushalts 

Obwohl Baden-Württemberg im Vergleich der westdeutschen Bundesländer die 
zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aufweist, ist die Verschuldung viel zu hoch. 
Der Schuldenberg im Landeshaushalt liegt im Jahr 2005 bei fast 40 Milliarden €. Die 
vergangenheitsbezogenen Kosten lähmen den Haushalt. So belaufen sich die Pen-
sionslasten im Jahr 2005 auf 3,1 Milliarden €. Die Zinsausgaben liegen bei 2,1 Milli-
arden €. Damit übertreffen allein die Zinsausgaben die Nettokreditaufnahme in Höhe 
von 2 Milliarden €.  

Zur negativen Schuldenentwicklung hat besonders auch die Personalentwicklung 
beim Land beigetragen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in 
Baden-Württemberg zwischen 1997 und 2000 rund 6.500 Stellen eingespart (Voll-
zeitäquivalente). Dagegen wurden allein zwischen 2000 und 2003 fast 8.500 neue 
Stellen geschaffen. Demgegenüber wurden in Bayern zwischen 2000 und 2003 rund 
2.500 und im Vergleich zu 1997 sogar rund 11.000 Stellen abgebaut. Allein der Stel-
lenzuwachs zwischen 2000 und 2003 hat in Baden-Württemberg zu zusätzlichen 
Personalausgaben in Höhe von über 400 Millionen € geführt. 

Aufgrund dieser Entwicklungen hat die Verschuldung des Landes mittlerweile einen 
Umfang erreicht, der den nachfolgenden Generationen nicht zugemutet werden kann. 
Ziel muss es deshalb sein, die Neuverschuldung in diesem Jahrzehnt auf Null abzu-
bauen und danach den aufgelaufenen Schuldenberg abzutragen. Dies erfordert fol-
gende Maßnahmen: 

o Die Haushaltsstrukturkommission ist durch eine Aufgabenabbaukommission unter 
Beteiligung des Landesrechnungshofs und der Wirtschaft zu ersetzen. Ziel dieser 
Kommission soll es sein, den Abbau von Aufgaben und von Personalstellen zu 
organisieren. Denn für eine Haushaltskonsolidierung ist ein Aufgabenabbau un-
bedingt erforderlich. 

o Notwendig ist ein Abbau der Subventionen, die sich derzeit im Landeshaushalt 
auf jährlich mindestens 800 Millionen € summieren, um 20% in gleichen Jahresra-
ten im Rahmen eines Subventionsabbaugesetzes. Subventionen sind Fremdkör-
per in einer Marktwirtschaft. Sie führen zu mehr Staat und lähmen die Eigeninitia-
tive.  

o Privatisierungserlöse sind vorrangig zum Abbau der Verschuldung einzusetzen.  

o Zur Einsparung von Kosten ist bei künftigen Landesbauprojekten das Konzept 
Public Private Partnership einzusetzen. 

o Das Versorgungsniveau von Beamten nach Ausscheiden aus dem aktiven Be-
rufsleben ist abzusenken.  
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o In allen Teilen der Landesverwaltung sind frei werdende Personalstellen zu strei-
chen. Pro Jahr sollen 2% des Personals abgebaut werden, so dass bis zum Jahr 
2030 eine Reduktion um 50% realisiert wird. 

 

Privatisierung sämtlicher Landesbeteiligungen – Kei n Tabu für Tafelsilber 

Aus ordnungspolitischen Gründen müssen alle Beteiligungen des Landes an Unter-
nehmen, die auf funktionierenden Märkten agieren, privatisiert werden. Das Argu-
ment „man dürfe das Tafelsilber nicht verscherbeln“, ist in diesem Zusammenhang 
nicht tragfähig. Auch eine Privatperson oder ein Unternehmen veräußern ihr Vermö-
gen, wenn sie kein Geld mehr haben. Auf funktionierenden Märkten hat in einer 
Marktwirtschaft stets die Privatinitiative Vorrang vor staatlicher Tätigkeit. Dafür spricht 
auch, dass der Staat mit eigenen Unternehmen in vielen Fällen den Wettbewerb auf-
grund künstlicher Vorteile verzerrt. Der Staat muss sich künftig ausschließlich auf 
diejenigen Aufgaben beschränken, die die Privatwirtschaft nicht abdecken kann. Es 
ist also nicht Aufgabe des Staates, z.B. Bankdienstleistungen, Industrieprodukte, 
Transportdienste oder Glücksspiele anzubieten. Dies ist aber derzeit der Fall. Des-
halb sind insbesondere die Universitätskliniken und Zentren für Psychiatrie sowie 
mittelfristig etwa in 10 bis 15 Jahren die LBBW zu privatisieren. 

Die möglichen Erträge aus der Privatisierung aller Landesbeteiligungen belaufen sich 
auf rund 5 Milliarden €. Dabei beläuft sich der Privatisierungsertrag der LBBW auf rd. 
4 Milliarden €. Die Privatisierungseinnahmen sind vorrangig zum Abbau der Ver-
schuldung einzusetzen. Die Privatisierungserlöse aus den Landeskliniken, die auf rd. 
280 Millionen € geschätzt werden, sollen zu einem Teil wieder den Universitätsklini-
ken für Forschung und Lehre zufließen. 

Der Schuldenstand des Landes lag Ende 2004 bei 37,6 Mrd. €. Durch die Privatisie-
rungen könnte er heute also um gut 10 % reduziert werden. Dies macht deutlich, 
dass durch Unternehmensprivatisierungen der Haushalt bei weitem nicht saniert 
werden kann, sondern dass dazu erhebliche weitere materielle Einsparanstrengun-
gen - und damit Aufgaben- und Personalabbau - notwendig sind. 

 

Förderung von Public Private Partnership 

Seit langem ist klar, dass sich der Sanierungs- und Investitionsstau in der öffentli-
chen Infrastruktur nicht mit haushaltsfinanzierten öffentlichen Investitionen beseitigen 
lässt. Allein für die Kommunen im Land wird der Investitionsbedarf in diesem Jahr-
zehnt auf 80 Mrd. Euro geschätzt. Hinzu kommt der Investitionsrückstand des Lan-
des. Dem steht eine seit Jahren sinkende Investitionsquote der öffentlichen Haushal-
te gegenüber, die an der Obergrenze der verfassungs- bzw. kommunalrechtlich 
statthaften Verschuldung agieren. Public-Privat-Partnership- oder kurz PPP-Modelle, 
bei denen nicht der Staat, sondern ein privater Investor Schule, Stadion oder Kran-
kenhaus errichtet, scheinen einen probaten Ausweg aus dieser Misere zu weisen.  
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Bei PPP wird von Kosteneinsparungen im Vergleich zu konventionellen öffentlichen 
Lösungen in Höhe von 10 bis 20 % ausgegangen. In Baden-Württemberg steht PPP 
erst am Anfang. Auf Initiative des Wirtschaftsministeriums hat das Kabinett am 3. Mai 
2005 eine Grundsatzentscheidung pro PPP getroffen. Auf dieser Basis klären jetzt 
die Ministerien die landesrechtlichen Rahmenbedingungen für kommunale PPP-
Projekte ab. Nach Auffassung des Wirtschaftsministeriums muss PPP durch folgende 
Maßnahmen gestützt werden: 

o Für PPP-Projekte in Baden-Württemberg muss Rechtssicherheit geschaffen wer-
den. 

o Die Rahmenbedingungen für die alternativen Durchführungswege öffentliche Va-
riante oder PPP-Variante müssen weitgehend identisch sein, um einen fairen und 
unverfälschten Wirtschaftlichkeitsvergleich zu ermöglichen. Die PPP-Variante 
sollte immer dann geprüft werden, wenn eine vollständige materielle Privatisie-
rung nicht oder noch nicht möglich ist, ansonsten gilt der Grundsatz: „Privatisie-
rung geht vor!“ 

 

Abschaffung des Länderfinanzausgleichs/ Reform des Föderalismus 

Das Land subventioniert jährlich mit 3,7 Milliarden € per Finanzausgleich die wirt-
schaftsschwachen Bundesländer. Das ist fast doppelt so viel wie die Neuverschul-
dung des Landes. Das Land wird regelrecht ausgenutzt, denn das wirtschaftsstarke 
Baden-Württemberg muss seine überdurchschnittliche Finanzkraft weitgehend an die 
finanzschwachen Empfängerländer abführen. Der seit Anfang 2005 nur sehr leicht 
veränderte Finanzausgleich bringt keine wesentliche Verbesserung. Denn es bleibt 
bei dem unhaltbaren Zustand, dass es für finanzschwächere Bundesländer praktisch 
keine Anreize gibt, selbst für Steuereinnahmen und damit im Vorfeld für eine gute 
Wirtschaftspolitik zu sorgen. Eine unterdurchschnittliche Finanzkraft eines Bundes-
landes wird auch künftig nahezu vollständig ausgeglichen. Bis Ende 2004 betrug das 
Ausgleichsniveau 99,5 %, ab dem Jahr 2005 sind es immer noch 98 %.  

Zu fordern ist deshalb ein Stufenplan zum Abbau der Zahllasten Baden-Württem-
bergs: 

o Die Zahlmeisterrolle Baden-Württembergs im Länderfinanzausgleich muss drin-
gend beseitigt werden. Als Sofortmaßnahme müssen die Zahllasten des Landes 
um rund 30 %, d. h. um etwa 1 Mrd. Euro jährlich gekürzt werden. 

o Im Rahmen der Föderalismusreform ist im Grundgesetz eine Belastungsober-
grenze für die Zahlerländer der Umverteilungskassen des Bundes einzuführen. 

o Der Länderfinanzausgleich muss kontinuierlich reduziert und letztlich ganz abge-
schafft werden.  

o Langfristig sollte die Unterstützung von Bundesländern nur noch in Notfällen 
durch den Bundeshaushalt erfolgen. 



 10

o Der Zuschnitt der Bundesländer muss verändert werden, die Zahl der Bundeslän-
der sollte deutlich verringert werden! 

 

 

2. Infrastruktur stärken  

 

Eine leistungs- und zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur ist eine unabdingbare Vor-
aussetzung für Wirtschaftswachstum. Gerade für Baden-Württemberg als eines der 
weltweit größten Produktionszentren für die Automobilwirtschaft und als großes Flä-
chenland steht das Thema „Mobilität“ ganz oben auf der Liste der Zukunftsaufgaben. 
Die Anbindung aller Wirtschaftsräume durch verkehrsgerechte Bundesfernstraßen 
wie durch die Verbesserung des Schienennetzes ist für die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes unverzichtbar. Um dies zu gewährleisten, sind folgende Maßnah-
men erforderlich: 

o Der Generalverkehrsplan Baden-Württemberg von 1995 muss fortgeschrieben 
und aktualisiert werden. Notwendig ist die Erstellung einer Prioritätenliste für Ver-
kehrsprojekte im Land. 

o Um eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur gewährleisten können, ist ein Um-
stieg von der Haushaltsfinanzierung auf die Nutzerfinanzierung erforderlich. Die 
finanzielle Verantwortung für den Betrieb und den Ausbau des Autobahnnetzes 
ist auf eine privatwirtschaftliche Gesellschaft zu übertragen, die nutzungsabhän-
gige Entgelte erhebt. 

o ÖPNV-Märkte müssen für private Anbieter geöffnet werden. Öffentlich bezu-
schusste ÖPNV-Leistungen müssen konsequent ausgeschrieben werden. 

o Das Straßennetz ist bedarfsgerecht auszubauen. Hierzu zählen: 
- der Ausbau der Autobahnen A5, A6 und A8, 
- der Bau einer Nordostumgehung von Stuttgart, 
- die Schaffung einer leistungsfähigen Ost-West-Verbindung von Freiburg über 
  Villingen-Schwenningen bis Ulm sowie 
- die Schaffung von Ortsumgehungen im Zuge des Bundesstraßenbaus. 

o Die bedeutenden Wirtschaftszentren des Landes müssen an ein durchgehendes 
Hochgeschwindigkeitsnetz im Schienenverkehr angeschlossen werden. Notwen-
dig sind insbesondere: 
- der Neubau der Schnellbahnlinien von Mannheim nach Frankfurt und von 
   Wendlingen nach Ulm in Verbindung mit dem Projekt „Stuttgart 21“, 
- der durchgehend viergleisige Ausbau der Rheintalstrecke bis Basel sowie 
- der Ausbau der Südbahn und der Gäubahn. 
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3. Vorfahrt für innovative Technologien  

 

Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Wirtschaft 
zu gewährleisten, muss das Land seinen Spitzenplatz im Bereich der Zukunftstech-
nologien erhalten und ausbauen. Dies wird aber zunehmend schwieriger, da die In-
novationshemmnisse in den letzten Jahren immer weiter zugenommen haben. Ein 
wachsendes Dickicht an Regulierungen, langatmigen Verwaltungsverfahren und Blo-
ckade-Gesetzen behindert die Weiterentwicklung wichtiger Technologien und beein-
trächtigt damit die Innovationsfähigkeit des Landes. 

Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie war im internationalen Vergleich lange 
Zeit absolute Spitze. In der Chemie ist Deutschland hinter den USA und Japan zwar 
noch die Nummer drei in der Welt, aber in der Vergangenheit wurden bereits große 
Marktanteile eingebüßt. Die deutsche Pharmaindustrie hat ihre Position als „Apothe-
ke der Welt“ mittlerweile verloren. Dies ist nicht zuletzt auf die Beschränkungen im 
Bereich der Biotechnologie zurückzuführen. Damit die Pharmaindustrie wieder auf 
einen Spitzenplatz kommt und die chemische Industrie diesen behält, ist Biotechno-
logie unverzichtbar. Diagnose und Behandlung von Krankheiten haben durch die Bio-
technologie wichtige Fortschritte gemacht. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig 
mehr als ein Drittel aller Innovationen in der Pharmabranche durch Erkenntnisse aus 
der Biotechnologie entstehen werden. Im Bereich der grünen Gentechnik sind die 
Erwartungen kaum geringer. Mit Hilfe der Biotechnologie lassen sich gesündere und 
widerstandsfähigere Pflanzengenerationen züchten. Zudem können Pflanzen so op-
timiert werden, dass sie zu einer idealen Rohstoffquelle werden – in der Chemiein-
dustrie wie auch in der Energieerzeugung.  

Immer mehr Länder sprechen sich - wie unsere Schweizer Nachbarn - für eine Ver-
besserung der Möglichkeiten der Stammzellforschung aus. Selbst in den USA ändern 
sich die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Forschung an embryonalen Stammzel-
len. Deutschland steht mit seiner restriktiven Position, seiner ethischen Maximalfor-
derung, die es zu allem Überfluss auch noch gegenüber den europäischen Nachbarn 
durchzusetzen versucht, langsam alleine da. Es kann und darf nicht sein, dass das 
Land mit den restriktivsten Gesetzen das Tempo in der europäischen Forschungspo-
litik angeben möchte. Wenn es uns nicht bald gelingt, ein forschungsfreundlicheres 
Klima zu schaffen, laufen wir Gefahr, dass die deutsche Forschung den Anschluss 
verpasst. Zur Wahrung des Forschungsstandorts Deutschland muss die Stichtagsre-
gelung im Stammzellengesetz, die deutschen Forschern den Zugang zu neuen, qua-
litativ hochwertigen Stammzellen verwehrt, sie damit zwingt, ihre Forschungen ins 
Ausland zu verlagern und zu allem Übel auch noch der Gefahr einer strafrechtlichen 
Verfolgung aussetzt, abgeschafft werden.  

Weitere wichtige Zukunftstechnologien sind neue Produktions- und Fertigungstech-
nologien, Mikro- und Nanotechnologie, Optische Technologien/Lasertechnik, Brenn-
stoffzellentechnologie und Medizintechnik. In all diesen Bereichen, in denen künftig 
erhebliche Marktchancen zu erwarten sind, verfügt Baden-Württemberg über eine 
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hervorragende Ausgangsposition. Es muss jedoch dafür Sorge getragen werden, 
dass uns das Ausland in der industriellen Nutzung dieser Technologien nicht den 
Rang abläuft, weil dort die Forschung schneller umgesetzt wird. Hierzulande wird 
noch immer vorrangig die Forschung gefördert, aber zu wenig die Umsetzung der 
Forschungsergebnisse.  

Die Sicherung der Zukunftstechnologien erfordert daher folgende Maßnahmen: 

o Die Beschränkungen im Bereich der Zukunftstechnologien, z. B. bei der medizini-
schen Biotechnologieforschung müssen abgebaut werden. Die Möglichkeiten für 
die Stammzellforschung müssen erweitert werden. 

o Die wirtschaftliche Nutzung der grünen Gentechnik muss beschleunigt werden.  

o Der Automobilstandort Baden-Württemberg ist zu stärken durch die Aufrechter-
haltung und den Ausbau der Forschungsinfrastruktur, insbesondere auch der 
wirtschaftsnahen Forschungsinfrastruktur auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik. 
Aktuell wichtigste Forschungsthemen sind: Fahrzeugsicherheit u. -elektronik, leise 
und emissionsarme Fahrzeuge, Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Dazu 
gehören auch Themen wie Leichtbau, Verbesserung der konventionellen Antriebe, 
Forschung auf dem Gebiet neuer Antriebstechnologien und neuer Fahrzeugkon-
zepte. 

o Baden-Württemberg ist der Standort für die Produktions- und Fertigungstechnik, 
die vielfältige Themen umfasst, die von der Automatisierungstechnologie/Robotik 
über Mikro- und Nanotechnologie, Optische Technologien bis hin zu Oberflächen-
technologie, Sensorik und IuK-Technologie reicht. Sie bilden wiederum die Basis 
für die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen in allen Bereichen bis hin 
zu den erneuerbaren Energien. Damit Baden-Württemberg auf dem Gebiet füh-
rend bleibt, ist es notwendig, die Forschungsinfrastruktur - und hier insbesondere 
diejenige im Bereich der wirtschaftsnahen Forschung - aufrecht zu erhalten und 
laufend an neue Anforderungen anzupassen. 

o Notwendig sind auch eine Stärkung und ein Ausbau der Energieforschung, und 
dies nicht nur im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern auch in anderen 
Bereichen, insbesondere im Bereich der konventionellen Kraftwerkstechnik und 
im Bereich rationelle Energienutzung. 

 

4. Wirtschaft und Energie  

 

Energie ist ein wesentlicher Motor unserer Wirtschaft. Vor allem die Industrie ist auf 
eine sichere Energieversorgung zu international wettbewerbsfähigen Preisen ange-
wiesen. Allerdings zählen die Energiepreise hierzulande wieder zu den höchsten in 
Europa und weltweit. Zurückzuführen ist dies auch auf die politisch bedingten Son-
derlasten wie die Quersubventionierung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK), die Ökosteuer und den baden-



 13

württembergischen Wasserpfennig. Diese stehen einer wettbewerbsfähigen Energie-
versorgung im Wege. Im Hinblick auf eine langfristige Versorgungssicherheit zu 
wettbewerbsfähigen Preisen kommt auch der Kernenergie ein wichtiger Stellenwert 
zu. Angesichts der weltweit stark gestiegenen Energienachfrage, die zu einem Öl-
preis von 50 Dollar je Fass und mehr geführt hat, ist der nationale Ausstieg aus der 
Kernkraft wirtschafts- und beschäftigungspolitisch schädlich. Dies gilt insbesondere 
für Baden-Württemberg, wo 55 % der Gesamtstromerzeugung auf Kernenergiebasis 
betroffen sind. 

Im Einzelnen sind daher folgende Maßnahmen notwendig: 

o Der Wettbewerb auf den deutschen und europäischen Energiemärkten muss 
durch eine umfassende und konsequente Liberalisierung intensiviert werden. Vor 
allem müssen wettbewerbsverzerrende „politische“ Lasten auf den Energieprei-
sen unter Wahrung des Vertrauensschutzes für Investoren und Betriebe abge-
schafft und Überschneidungen der diversen Klimaschutzinstrumente abgebaut 
werden. 

o Zu prüfen ist auch, wie Ziel führend das Fördersystem für erneuerbare Energien 
an sich ist. Hierzu macht die EU gerade eine Evaluation. Wenn dieses Ergebnis 
vorliegt wird zu prüfen sein, ob das derzeitige Fördersystem verbessert werden 
kann und die verschiedenen Ansatzpunkte EEG, KWKG, Ökosteuer, Emissions-
handel in Einklang gebracht  werden können. 

o Die Laufzeiten für die Kernkraftwerke müssen deutlich über die geplanten Ab-
schaltungsfristen hinaus verlängert werden. 

o Der Wasserpfennig für die Kühlmittelentnahme muss zumindest deutlich reduziert 
werden. 
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5. Abbau des dirigistischen Umweltstaates  

 

Deutschland beharrt auf seiner „Vorreiterrolle“ des dirigistischen Umweltstaats. 
Selbst wenn Standards der EU, die heute den größten Teil des nationalen Umwelt-
rechts vorgeben, geringere Hürden setzen als die deutschen Standards, erfolgt keine 
Anpassung. Aber auch im Umweltbereich gilt, dass Deregulierung die Wirtschaft ent-
lastet und der Schaffung neuer Arbeitsplätze dient. Gleichzeitig kann sie genutzt 
werden, um positive Auswirkungen auf die öffentlichen Verwaltungen und Haushalte 
zu erzielen. Die Kosten dafür belasten in Deutschland in erster Linie die Länder. Geld 
darf nicht länger auf ökologischen Nebenkriegsschauplätzen ineffizient oder sinnlos 
vergeudet werden. Trotz Politikansätzen außerhalb des klassischen Ordnungsrechts 
dominiert die Idee der Steuerbarkeit und Planbarkeit nach wie vor die Umweltdiskus-
sion.  

Im Kampf gegen die Umweltbürokratie ist zu fordern: 

o Überregulierungen müssen abgebaut werden: Die Anzahl der Regelungen ist zu 
vermindern und Dichte der Regelungen zu reduzieren. Auch Umweltnormen müs-
sen zur Disposition gestellt bzw. kritisch überprüft werden. Wo Umweltvorschriften 
vor allem symbolisch sind, wenig bringen aber wirtschaftlich viel Schaden anrich-
ten, gehören sie abgeschafft. 

o Betroffene Unternehmen müssen stärker beteiligt werden. Die Wirtschaft muss 
maßgeblich an der Festsetzung von Umweltnormen mitwirken und darf nicht nur 
pro forma gehört werden. Offensive Umweltpolitik in den Unternehmen setzt vor-
aus, dass in enger Abstimmung mit den Betroffenen klare und verhältnismäßige 
Ziele gesetzt und die Wege ihrer Erreichung der Wirtschaft stärker überantwortet 
werden. Damit wird gleichzeitig ein wichtiger Schritt zu mehr Effektivität im Um-
weltschutz unternommen. Umweltstandards dürfen nicht nur von der Umweltlobby 
diktiert werden. 

o Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist zu etablieren. Zahlreiche Zielsetzungen und 
Ausgestaltungen von Umweltgesetzen stehen in einem negativen Verhältnis zu 
den wirtschaftlichen Folgen. Häufig führen sie zu unverhältnismäßig hohen Auf-
wendungen der öffentlichen Verwaltung und der Unternehmen. Viele Umweltge-
setze erreichen ihr originäres Ziel faktisch nicht oder nur in geringem Umfang, 
haben aber gleichzeitig erhebliche Negativwirkungen auf die Wirtschaft (z. B. die 
nationale Verpackungspolitik). Bei der Gesetzesfolgenabschätzung muss der Prü-
fung von Regelungsalternativen besonderes Gewicht beigemessen werden. 

o Ein Regelungs-Monitoring muss eingeführt werden. Es ist erforderlich, nach 
Durchführung einer Gesetzesfolgenabschätzung und Erlass eines Rechtsakts re-
gelmäßig und in einem transparenten Verfahren zu prüfen, ob die bei der Umset-
zung des Rechtsaktes benannten Erwartungen erfüllt wurden und ob nicht wirt-
schaftspolitische Zwänge zur Rücknahme der Norm bestehen. 
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o Eine Privatisierung der Abwasserbeseitigung ist zu ermöglichen. Die Modernisie-
rung des Wasser- und Abwassermarktes, d. h. eine Öffnung des Wasser- und 
Abwasserbeseitigungsmarktes für mehr transparenten Wettbewerb, gleiche 
Marktzutrittschancen für alle qualifizierten Marktteilnehmer und die Kalkulation der 
Projekte zu Marktbedingungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ist die 
beste Gewähr für ein effizientes kosten- und preisgünstiges Wirtschaften, was 
insbesondere durch den Mittelstand gewährleistet werden kann. Hervorzuheben 
ist die Multiplikatorenwirkung der in diesem Bereich anstehenden Investitionen. 
Dieses Marktpotential muss für den Mittelstand und zur Sicherung vorhandener 
und neuer steuerpflichtiger Arbeitsverhältnisse genutzt werden. Eine derzeit in der 
Entstehung befindliche EU-Richtlinie sieht vor, in den Mitgliedstaaten einen er-
mäßigten Steuersatz für die Abwasserbeseitigung zu ermöglichen. Die Richtlinie 
muss nach ihrer Verabschiedung zügig in deutsches Recht umgesetzt werden. 
Derzeit gilt für die private Abwasserbeseitigung der volle Umsatzsteuersatz 
(16 %), während bei öffentlich-rechtlichen Trägern keine Umsatzsteuer erhoben 
wird. Ein einheitlicher, ermäßigter Steuersatz (7 %) schafft gleiche Marktzutritt-
chancen für alle qualifizierten Teilnehmer. 

 

 

6. Wirtschaft und Innovation  

 

Die Anwendung neuen Wissens und neuer Ideen sind für die Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft und des Standorts Baden-Württemberg in der Wis-
sensgesellschaft und damit für Wachstum, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen 
von entscheidender Bedeutung. Die effiziente Umsetzung von Innovationen und ins-
besondere die Innovationsdynamik spielen dabei angesichts immer kürzerer Produkt-
lebenszyklen und Halbwertszeiten des Wissens eine entscheidende Rolle.  

Damit aus Ideen und Investitionen Innovationen werden, müssen starke Anreize zu 
ihrer Kommerzialisierung und breiten Adaption bestehen. Entscheidend hierfür sind 
Faktoren wie die Wettbewerbs- und Nachfragebedingungen auf den Märkten, die 
Zugangsmöglichkeiten zu Kapital, die Risikokultur und die Veränderungsbereitschaft 
in einer Gesellschaft, das Vorhandensein ausreichender Fachkräfte, innovationsför-
derliche Standards und Normen, günstige Patentierungsmöglichkeiten und Gesetze. 
Daneben geht es um die Wissensgenerierung und das gezielte Wissensmanagement 
in regionalen und thematischen Netzwerken, die enge Vernetzung und Zusammen-
arbeit von Entwicklern und Anwendern, gezielte Clusterentwicklung und regionale 
Innovationsstrategien. 

Notwendig sind folgende Maßnahmen: 

o Die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen müssen im Hinblick auf neue 
Entwicklungen regelmäßig evaluiert werden, insbesondere unter dem Kriterium 
der Zielerreichung in Bezug auf KMU. 
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o Erforderlich ist eine kundengerechte Ausrichtung der Hochschulen als regionale 
und überregionale Wissensanbieter und effiziente Organisationen des Wissens-
transfers über neue Modelle wie z. B. Wissenstransferagenturen an den Hoch-
schulen bzw. in den Regionen. 

o Der Wissenstransfer in Netzwerken (Bsp. Netzwerk Mikrosystemtechnik) ist zu 
verstärken. 

 

 

7. Wirtschaft, Bildung und Familie  

 

Der wirtschaftliche Erfolg und die Zukunftsfähigkeit des Landes hängen maßgeblich 
von der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ab. Die Grundlage hierfür bildet ei-
nerseits eine gute und praxisnahe Ausbildung. Angesichts der zunehmenden Dyna-
mik der Arbeitswelt wird zudem das lebenslange Lernen immer wichtiger. Anderer-
seits gilt es, vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen. 

 

Steigerung der Ausbildungsreife und Berufsorientier ung von Schulabgängern 

Das duale System der Berufsausbildung versorgt die Unternehmen mit bedarfsge-
recht und praxisnah ausgebildeten Fachkräften. In den letzten Jahren hat die duale 
Ausbildung aber mit wachsenden Problemen zu kämpfen. Aus Sicht der Wirtschaft ist 
insbesondere die abnehmende Ausbildungsreife der Schulabgänger besorgniserre-
gend. Zu fordern ist daher: 

o Das Niveau der Schulbildung muss deutlich angehoben und die Ausbildungsreife 
der Schulabgänger sichergestellt werden. Dies verlangt eine gezielte Förderung 
von Leistungsschwächeren und Leistungsstarken sowie eine konsequente Orien-
tierung an hohen Bildungsstandards, deren Einhaltung regelmäßig evaluiert wird.  

o Um die Ausbildungsreife zu steigern und zugleich die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu verbessern, ist eine flächendeckende Einführung von Ganztags-
schulen anzustreben. 

o Im Schulbereich ist nach der Devise „mehr Bildung für das Geld“ zu verfahren. Es 
ist eine zusätzliche Präsenzzeit für Lehrer von 3 Stunden pro Woche für Ganzta-
gesangebote und Fördergespräche mit Schülern einzuführen. Um den Unter-
richtsausfall zu reduzieren, darf Lehrerfortbildung nur während der Unterrichts-
freien Zeit durchgeführt werden.  

o Der Stellenwert der Berufsorientierung an den allgemein bildenden Schulen muss 
gesteigert werden. Dazu gehört ein fester Platz für die Vermittlung von berufs-
fachlichen Inhalten sowie eine Verbesserung der Information und Beratung über 
die gesamte Palette der Ausbildungsberufe. Dabei müssen Mädchen und Jungen 
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gezielt auch über Berufe informiert werden, die bisher für das jeweilige Ge-
schlecht als atypisch angesehen werden. 

 

Stärkung und Weiterentwicklung der dualen Ausbildun g 

Aufgrund des demografisch bedingten Rückgangs der Schulabgängerzahlen wird die 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ab dem Jahr 2008 deutlich zurückgehen. Infol-
gedessen sind auf Seiten der Unternehmen erhebliche Probleme bei der Nach-
wuchsrekrutierung zu erwarten, zumal sich immer mehr Jugendliche gegen eine 
Ausbildung im dualen System entscheiden und anderen Bildungswegen den Vorzug 
geben. In Anbetracht dessen hält das Wirtschaftsministerium folgende Maßnahmen 
für erforderlich, um das duale System der Berufsausbildung zu stärken und die Ver-
sorgung der Wirtschaft mit gut ausgebildeten Fachkräften zu gewährleisten: 

o Um die Attraktivität der betrieblichen Ausbildung nicht weiter zu schwächen, sollte 
eine vollzeitschulische Ausbildung nur als Ergänzung des dualen Systems ange-
boten werden. Vollzeitschulische Angebote sind nur in enger Abstimmung mit der 
Wirtschaft einzurichten und zeitlich zu befristen. 

o Damit die duale Ausbildung für begabte Jugendliche attraktiver wird, sollten die 
Hochschulen für qualifizierte Berufstätige geöffnet werden. Ein guter Facharbei-
ter- bzw. Gesellenbrief sollte zum Fachhochschulstudium, ein guter Meisterbrief 
und vergleichbare Fortbildungsabschlüsse zu einem uneingeschränkten Hoch-
schulzugang berechtigen. 

o Um das Bildungssystem insgesamt effizienter und flexibler zu gestalten, muss die 
Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungswegen erhöht werden. Er-
forderlich ist der Aufbau eines Systems zur Übertragung und Anrechnung von 
Qualifikationen, mit dem die Durchlässigkeit gefördert und die Gleichwertigkeit 
zwischen allgemeiner, beruflicher und hochschulischer Bildung hergestellt werden 
kann. 

 

Verhinderung eines Akademikermangels 

Hochqualifizierte und zugleich praxisnah ausgebildete Akademiker sind für die Wirt-
schaft unverzichtbar. Der Anteil der Hochschulabsolventen an den Erwerbspersonen 
ist in Deutschland im internationalen Vergleich jedoch relativ gering. Er zeigt auch 
nicht die Zunahmen, die andere Industrienationen ausweisen können. 16 Prozent 
Hochschulabsolventen an der Erwerbsbevölkerung sind zu wenig, und 30 Prozent 
Studienabbrecher sind zu viel. Mehr Studienanfänger müssen den Abschluss errei-
chen.  

Eine besondere Gefährdung für die Innovationskraft des Landes geht von dem dro-
henden Mangel im Bereich der Ingenieur- und Naturwissenschaften aus. Seit Mitte 
der neunziger Jahre sind die Zahlen der Hochschulabsolventen in diesen Bereichen 
dramatisch zurückgegangen, so dass sich bereits ein Fachkräfte- und Forscherman-
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gel abzeichnet. Schon heute fehlen der Industrie Ingenieure für Elektrotechnik, Me-
chatronik, Fahrzeugtechnik und Kunststofftechnik.  

Vor dem Hintergrund des ohnehin schon relativ geringen Anteils von Hochschulab-
solventen, erscheint es umso schwieriger nachvollziehbar, dass Deutschland es sich 
leistet, das Potenzial zahlreicher gut ausgebildeter Frauen ungenutzt zu lassen. Für 
Wirtschaft und Staat bedeutet es eine gigantische Verschwendung von Ressourcen, 
wenn sich aufwendig ausgebildete Frauen in die Familie zurückziehen, weil die äuße-
ren Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen. Familie und Erwerbstätigkeit mit-
einander zu vereinen, bedeutet in Deutschland einen regelrechten Kraftakt verbun-
den mit einem nicht unerheblichen Verzicht. Wir dürfen die Frauen nicht länger vor 
die Entscheidung „Familie oder Beruf“ stellen, sondern müssen sie insbesondere 
durch eine Verbesserung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen, nachhaltig da-
bei unterstützen, beides miteinander zu vereinbaren. 

In Anbetracht dessen sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

o Zur Anhebung des akademischen Bildungsniveaus müssen die Modernisierungs-
potenziale im Bereich der Hochschulen genutzt werden. Sie brauchen volle Auto-
nomie bei Administration, Personal, Studierendenauswahl und Finanzierung. 

o Um die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern, müssen 
Hochschulen mehr duale und berufsbegleitende Studiengänge anbieten. 

o Der Hochschulstandort Baden-Württemberg als Standort für private Hochschulen 
der Spitzenklasse muss gestärkt werden. Sie müssen gleichberechtigten Zugang 
zu allen öffentlichen Forschungsförderungen haben. Ihrer Gründung und Tätigkeit 
dürfen wir keine bürokratischen Steine in den Weg legen; vielmehr müssen wir 
ein verlässlicher Partner sein. 

o Die Rahmenbedingungen für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen 
verbessert, das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen, insbesondere im Bereich 
der Kleinkinderbetreuung, muss ausgebaut werden. 

o Insbesondere zur Behebung des Ingenieursmangels sind Konzepte zu erarbeiten, 
um den Anteil von Frauen in den Ingenieurstudiengängen deutlich zu erhöhen. 

 

 

8. Spitzenkräfte für Baden-Württemberg  

 

Eine Gefahr für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft geht 
von dem so genannten „Brain Drain“, der Abwanderung von Spitzenkräften in das 
Ausland aus. Auch in Baden-Württemberg ist der Trend beobachtbar, dass einige der 
besten Studierenden und Wissenschaftler das Land verlassen, um einer Forschungs- 
und Lehrtätigkeit im Ausland nachzugehen. Dies ist nur dann unproblematisch, wenn 
sichergestellt wird, dass viele der abgewanderten Spitzenkräfte zurückkehren und 
umgekehrt möglichst viele ausländische Spitzenkräfte zu uns kommen („Brain Gain“). 
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Laut einer im Jahr 2004 vom Think Tank berlinpolis durchgeführten Befragung deut-
scher Wissenschaftler in Großbritannien und den USA schließen nur 18% der Be-
fragten eine Rückkehr grundsätzlich aus. 49% gaben an, „möglicherweise“ nach 
Deutschland zurückzukommen und 33% möchten „sehr wahrscheinlich“ zurückkeh-
ren. Fast jeder Zweite (49%) begründet den Auslandsaufenthalt mit „besseren Karrie-
remöglichkeiten in der Wissenschaft im Ausland“. Diese Befunde machen deutlich, 
dass bei der überwiegenden Zahl der Wissenschaftler eine Rückkehrbereitschaft be-
steht. Damit diese aber auch umgesetzt wird, müssen die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen hierzulande deutlich verbessert werden. Dies unterstreicht auch 
eine Befragung von Hochschulabsolventen durch McKinsey in Zusammenarbeit mit 
dem Meinungsforschungsinstitut „Psephos“. Die Untersuchung hat ergeben, dass es 
mehr als die Hälfte der befragten Hochschulabsolventen für möglich hält, dass zur 
Sicherung ihrer Existenz eine Auswanderung notwendig sein könnte. Lediglich 40 
Prozent der Befragten erwarten für sich selbst in Deutschland noch eine gesicherte 
Zukunft. 

Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums sind folgende Maßnahmen notwendig, um 
einer dauerhaften Abwanderung von Spitzenkräften aus Baden-Württemberg entge-
genzuwirken: 

o Es ist eine Brain-Gain-Initiative „Die besten Köpfe für Baden-Württemberg“ unter 
Beteiligung von Wirtschaftsministerium, Wissenschaftsministerium und Baden-
Württemberg International aufzubauen. Wesentlicher Bestandteil dieser Initiative 
ist die Einrichtung einer Anlaufstelle für rückkehrwillige Spitzenkräfte, die diese 
berät und bei der Suche nach einer attraktiven Stelle unterstützt. Diese Anlauf-
stelle soll bei Baden-Württemberg International angesiedelt werden. 

o Im Ausland tätige deutsche Wissenschaftler müssen für die Rückkehr nach 
Deutschland ein konkretes Stellenangebot erhalten. Frei werdende Lehrstühle 
sollen vorrangig dazu genutzt werden, um Spitzenkräfte zurückzuholen.  

o Um herausragende Spitzenforscher gewinnen zu können, muss es möglich sein, 
flexibel auf deren Vorstellungen eingehen zu können. Universitäten und staatliche 
Forschungseinrichtungen benötigen daher einen größeren personal- und finanz-
politischen Spielraum. 

o Eine systematische Graduiertenförderung muss den Einstieg in die Wissenschaft 
ebnen und verhindern, dass die besten Köpfe abwandern. Notwendig ist ein Aus-
bau von strukturierten Graduierten- und Doktorandenkollegs nach dem Vorbild 
der Intern. Max Planck Research Schools, von Nachwuchsgruppen und von Juni-
orprofessuren. 

o Es müssen erleichterte Einreisemöglichkeiten für exzellente Forscher aus Dritt-
staaten geschaffen werden. Notwendig sind Erleichterungen beim Familiennach-
zug und die Möglichkeit für ausländische Studienabsolventen, eine Arbeitserlaub-
nis zu erhalten. 
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9. Freiheitsspielräume für den Mittelstand  

 

Dem Mittelstand kommt in der baden-württembergischen Wirtschaft eine herausra-
gende Bedeutung zu. Die kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Selbststän-
digen stellen rund zwei Drittel der Arbeitsplätze und bilden vier von fünf Lehrlingen 
aus. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hängen somit wesentlich 
davon ab, ob unsere mittelständischen Unternehmen leistungs- und wettbewerbsfä-
hig bleiben. Der verschärfte internationale Wettbewerb, der wirtschaftliche Struktur-
wandel und die rasanten technologischen Veränderungen stellen hohe Anforderun-
gen an Innovationskraft und Flexibilität des Mittelstandes. Dabei werden gerade klei-
nere und mittlere Unternehmen zu Motoren für Wachstum und Fortschritt. Einerseits 
bietet der Wandel von der Dienstleistungs- zur Informationsgesellschaft neue Chan-
cen für  
Existenzgründer. Andererseits bedroht er aber auch den Bestand vieler traditionsrei-
cher Unternehmen. Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der Politik, geeignete 
Rahmen- und Standortbedingungen zu schaffen. Hierzu sind insbesondere folgende 
Maßnahmen notwendig: 

o Es müssen deutliche Kostenentlastungen für den Mittelstand erfolgen, damit die 
Entfaltung unternehmerischer Fähigkeiten gefördert und nicht beschränkt wird. 
Dies ist für den Mittelstand wichtiger als jedes Subventionsprogramm. 

o Die Eigen- und Fremdkapitalausstattung des Mittelstandes muss dringend ver-
bessert werden. Der tief greifende Wandel an den Finanzmärkten stellt die traditi-
onellen Finanzierungsmuster im Mittelstand auf den Prüfstand und erfordert es, 
die traditionellen Finanzierungsgewohnheiten zu überprüfen und anzupassen. 
Unternehmen, deren Kreditaufnahme bislang erschwert war oder die wegen ihres 
hohen Risikos faktisch von der Kreditvergabe ausgeschlossen waren, müssen 
künftig leichteren Zugang zu Krediten erhalten, dafür allerdings risikogerechte 
Konditionen entsprechend ihrer Bonität akzeptieren. 

o Damit die Betriebe wieder atmen können, müssen sie von überbordender Büro-
kratie und Vorschriften entlastet werden. Bei neuen Gesetzen und Verordnungen 
ist konsequent eine Regelungsfolgenabschätzung durchzuführen, um aufzuzei-
gen, welche Kosten und welcher Verwaltungsaufwand auf den verschiedenen 
Handlungsebenen entstehen. Zur Eindämmung der Regelungsflut sollten Rechts-
vorschriften allgemein zeitlich befristet und mit einer Verfallsautomatik versehen 
werden. Dieses Instrumentarium sollte gerade bei Leistungsgesetzen Anwendung 
finden und eine degressive Rückführung der Leistungen vorsehen. Beim Antidis-
kriminierungsgesetz sind die EU-Richtlinien eins-zu-eins umzusetzen, um nicht 
durch unabschätzbare Risiken neue Barrieren für Einstellungen zu schaffen. 

o Auch kurze Gerichtsverfahren und eine insgesamt effiziente Justiz sind ein we-
sentlicher Standortfaktor für die baden-württembergische Wirtschaft. In diesem 
Zusammenhang ist die rasche Privatisierung des Gerichtsvollzieherwesens ein 
sinnvoller Schritt. Dies liegt insbesondere im Interesse kleiner und mittelständi-
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scher Unternehmen, denn es hilft ihnen, ihre Forderungen schneller durchzuset-
zen. 

o Der Arbeitsmarkt muss gerade im Interesse des Mittelstandes flexibler gestaltet 
werden. Deutschland leistet sich ein Arbeitsrecht, das sich zunehmend auch als 
Einstellungshindernis für Arbeitnehmer erweist. Insbesondere kleine mittelständi-
sche Betriebe haben oft große Schwierigkeiten, das äußerst komplizierte Kündi-
gungsschutzrecht anzuwenden. Deshalb sollte die Beschäftigungsschwelle, ab 
der das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, von derzeit 10 auf 50 Mitar-
beiter erhöht werden. Ein weiterer Anreiz zur Einstellung neuer Mitarbeiter könnte 
dadurch geschaffen werden, dass das Kündigungsschutzgesetz erst nach zwei-
jähriger oder vierjähriger Betriebszugehörigkeit zur Anwendung kommt. Hilfreich 
wäre es auch, befristete Arbeitsverhältnisse zu erleichtern und insbesondere die 
mehrmalige befristete Beschäftigung beim selben Arbeitgeber wieder zuzulassen. 

o Tarifliche Spielräume sollten auf Unternehmensebene in Form von betrieblichen 
Bündnissen erweitert werden. So könnten Löhne und Arbeitszeiten an die wirt-
schaftliche Lage des jeweiligen Unternehmens optimal angepasst werden. Daher 
sind Abweichungen vom Tarifvertrag mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung 
zuzulassen, wenn 75% der Belegschaft zustimmen. 

o Damit der Mittelstand seine Potenziale voll entfalten kann, müssen ein fairer 
Wettbewerb und die Einhaltung der Wettbewerbsregeln sichergestellt werden. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei eine Änderung des Gemeindewirtschafts-
rechts unter der Leitlinie Vorrang für den örtlichen Mittelstand. Die kommunale 
Betätigung im wirtschaftlichen Bereich außerhalb der kommunalen Daseinsvor-
sorge soll nur noch aufgenommen werden dürfen, wenn ein privates Unterneh-
men eine Sache nicht gleich gut oder besser erledigen kann. 

o Im Dienstleistungsbereich müssen Wettbewerbshürden für private Anbieter besei-
tigt werden. Die gilt beispielsweise für den Bereich der Pflege- und Betreuungs-
dienstleistungen. 

o Damit auch der Mittelstand die Chancen der Globalisierung nutzen kann, muss er 
bei seinen Auslandsaktivitäten unterstützt werden. Infolgedessen muss die Au-
ßenwirtschaftsförderung auf den Mittelstand und auf die Wachstumsmärkte der 
Welt fokussiert werden. 

 


