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Im Rahmen des 20. Symposiums der Reihe „Deutsche Fragen” am 8. März 2011 in Hannover überbrachte Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands des Bankenverbandes (links), dem Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, David McAllister, einen symbolischen Gruß aus Berlin. Im Gegenzug nahm er
das Niedersachsenross von Walter Flecken, Vorsitzender des Vorstands des Bankenverbandes Niedersachsen und Vorsitzender der Geschäftsleitung Region Niedersachsen,
Deutsche Bank AG, in Empfang. Ebenfalls anwesend bei der Begrüßung des Ministerpräsidenten: Werner M. Bahlsen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bahlsen
GmbH & Co. KG und Präsident der Unternehmerverbände Niedersachsen.

Deutsche Fragen
Symposium des Bundesverbandes deutscher Banken
und des Bankenverbandes Niedersachsen

Mittelstand im Aufschwung:
Gestärkt aus der Krise?
Hannover, 8. März 2011

Medienpartner:

Inhalt

Vorwort

7

Herausforderung Mittelstandsfinanzierung:
Von der Region bis zum Weltmarkt
Dr. Michael Kemmer

9

Wirtschaftspolitik ist in erster Linie Mittelstandspolitik
David McAllister

19

Diskussion
Werner M. Bahlsen
Johann Eekhoff
Dr. Michael Kemmer
Moderation: Clarissa Ahlers

32

Schlusswort
Walter Flecken

51

Meinungsumfrage zum Mittelstand

52

Kurzbiographien der Redner

56

Teilnehmer des Symposiums

59

5

Wohl begründeter Optimismus

Wenn in diesen Tagen vom deutschen Mittelstand die Rede ist, so werden im gleichen Atemzug auch dessen ungebrochen optimistische Zukunftserwartungen
erwähnt. Und in der Tat: Der Blick in die Auftragsbücher, die bereits zahlreich an
den noch jungen Mittelstandssegmenten deutscher Börsen platzierten Unternehmensanleihen oder auch das aktuelle Mittelstandspanel von BDI und dem Institut
für Mittelstandsforschung Bonn – die unterschiedlichsten Indikatoren zeigen, dass
die allermeisten Mittelständler noch stärker, als man dies erwarten konnte, aus der
Krise gekommen sind und nun vom Aufschwung maximal profitieren wollen.
Allerdings ziehen auch Wolken an dem ansonsten weiterhin strahlenden Konjunkturhimmel auf: So macht sich bereits der hierzulande vor allem demographisch
bedingte Fachkräftemangel bemerkbar, die internationale Staatsschuldenkrise sorgt
gerade in einer exportorientierten Wirtschaft für Unsicherheit, und jedes Unternehmen wird erst noch herausfinden müssen, wie es die angestrebte „Energiewende“
für den eigenen Geschäftserfolg nutzen kann.
Mit den Banken verbindet den Mittelstand ein weiteres Thema, das es gemeinsam zu bewältigen gilt – Stichwort Basel III, die neuen Eigenkapitalvorschriften für
die Kreditinstitute. Dabei zeigt der Blick zurück auf die Erfahrungen aus Basel II die
Chancen dieses umfangreichen Zukunftsvorhabens: So führten die Vorgängerregeln
zu einem intensiven Austausch zwischen Banken und ihren Firmenkunden, die sich
aufgrund der Rating-basierten Kreditvergabe um ein größeres Eigenkapitalpolster
bemühten – und so auch für die Krise besser gewappnet waren. Verkürzt gesagt:
Auch diese höheren Eigenkapitalerwartungen der Banken an ihre Kunden stützen
den derzeitigen Optimismus des Mittelstandes.

Dr. Michael Kemmer
Hauptgeschäftsführer
Mitglied des Vorstands
Bundesverband deutscher Banken
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Dr. Michael Kemmer

Herausforderung Mittelstandsfinanzierung:
Von der Region bis zum Weltmarkt
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
Herr Landtagspräsident,
meine Damen und Herren Abgeordnete,
Minister und Staatssekretäre,
meine Damen und Herren!
„Gestärkt aus der Krise – der deutsche Mittelstand als
Motor für Wachstum, Wohlstand und Innovation“: Fast
könnte dies der Titel unserer heutigen Veranstaltung sein.
Tatsächlich ist es aber die Überschrift eines Gesetzesan
trages, den die Regierungsparteien im Februar 2011 in den

Dr. Michael Kemmer,

Deutschen Bundestag eingebracht haben. Dabei nannte der

Hauptgeschäftsführer und Mitglied

Bundeswirtschaftsminister das gute wirtschaftliche Klima

des Vorstands des Bankenverbandes

einen „Mittelstands-Aufschwung“. Kein Zweifel, meine
Damen und Herren, das Thema „Mittelstand und Aufschwung“ hat Konjunktur.
Das zeigt auch Ihre rege Teilnahme an diesem 20. Symposium der Reihe
„Deutsche Fragen“, zu dem ich Sie hier im Alten Rathaus der Stadt Hannover ganz
herzlich begrüße. Ich heiße Sie auch im Namen meines Kollegen, Herrn Walter
Flecken, willkommen, des Vorstandsvorsitzenden des Niedersächsischen Banken
verbandes.
Mein ganz besonderer Gruß gilt dem Ministerpräsidenten des Landes Nieder
sachsen: Vielen Dank, Herr McAllister, dass Sie es möglich gemacht haben, heute
Abend bei uns zu sein. Ebenso begrüße ich Herrn Werner Bahlsen, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Firma Bahlsen und Präsidenten der Unternehmerverbände Niedersachsen. Sodann begrüße ich Herrn Professor Johann Eekhoff,
den Präsidenten des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Die Moderatorin
unserer Diskussion ist Frau Clarissa Ahlers, die Sie vom Hamburg Journal oder
dem ARD-Wochenspiegel kennen.
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Meine Damen und Herren, im Januar 2009 forderte die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag die Banken auf, „die kleinen und mittelständischen
Betriebe nicht im Regen stehen zu lassen“. Dahinter steckte die Sorge, dass es
Die Beziehungen zwischen den

infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise zu Engpässen in

Unternehmen und ihren Banken

der Unternehmensfinanzierung kommen könnte. Heute,

sind intakt.

gut zwei Jahre später, können wir feststellen: Die Bezie-

hungen zwischen den Unternehmen und ihren Banken sind noch immer intakt,
auch wenn wir zusammen mit unseren Kunden in der Finanz- und Wirtschafts
krise durchaus eine schwierige Zeit durchlebt haben.
Aber: Wir haben sie eben tatsächlich durchlebt, und ich glaube sogar, wir
haben sie letztlich erfolgreich durchlebt. Eine Kreditklemme, wie sie immer wieder beschworen worden ist, hat es Gott sei Dank nicht gegeben. Wir haben alle
gemeinsam daran gearbeitet, diese Kreditklemme zu vermeiden. Wenn man
bedenkt, dass das Wachstum in Deutschland über die gesamte Krise hinweg um
sage und schreibe 6,6 Prozent eingebrochen ist – eine historische Rate im Nachkriegsdeutschland –, dann ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern ein ziemlicher Erfolg. Und dieser Erfolg hat mit Sicherheit mehrere Väter.
Der eine ist die Politik, denn sie hat ein durchaus gelungenes Krisenmanagement an den Tag gelegt. Dazu zählen auch jene Maßnahmen aus den KonjunkturproIm Rückblick zeigt sich, dass die

grammen, die der eine oder andere zunächst skeptisch gese-

Politik die richtigen Maßnahmen

hen hat. Im Rückblick können wir wohl alle sagen, dass es die

ergriffen hat.

richtigen Maßnahmen gewesen sind, die die Politik ergriffen

hat. Ein weiterer Erfolgsfaktor war mit Sicherheit die Europäische Zentralbank, denn sie
hat in jener kritischen Zeit einen sehr verantwortungsbewussten Kurs eingeschlagen.
Der wichtigste Vater des Erfolgs aber sind die Unternehmen in Deutschland –
und damit auch der Mittelstand. Sie haben am meisten dazu beigetragen, dass
wir aus dieser Krise wieder gut herausgekommen sind. Viele Unternehmen hatten
ihre Hausaufgaben glücklicherweise schon gemacht, bevor die Krise angefangen
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hat: Schwarz auf weiß zeigen das die im Vergleich zu den Jahren 2000 bis 2005
deutlich angestiegenen Eigenkapitalquoten. Das hat möglicherweise auch etwas
mit Basel II zu tun gehabt. Man hatte sich nach der Einfüh-

Die Unternehmen haben am meis

rung dieser Regeln ein Sicherheitspolster zugelegt, konnte

ten dazu beigetragen, dass wir aus

so in diese Rezession robuster als in frühere hineingehen –

dieser Krise gut herausgekommen

und ist deshalb auch besser wieder herausgekommen.

sind.

Auch hatte sich der Mittelstand zunehmend international aufgestellt und
damit seine Produktpalette und seine Absatzmärkte diversifiziert. Diversifikation
ist in einer Krise immer besonders wichtig, um nicht in allen Bereichen gleichzeitig getroffen zu werden. Die Industrie war weniger abhängig von einzelnen
Exportmärkten. Es lagen, wie man so schön sagt, nicht mehr alle Eier in einem
Korb, und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir insgesamt gut durch
die Krise gekommen sind.
Wer so gut vorbereitet war, als die Krise kam, kann natürlich jetzt, im Aufschwung, umso besser durchstarten. Das Mittelstandsbarometer des ifo Instituts
und der KfW erreichte im Januar 2011, und das zum zwei-

Noch nie in den letzten 20 Jahren

ten Mal in Folge, ein neues Rekordhoch. Noch nie in den

ging der Mittelstand so optimis

letzten 20 Jahren ging der Mittelstand so optimistisch in die

tisch in die Zukunft.

Zukunft. Wüsste man es nicht besser, man wäre fast versucht zu fragen: „Krise?
Welche Krise?“
Vorsichtig optimistisch sind auch die Bürger. Der Bankenverband hat eine
Umfrage durchgeführt, nach der nur zwölf Prozent der Deutschen die Lage der
mittelständischen Unternehmen als schlecht einschätzen.* Deutlich mehr, nämlich 22 Prozent, sagen hingegen: „Die Lage der mittelständischen Unternehmen
ist gut.“ Der große Rest, muss man einräumen, ist allerdings unentschlossen.
Wir haben die Menschen auch danach gefragt, was dem Mittelstand jetzt am
ehesten helfen würde. Am häufigsten, nämlich von 41 Prozent der Befragten,
wurde „Bürokratieabbau“ genannt. Nur etwa halb so viele Menschen halten

* Ergebnisse im Detail ab Seite 52
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hingegen Steuersenkungen oder eine einfachere Kreditvergabe für vordringlich,
ein für meine Begriffe durchaus überraschender Befund.
Allerdings sagen auch vier von zehn Befragten, die Banken seien zu vorsichtig, wenn sie Kredite an Unternehmen vergäben. Das ist nun bekanntlich eine
Den Banken wurde in der Krise

schwierige Angelegenheit, bei der viel Psychologie im Spiel

vorgeworfen, sie hätten zu riskante

ist. Sie alle wissen, dass wir und unsere Mitgliedsbanken in

Geschäfte gemacht.

der Krise immer wieder den Vorwurf einstecken mussten,

wir hätten viel zu riskante Geschäfte gemacht. Daraus wurde an der einen oder
anderen Stelle die Konsequenz gezogen, und möglicherweise wird dies in der
breiten Öffentlichkeit nun ebenfalls überzeichnet.
Wie hat sich die Kreditvergabe in den letzten Jahren tatsächlich entwickelt?
Das kann man sehr schön im Bundesbankbericht nachlesen – die dort genannten
Trotz des stärksten Wirtschaftsein

Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache: Während Deutsch-

bruchs der Nachkriegsgeschichte ist

land im Jahr 2009 den stärksten Wirtschaftseinbruch der

das Volumen der Bankkredite nur

Nachkriegsgeschichte erlebt hat, ist das Volumen der Kre-

leicht gesunken.

dite, die Banken an Unternehmen ausgereicht haben, seit-

dem nur ganz leicht gesunken. Das ist durchaus ein überraschender Befund.
Und auch das scheint mir eine ganz wichtige Information zu sein: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat ermittelt, dass im Januar 2011 gerade
einmal drei Prozent aller gestellten Kreditanträge von Unternehmen abgelehnt
worden sind. Daran kann man erkennen, meine Damen und Herren, dass der
gelegentlich gehörte Vorwurf, die Banken würden sich verweigern, durch Zahlen
nicht belegt werden kann.
Unsere Banken hätten am liebsten noch sehr viel mehr Geschäft mit den
Unternehmen gemacht, aber die Kreditnachfrage der Unternehmen hat das nicht
hergegeben. Das ist auch nichts Ungewöhnliches: Wir wissen aus Erfahrung, dass
die Nachfrage nach Krediten dem Aufschwung immer mit einer gewissen Zeitverzögerung folgt. Auch dieses Mal ist das so.
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Es gibt für diese Verzögerung übrigens eine ganz einfache Erklärung: Die
Unternehmen können sich im Moment noch aus dem eigenen Cashflow finanzieren.
Also schöpft man die eingeräumten Kreditlinien weniger aus als sonst und nutzt
stattdessen die günstige Situation, um Kredite zu tilgen. Wir gehen aber davon
aus, dass bei anhaltendem konjunkturellen Aufschwung auch die Investitionsbereitschaft und damit die Kreditnachfrage der Unternehmen in nächster Zeit deutlich steigen wird.
Unsere Mitgliedsinstitute jedenfalls, die privaten Banken, stehen für diese
Situation bereit – so wie sie das auch bisher schon getan

Die Banken haben sich in der Krise

haben. Sie sind unter schwierigsten Bedingungen ihrer Ver-

nicht weggeduckt und stehen jetzt

antwortung nachgekommen, die Wirtschaft mit Krediten zu

bereit, den Aufschwung zu finan

versorgen. Wir haben uns, wie die Zahlen zeigen, in der

zieren.

Krise nicht weggeduckt. Und jetzt stehen wir wieder an der Seite unserer Kunden,
um den hoffentlich langen, sich selbst tragenden Aufschwung zu finanzieren.
Ob in Cuxhaven oder Göttingen, in Nordhorn oder Helmstedt: Unsere Mitgliedsinstitute sind in der Region präsent. Egal ob Sie bei einer Großbank, einer
Regionalbank oder einer Privatbank nachfragen: Der Mittelstand findet vor Ort
die passende Finanzierung oder Dienstleistung, weil er bei uns aus einem sehr
breiten, sehr differenzierten Angebot auswählen kann.
Hausbank zu sein heißt für unsere Mitgliedsinstitute zunächst einmal, in der
Nähe zu sein. Längst denken viele Mittelständler aber auf der anderen Seite auch
global. Und die Politik erkennt das als Chance und fördert die Exportorientierung,
die Globalisierung unserer Wirtschaft. Sie, Herr Minister-

Hausbank zu sein heißt zunächst

präsident, sind ja gleich nach dem Amtsantritt mit mittel-

einmal, in der Nähe zu sein.

ständischen Unternehmern nach China und wenig später nach Indien gereist. Ich
glaube, das war für die Wirtschaft hier in der Region ein ganz wichtiges Signal.
Damit aber deutsche Unternehmen in der Welt Erfolg haben können, brauchen sie deutsche Banken, die ihre Kunden weltweit begleiten. Vor Ort zählt lokales
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Know-how, sei es die Handelsfinanzierung, eben beispielsweise in China, sei es
die Investitionsfinanzierung in Brasilien oder sei es die Beratung beim Markteintritt in Osteuropa. Hier brauchen Sie Banken, die sowohl die Unternehmen zu
Hause kennen als auch die ausländischen Märkte, in die diese Unternehmen vorstoßen wollen.
Und hier, meine Damen und Herren, sage ich sehr selbstbewusst: Der wichtigste Partner der deutschen Unternehmen im Außenhandel, das sind wir, die priDie privaten Banken finanzieren

vaten Banken. Wir bieten unseren Kunden viermal mehr

das „Geschäftsmodell Deutschland“

Zweigstellen im Ausland als der Rest der deutschen Kredit-

im In- wie im Ausland.

wirtschaft. Wir haben das mit Abstand beste internationale

Netz für die Exportwirtschaft, und das zahlt sich aus für die deutsche Wirtschaft,
Tag für Tag, in Euro und Cent.
Die privaten Banken, meine Damen und Herren, finanzieren das – wie wir es
nennen – „Geschäftsmodell Deutschland“ im Inland wie im Ausland, und sie wollen das auch in Zukunft tun. Aber künftig – darüber werden wir bestimmt heute
Basel III ist für die Banken die

Abend noch ausführlicher sprechen – müssen die Banken

große Herausforderung der

dabei wesentlich verschärfte Eigenkapitalregeln beachten.

nächsten Jahre.

Sie alle wissen, was jetzt kommt: Basel III ist in den Medien

schon lange ein gängiges Stichwort, und in der Tat ist es für die Banken die große
Herausforderung der nächsten Jahre.
So, wie wir diese verschärften Eigenkapitalregeln derzeit einschätzen, werden
die privaten Banken mit ihnen arbeiten können, weil sie tragfähige Geschäftsmodelle haben. Aber die neuen Vorschriften sind ambitioniert. Sie werden den Banken einiges abverlangen, und das wird unweigerlich auch im Geschäft mit den
Kunden seinen Niederschlag finden. Wir werden das sicherlich in der Diskussion
nachher noch einmal vertiefen können, aber ein paar Bemerkungen zu diesem
Thema schon vorweg. Unter den Bedingungen von Basel III werden sich aller
Voraussicht nach die Kreditzinsen stärker am Risiko der Bank und damit auch am

14

Risiko des Kunden orientieren müssen. Wir kennen das schon in ähnlicher Form
von Basel II: Die Institute sind gezwungen, tendenziell mehr Sicherheiten – Sie
werden vielleicht sagen, zu viele Sicherheiten – von ihren Kunden zu verlangen.
Und sie müssen auch bei der Vergabe der Kreditlinien etwas genauer als bisher
hinschauen, wie denn der tatsächliche Bedarf ist, und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
Ich bin sicher, meine Damen und Herren: Banken und Unternehmen werden
jeweils ihren Beitrag zur Umsetzung von Basel III leisten. Aber auch hier sind aller
guten Dinge drei. Wir brauchen in dieser schwierigen

Bei der Umsetzung von Basel III

Angelegenheit zusätzlich die Unterstützung der Politik.

brauchen die Banken die Unter

Und wenn wir da mit den Erfahrungen aus Basel I und Basel II

stützung der Politik.

sprechen, dann müssen wir einfach feststellen: Die politisch Verantwortlichen
können gar nicht genug darauf drängen, dass diese Regeln international gleichzeitig eingeführt und gleichwertig umgesetzt werden. Ansonsten sind weltweit
unterschiedliche Standards die Folge.
Geld verursacht nun einmal keine Transportkosten. Ob Sie den Mausklick in
London, New York, Frankfurt oder wo auch immer machen, spielt keine Rolle. Das
heißt: Das berühmte „Level Playing Field“ ist für unsere Banken und damit auch
für die Wirtschaft in unserem Land ganz enorm wichtig. Und in der Vergangenheit war es nicht so, dass gerade die Deutschen sich da – um es salopp auszudrücken – am schlauesten durchgemogelt haben. Nein, wir

International ungleiche Spielregeln

neigen eher dazu, immer die Musterschüler sein zu wollen.

schwächen deutsche Banken auf

Für sich genommen mag das gar nicht so schlecht sein.

Kosten der deutschen Unternehmen.

Wenn man es indes unter Wettbewerbsgesichtspunkten sieht, schaut die Sache
ein bisschen anders aus. Und letztlich muss man auch klar sagen: Wenn durch
ungleiche Spielregeln auf dem internationalen Markt die deutschen Banken im
globalen Wettbewerb geschwächt werden, dann geht das im Endeffekt auch auf
Kosten ihrer Kunden und damit der deutschen Unternehmen.
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Sie wissen, meine Damen und Herren, dass es für die Banken nicht bei Basel III
bleiben wird. In Deutschland müssen wir in diesem Jahr zum ersten Mal eine Bankenabgabe schultern. Es wird ein Restrukturierungsfonds eingerichtet, für den
seit dem 1. Januar 2011 das sogenannte Restrukturierungsgesetz gilt. Das bringt
deutliche Belastungen für die Banken mit sich. Außerdem wird momentan die
Einlagensicherung überarbeitet, und auch das führt zu erheblichen Mehrbe
lastungen für die Institute. Und dann gibt es die Diskussion um weitere Finanzmarktsteuern, Finanztransaktionssteuern oder Finanzaktivitätssteuern. So etwas
würde weitere erhebliche Zusatzbelastungen für die Banken bringen.
Und alles zusammen kann sich zu einem beträchtlichen Zielkonflikt entwickeln: Auf der einen Seite müssen die Banken mehr und besseres Eigenkapital
vorhalten. Das ist nötig und sinnvoll – gar keine Frage. Aber dieses Eigenkapital
können die Banken natürlich nur aus Rücklagen bilden, die zunächst einmal
erwirtschaftet werden müssen. Das aber geht nicht, wenn die Gewinne auf der
anderen Seite durch immer neue Lasten aufgezehrt oder beeinträchtigt werden.
Das ist keine Theorie, kein Eventualszenario, sondern wir müssen hier konstatieren, dass die Belastungsgrenze der deutschen Kreditwirtschaft in der Folge der
Die Belastungsgrenze der

beschriebenen regulatorischen Maßnahmen längst erreicht

deutschen Kreditwirtschaft ist

ist. Und bei allem Verständnis für die Konsequenzen, die

längst erreicht.

aus der Finanzkrise gezogen werden mussten und noch

gezogen werden müssen: Wir sollten auch darauf achten, dass diese neue Regeln
nicht die Finanzierung der Wirtschaft gefährden.
Zumal der deutschen Wirtschaft zurzeit bekanntlich auch Gefahr aus einer
ganz anderen Ecke droht: durch die Finanzpolitik in verschiedenen Teilen Europas.
Ich spreche hier von jener Staatsschuldenkrise, die gelegentlich fälschlich auch als
Euro-Krise bezeichnet wird. Denn es ist keine Euro-Krise, sondern die Schulden
krise einiger Euro-Staaten. Wir sind uns sicherlich einig darin, dass solide Staatsfinanzen wahrscheinlich für kein Land wichtiger sind als für die ausgesprochene
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„Damit deutsche Unternehmen in der Welt Erfolg haben,
brauchen sie deutsche Banken, die sie weltweit begleiten.“
(Michael Kemmer)
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Exportnation Deutschland. Wir brauchen eine stabile Währung wie Fische das
Wasser. Die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft haben von der Einführung des Euro enorm profitiert, und wir alle hoffen, dass der nächste EU-Sondergipfel zu diesem Thema zu Entscheidungen findet, die uns mehr Stabilität und
nicht etwa neue Unsicherheit bringen.
Solide Staatsfinanzen, das nur nebenbei, sind aber nicht nur im europäischen
Maßstab nötig. Wir müssen zugleich auch die Finanzierungslücke der öffentlichen Haushalte in Deutschland schließen – und da ist die momentane konjunkSolide Staatsfinanzen sind für kein

turelle Situation eigentlich gut geeignet, die ersten Schritte

Land wichtiger als für die Export

zu gehen. Wir müssen vor allem die Sozialversicherungen

nation Deutschland.

auf eine sichere Basis stellen. Wir werden überall gelobt

und loben uns auch selber gerne, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in
Deutschland noch einige Hausaufgaben zu machen haben. Das gehört zum Kern
guter Wirtschaftspolitik und damit auch zum Kern guter Mittelstandspolitik.
Ich bin damit, Herr Ministerpräsident, bei Ihrem Thema angekommen und
möchte zusammenfassend nur noch einmal drei wichtige Gedanken festhalten: In
der Krise sind die Banken ihrer Rolle als Partner des Mittelstands bislang gerecht
geworden. Damit sie dies auch in Zukunft leisten können, muss die Politik Augenmaß bewahren, wenn sie Banken und Finanzmärkte reguliert. Schließlich: WirtEine Industrie in der Champions

schaft, Politik und Banken sitzen im selben Boot. Sie haben

League braucht auch Banken in der

ein gemeinsames Interesse, und sie tragen gemeinsame

Königsklasse.

Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Er

ist auf starke, global aufgestellte und wettbewerbsfähige private Banken angewiesen – eine Industrie in der Champions League braucht eben auch Banken in
der Königsklasse. Und davon haben wir in Deutschland leider noch zu wenige.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Wirtschaftspolitik ist in erster Linie Mittelstandspolitik

Herr Landtagspräsident Dinkla,
Herr Minister Möllring,
meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise hat in Deutschland
deutliche Spuren hinterlassen. Viele Unternehmen haben
ihr Auftragsniveau von 2007 und 2008 noch nicht wieder
erreicht. Die Banken spüren immer noch die Folgen von
Abschreibungen für Kredite und Wertpapiere, die in kurzer
Zeit viel an Wert verloren haben.
Bund und Länder wiederum müssen aufgrund der Auf-

David McAllister MdL,

lagen durch die Konjunkturpakete ihre Ausgaben deutlich

Ministerpräsident des Landes

reduzieren, um bis 2016 beziehungsweise 2020 die verfas-

Niedersachsen

sungsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Schuldenbremse einzuhalten.
Dennoch schließe ich mich der Beurteilung der Lage durch Herrn Dr. Kemmer
an: Wir sind in Deutschland vorerst gut durch die Krise gekommen – besser als
viele andere Staaten. Einige Zahlen und Fakten sind schon genannt worden. Ich
möchte noch ein paar wenige hinzufügen: Die Wirtschaft in Deutschland hat
2010 mit 3,6 Prozent das höchste Wachstum seit der Wiedervereinigung erreicht,
und auch in diesem Jahr werden wir nach Einschätzung der EU-Kommission die
am stärksten wachsende Volkswirtschaft der Euro-Zone sein. Die Kommission
prognostiziert einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent.
Die Zahl der Erwerbstätigen hat in Deutschland im vergangenen Jahr mit
40,5 Millionen einen neuen Rekordwert erreicht. Aktuell liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 3,3 Millionen. Das ist der niedrigste Stand in einem Februar seit nunmehr 19 Jahren, und gleichzeitig hat der Stellenindex der Bundesagentur für
Arbeit im Februar 2011 einen neuen Rekordstand erreicht. Dass wir in Deutschland so gut durch die Krise gekommen sind, besser als alle anderen Staaten der
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Europäischen Union, ist ein Erfolg, der in der Tat viele Mütter und Väter hat.
Sicherlich hat die Politik in Bund und Ländern auch ihren Teil dazu beigetragen,
etwa durch die Konjunkturpakete I und II, durch die Regelung zur Kurzarbeit oder
auch durch die wichtigen Stabilisierungsmaßnahmen für das Bankenwesen. Dafür
Die Politik in Bund und Ländern

haben wir übrigens international sehr viel Anerkennung

hat auch dazu beigetragen, dass

bekommen. Das ist in der deutschen Debatte nicht immer

Deutschland so gut durch die Krise

jedem so präsent. Pascal Lamy, der französische Generaldi-

gekommen ist.

rektor der Welthandelsorganisation WTO, sagte beispielsweise

vor kurzem in einem Interview: „Wie die deutsche Bundesregierung, die Gewerkschaften, Arbeitgeber und Bundesländer in wirtschaftspolitischen Fragen koope
rieren, das ist weltweit einzigartig. Deutschland ist ein Vorbild für andere Länder.“
Das heißt, die Idee der Sozialpartnerschaft, die Idee der Tarifpartnerschaft im
Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft nach deutschem Vorbild, genießt interna
tionale Anerkennung. Das ehrt uns und spornt uns an, aber es beinhaltet auch
Deutschland hat ein besonders

eine große Verantwortung, denn Deutschland ist nach dieser

großes Interesse an wirtschaftlicher

Krise wieder zur Wirtschaftslokomotive Europas geworden.

Stabilität in Europa.

Damit haben wir auch ein besonders großes Interesse an

wirtschaftlicher Stabilität in Europa, an der Stabilität des Euro, und wir müssen
dieses Interesse auch an vorderster Stelle vertreten.
Deutschland ist übrigens auch in der Finanzpolitik Vorbild für viele andere
Staaten, insbesondere in der Europäischen Union. Die Neuverschuldung im Bund
kann in diesem Jahr im Vergleich zu 2010 voraussichtlich um 4 Mrd Euro reduziert
werden. Deutschland würde damit anders als viele übrige EU-Staaten wieder die
Kriterien des Stabilitätspakts erfüllen. Wir senden damit ein wichtiges Signal an
die Finanzmärkte. Denn die Turbulenzen rund um den Euro im letzten Jahr haben
uns alle beschäftigt und beunruhigt. Eines möchte ich aber betonen: Wir erleben
in der Tat keine Krise des Euro, sondern Krisen in einzelnen Euro-Staaten. Hervorgerufen werden sie durch wirtschafts- und finanzpolitisches Fehlverhalten einzelner
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Länder wie in Griechenland oder durch ein aus den Fugen geratenes Banken
system wie in der Republik Irland.
Zweifellos aber haben die Turbulenzen die Schwächen der Währungsunion
schonungslos offengelegt. Eine dieser Schwächen sind die unterschiedlichen
Regelungen bei Altersversorgung, Löhnen, Steuern und unternehmerischer Freiheit. Dadurch liegen die Mitglieder der Euro-Zone in Sachen Wettbewerbsfähigkeit mittlerweile zu weit auseinander.
Mit dem Euro-Rettungsschirm, der künftig „Europäischer Stabilitätsmechanismus“ heißen und dauerhaft eingerichtet werden soll, haben die EU-Staaten diese
Risse in der Währungsunion zunächst gekittet. Wir haben uns Zeit verschafft –
Zeit, die wir benötigen, um in Sachen Haushaltskonsolidierung und Wettbewerbsfähigkeit untereinander wieder auf ein ähnliches Niveau zu

Die Mitglieder der Euro-Zone liegen

kommen. Dabei müssen wir uns allerdings an den Besten

bei der Wettbewerbsfähigkeit

orientieren, nicht am Durchschnitt. Der gemeinsam von der

mittlerweile zu weit auseinander.

Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten vorgelegte Pakt für Wettbewerbsfähigkeit ist nach meiner Auffassung hierzu ein geeignetes Instrument. Mit
ihm kann zumindest teilweise das nachgeholt werden, was zu Beginn der Währungsunion politisch nicht ausreichend vereinbart wurde: eine bessere Abstimmung in der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Gleichwohl – und darauf hat Herr Dr. Kemmer hingewiesen –, der deutschfranzösische Vorstoß findet keine ungeteilte Zustimmung. Beim EU-Gipfel Ende
März 2011 in Brüssel wird sich zeigen, inwieweit die Staats- und Regierungschefs
bereit sind, diesen Weg mitzugehen.
Meine Damen und Herren, die Krise hat uns nicht nur vor Augen geführt, dass
wir in Europa in Sachen Wettbewerbsfähigkeit noch Nachholbedarf haben. Wir
haben auch erkannt, wie anfällig die international eng verflochtenen Finanzmärkte
gegen Turbulenzen sind, wie schnell sich die Insolvenz einer Großbank zu einem
Flächenbrand entwickeln kann, der auf die gesamte Weltwirtschaft übergreift.
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In Deutschland haben sich die Banken als stabil erwiesen. Unser Drei-SäulenModell mit den privaten Banken, den Genossenschaftsbanken und den öffentlichIn Deutschland haben sich die

rechtlichen Instituten hat sich auch und gerade in der

Banken als stabil erwiesen.

Finanzmarktkrise bewährt. Trotz aller Zurückhaltung auf

dem Interbankenmarkt ist es nicht zu der vielfach befürchteten Kreditklemme für
die deutsche Wirtschaft, insbesondere für den deutschen Mittelstand, gekommen.
Als überzeugter Befürworter des Drei-Säulen-Modells sage ich deshalb: Unsere deutschen Kreditinstitute sind insgesamt sehr gut aufgestellt. Dieses System ist
Die Politik muss bei der inter-

und bleibt zukunftsfähig. Die Politik ist nun gefordert, auch

nationalen Bankenregulierung

auf internationaler Ebene in Fragen der Bankenregulierung

noch die richtigen Schlüsse aus

die richtigen Schlussfolgerungen aus der Finanzmarktkrise

der Krise ziehen.

zu ziehen. Wir alle müssen einen Beitrag dazu leisten, dass

sich eine Krise in diesem Ausmaß nicht wiederholt.
Eine dieser Schlussfolgerungen ist das von Herrn Dr. Kemmer angesprochene
Regelwerk des Basler Ausschusses bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich – besser bekannt unter dem Stichwort „Basel III“. Sie alle wissen: Basel III
verlangt von den Banken unter anderem eine höhere Eigenkapitalquote. Die G20Staaten haben die neuen Vorschriften auf ihrem Gipfeltreffen in Seoul im November 2010 bereits gebilligt.
Ob Basel III am Ende tatsächlich zu einer höheren Sicherheit des Banken
systems führen wird, das lässt sich abschließend noch nicht beurteilen, denn
Aufsichtsregeln können das nicht ersetzen, was gute Bankkaufleute brauchen:
einen gesunden Menschenverstand, wirtschaftliche Kompetenz und vor allem
Verantwortungsbewusstsein. Während Basel III für das Finanzsystem also eine Art
vorbeugenden Brandschutz darstellt, soll der von der Bundesregierung auf den
Weg gebrachte Restrukturierungsfonds helfen, entstandene Brände wirksamer
als bisher zu löschen. Der vom SoFFin verwaltete Restrukturierungsfonds soll durch
die Bankenabgabe, die mit Ausnahme von Förderbanken alle Kreditinstitute zu
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zahlen haben, in die Lage versetzt werden, durch Garantien oder Eigenkapitalhilfen eine zeitlich gestreckte Insolvenz eines systemrelevanten Instituts zu ermöglichen. Dadurch soll vermieden werden, dass erneut der Steuerzahler für die Stabilisierung des Bankensektors geradestehen muss.
Es ist eben darauf hingewiesen worden: Das Bundeskabinett hat in der letzten Woche eine Restrukturierungsfonds-Verordnung vorgelegt. Darin wird unter
anderem die Höhe der Bankenabgabe festgelegt. Ich darf Ihnen versichern: Die
Niedersächsische Landesregierung wird im Rahmen der

Gute Bankkaufleute brauchen

Bundesratsberatungen die vorgeschlagenen Regeln sorgfäl-

gesunden Menschenverstand,

tig prüfen. Auch wenn die Kernaussagen zur Bemessungs-

wirtschaftliche Kompetenz und

grundlage bereits im Gesetz getroffen worden sind, wird

Verantwortungsbewusstsein.

die eigentliche Höhe der Abgabe nach der Verordnung berechnet werden. Hier
gilt es, auf gerechte Regeln zu achten und möglichst auf bereits bestehende
Daten zurückzugreifen. Ein weiteres bürokratisches Monster kann niemand
gebrauchen.
Meine Damen und Herren, in den nächsten Monaten wird es auch darum
gehen, die in der Krise von der öffentlichen Hand gestützten Institute wieder aus
der Staatshilfe zu entlassen. Die Commerzbank plant bereits

Ein weiteres bürokratisches

den Einstieg in den Ausstieg und will in diesem Jahr einen

Monster im Zusammenhang mit

Teil der Staatshilfen zurückzahlen. Ein richtiges, ein gutes

der Bankenabgabe kann niemand

Signal! In den Fällen, in denen das nicht möglich ist, muss

gebrauchen.

für eine geordnete Auffanglösung gesorgt werden. Dies betrifft derzeit insbesondere die WestLB.
Nun gibt es viele, die in einer Zusammenführung der Landesbanken eine weitere Lösung sehen, um den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Dem kann ich mich
nicht anschließen. Zum einen: Die in Schieflage geratenen Landesbanken haben
gezeigt, dass jede für sich allein schon groß genug ist, unser Bankensystem zu gefährden. Welche Gefahr ginge dann erst von einer „Deutschen Landesbank“ aus?
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Zum anderen gilt insbesondere für uns in Niedersachsen: Die Lage der Nord/LB
ist stabil. Ihr ist die richtige Balance zwischen Finanzierungsauftrag und Finanzierungsrisiko gelungen. Als kunden-, auch als mittelstandsorientierte Bank war
unsere Landesbank deshalb ebenso wie die Hessische Landesbank von der Finanzmarktkrise nur indirekt betroffen.
Zweifelsohne muss es jetzt darum gehen, Strategien und Geschäftsmodelle
auch für die deutschen Landesbanken zu entwickeln. Hier ist die Politik gefordert,
und dabei spielt die Frage des Risikos der einzelnen Banken eine maßgebliche
Jede Bank ist selbst gefragt,

Rolle – sowohl für das Finanzsystem als auch für die Träger.

ihre Risiken zu minimieren und

Hier ist jede Bank vorerst selbst gefragt, die Risiken zu mini-

zu einer besseren Eigenkapital

mieren und zu einer besseren Eigenkapitalquote zu kom-

quote zu kommen.

men. Ich finde, die Nord/LB geht hier mit gutem Beispiel

voran. Sie hat sich von strategisch nicht notwendigen Beteiligungen und auch von
einzelnen Engagements im Ausland bereits getrennt.
Eines möchte ich heute Abend aber auch sehr deutlich sagen: Wir sind nicht
auf Brautschau. Die Nord/LB ist nicht dafür da, die Probleme anderer Landesbanken zu lösen. Sie selbst wird die auf sie zukommenden Anforderungen –
Stichwort: Basel III – meistern. Diese Anforderungen machen auch einen Umbau
der Kapitalstruktur notwendig, und da sind wir auf einem guten Weg. Die Träger
der Landesbank, also Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern, der Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt und der Sparkassenverband Niedersachsen, haben
sich bereits auf notwendige Schritte verständigt.
Sie haben sicherlich der Presse entnommen, dass wir unserer Landesbank
helfen werden, die schärferen Kapitalanforderungen von Basel III zu erfüllen. Wir
können beispielsweise stille Einlagen und anderes Nachrangkapital in Höhe von
etwa 1,4 Mrd Euro in haftendes Kapital umwandeln. Dabei lautet das Ziel, die
Eigenkapitalbasis der Nord/LB zu stärken, ohne das ausgeglichene Anteilsverhält-
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nis zwischen den Sparkassen auf der einen Seite und Niedersachsen und SachsenAnhalt auf der anderen Seite zu verändern. Endgültige Entscheidungen können
natürlich erst getroffen werden, wenn wir Basel III genau kennen, also beispielsweise wissen, was „hartes Kernkapital“ genau bedeutet.
Meine Damen und Herren, es waren vor allen Dingen die Unternehmer und
hier wiederum insbesondere der Mittelstand und seine Beschäftigten, die dafür
gesorgt haben, dass wir in Deutschland so gut durch die

Der „ehrbare Kaufmann“ ist kein

Krise gekommen sind. Die Mittelständler im Land haben

verstaubtes Ideal. Er ist Leitbild

mit ihrer verantwortungsvollen Personalpolitik gezeigt: Der

vieler Unternehmer in Deutschland.

„ehrbare Kaufmann“ ist eben kein verstaubtes Ideal. Er ist vielmehr Leitbild vieler
Unternehmer in Deutschland. Der Mittelstand ist nach wie vor Garant für Stabilität in unserer modernen Gesellschaft.
In kaum einem Bundesland ist der Mittelstand so wichtig wie bei uns in Nieder
sachsen. Zu ihm zählen bei uns 99 Prozent aller Unternehmen und 72 Prozent
aller Beschäftigten. In der öffentlichen Wahrnehmung wird

Wie wichtig der Mittelstand ist,

das oft verkannt. Hier stehen in erster Linie niedersäch-

wird in der öffentlichen Wahrneh

sische Großunternehmen wie Volkswagen, TUI, Continental

mung oft verkannt.

oder die Salzgitter AG im Fokus. Tatsache aber ist: In Niedersachsen ist Wirtschaftspolitik vor allem Mittelstandspolitik.
Wie zu jeder Wahlperiode im Niedersächsischen Landtag hat auch zu Beginn
der aktuellen Legislaturperiode der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag der Landesregierung einmal mehr wichtige Vorschläge mit auf den Weg
gegeben, was denn in der Mittelstandspolitik zu tun sei. Anfang 2011 kann ich
feststellen: Die Landesregierung hat bereits 70 Prozent der Vorschläge umgesetzt
oder auf den Weg gebracht!
So haben wir beispielsweise die Außenwirtschaftsförderung bei unserer
neuen Landesgesellschaft NGlobal gebündelt. Wir haben die Anhebung der Wertgrenzen bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und Leistungen bis Ende
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2011 verlängert. Und wir setzen der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen
mit einem neuen Kommunalverfassungsgesetz engere Grenzen. Davon sollen vor
Die regionale Wirtschaftsförderung

allen Dingen der Mittelstand und das Handwerk vor Ort

kommt nun stärker den kleinen und

profitieren. Und schließlich haben wir die regionale Wirt-

mittleren Unternehmen zugute.

schaftsförderung neu ausgerichtet. Die vorhandenen Mittel

kommen stärker als bislang den kleinen und mittleren Unternehmen zugute.
Diesen Weg werden wir weiter verfolgen. Wir schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen, um dem Mittelstand die solide Basis für wirtschaftlichen Erfolg
in Niedersachsen zu erhalten. Ich sehe hier nach wie vor eine Reihe von politischen Herausforderungen. Und ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich
abschließend vier Themen ansprechen.
Erstens ist da die bereits von Herrn Dr. Kemmer angesprochene Haushaltskonsolidierung: Solide Finanzen sind eben auch Mittelstandspolitik. Und da ist nicht
nur der Bund, da sind auch die Länder gefordert. Den wenigsten Deutschen ist
Solide Staatsfinanzen nicht nur

bewusst, wie klar die verfassungsrechtlichen Vorgaben für

beim Bund, sondern auch den

die Bundesländer in diesem Punkt mittlerweile sind. Im

Ländern gehören zur Mittel

Artikel 109 Absatz 3 heißt es: „Die Haushalte von Bund und

standspolitik.

Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten

auszugleichen.“ Und laut Artikel 143 d im Grundgesetz gilt dabei eine Übergangsfrist: „Die Länder dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember
2019 nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen von den Vor
gaben des Artikels 109 Absatz 3 abweichen.“
Das heißt, wir haben spätestens bis zum 31. Dezember 2019 Zeit, die Haushalte unserer Länder auszugleichen. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Manche
Länder im Süden der Republik werden es leichter und schneller erreichen, andere
werden sich anstrengen müssen. Einige Bundesländer stehen unter verschärfter
Beobachtung seitens des Bundes.
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Wir in Niedersachsen – und dafür stehe ich auch persönlich als Ministerpräsident ein – sind fest entschlossen, diese verfassungsrechtliche Vorgabe einzuhalten. Wir sind von der grundsätzlichen Richtigkeit und Notwendigkeit dieser Verfassungsänderung überzeugt, für die wir damals im Bundesrat unsere sechs
Stimmen gegeben haben.
Wir haben für 2011 eine Netto-Kreditaufnahme von 1,95 Mrd Euro beschlossen. Im Jahr 2008 waren wir kurz davor, Ihnen den ersten ausgeglichenen Haushalt in der Geschichte des Landes vorlegen zu können. Dann aber kam die Krise
und brachte einbrechende Einnahmen und erhöhte Ausga-

Niedersachsen ist fest entschlossen,

ben, auch zur Finanzierung der Konjunkturpakete, mit sich.

seinen Haushalt bis Ende 2019

Beides bewirkte, dass wir die Netto-Kreditaufnahme wie-

auszugleichen.

der kräftig anheben mussten. Künftig muss sie nun wieder konsequent abgesenkt werden. Für die Landespolitik der nächsten Jahre heißt das konkret: Wir
müssen auf konsumtive Ausgaben, insbesondere auf regelmäßig jährlich wiederkehrende konsumtive Ausgabenerhöhungen, verzichten. Wir müssen mit dem
Geld auskommen, das wir tatsächlich zur Verfügung haben.
Um dies zu untermauern, möchte ich Ihnen heute Abend bekanntgeben: Die
Landesregierung wird in Kürze einen konkreten Vorschlag machen, die Landesverfassung in Niedersachsen um eine Schuldenbremse zu

Die Landesregierung wird einen

ergänzen. Und wir werben dazu für eine Zweidrittelmehr-

Vorschlag für eine Schuldenbremse

heit in unserem Landesparlament. Wir reichen also der

in der Landesverfassung machen.

Opposition die Hand, um die grundgesetzlichen Vorgaben landesverfassungsrechtlich begleiten zu können.
Zweitens brauchen wir nach wie vor Zurückhaltung bei der Personalkostenentwicklung. Wir müssen im Rahmen der Verwaltungsreform III in Niedersachsen
bis 2015 weitere 1.900 Stellen in der Landesverwaltung entbehrlich machen. Und
natürlich haben die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, bei
denen unser Finanzminister Möllring der Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite
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ist, auch eine direkte Auswirkung darauf, ob und, wenn ja, wie wir das Ziel des
ausgeglichenen Haushalts erreichen können.
Aber auch auf stabile Einnahmen können wir als Land nicht verzichten. Deshalb geht es zuerst darum, das Steuersystem in Deutschland möglichst aufkommensneutral zu vereinfachen. In einem nächsten Schritt sollten wir mit Blick auf
Das Steuersystem in Deutschland

die Inflationsentwicklung daher überlegen, wann wir end-

muss möglichst aufkommens

lich den Steuertarif anpassen können. Mittelfristig sollten

neutral vereinfacht werden.

wir die kalte Progression abschaffen und den sogenannten

Mittelstandsbauch abflachen. Aber eines sage ich hier deutlich: Steuerentlas
tungen auf Pump können nicht der richtige Weg sein. Insbesondere sind Länder
und Kommunen dazu nicht bereit.
Drittens müssen wir weiter unsere Infrastruktur ausbauen, und zwar sowohl
die des Verkehrs wie auch die der Energieversorgung. Niedersachsen investiert in
den nächsten Jahren Hunderte von Millionen Euro in den Ausbau seiner Häfen: in
Cuxhaven, in Emden, in Brake und allen voran natürlich in Wilhelmshaven, wo 2012
der erste Abschnitt des ersten deutschen Tiefwasserhafens „ans Netz“ gehen wird.
Zusammen mit dem Ausbau der Häfen brauchen wir einen weiteren Ausbau
der Schienen- und Straßenanbindungen. Die wichtigsten Projekte in diesem
Zusammenhang sind der Ausbau der Bahnstrecke Wilhelmshaven – Oldenburg,
der Bau der Y-Schienentrasse, die Hannover mit Bremen und Hamburg verbindet,
sowie der Autobahnen A 39 und A 20 zur Erschließung des Küstenraums.
Viertens und letztens: Niedersachsen ist Deutschlands wichtigstes Energieland. Mit Ausnahme von Kohle können Sie hier jedes energiepolitische Thema
wie unter einem Brennglas betrachten. Wir sind bereit, beim sinnvollen Umbau
des deutschen Energieversorgungssystems unsere Verantwortung wahrzunehmen. Wir stehen für eine Energieversorgung, die Sicherheit bietet, die weiterhin
bezahlbare Energiepreise möglich macht und die ökologisch verträglich ist. Wir
wissen genau, dass gerade wir im Norden einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau
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der erneuerbaren Energien, insbesondere der Offshore-Windenergie, leisten
müssen. Hier gibt es nach wie vor große Herausforderungen zu meistern – finanzielle, juristische, aber auch technische. Aber wir sind bereit, diesen Weg zu
gehen. Die Windräder stehen hier bei uns im Norden sowieso am besten. Wir
haben den Wind, den andere nur machen.
Aber eines ist auch klar. Wer ja sagt zum weiteren Ausbau der erneuerbaren
Energien, der wird auch ja sagen müssen zum Ausbau des deutschen Energieversorgungsnetzes. Wir brauchen mehrere Tausend Kilometer

Wer für erneuerbare Energien ist,

neuer Stromversorgungslinien, und dabei erleben wir in

muss auch dem Ausbau des

Niedersachsen gerade kontroverse Diskussionen um den

Versorgungsnetzes zustimmen.

geplanten Bau von 380-kV-Leitungen. Wer will schon Stromleitungen vor der
eigenen Tür? Das Problem muss in einem vernünftigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort geklärt werden.
Schließlich will ich ein letztes Thema anreißen, welches mich persönlich sehr
beschäftigt. Laut Mittelstandsbarometer 2011 von Ernst & Young bezeichnen
aktuell 71 Prozent der mittelständischen Betriebe in Niedersachsen die Suche
nach qualifizierten Mitarbeitern als „schwierig“ bis „sehr schwierig“. Hier gibt es
eindeutig noch politischen Handlungsbedarf. Folgende Herausforderungen sehe
ich in diesem Zusammenhang: Wir brauchen eine bessere Qualifikation von
Arbeitslosen für den Arbeitsmarkt. Es gilt, die vorhandenen Potenziale zu erschließen, und wir müssen Arbeitslose passgenau für die nachgefragten Berufe der
Zukunft qualifizieren.
Wir brauchen eine schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen, die im
Ausland erworben wurden. Davon sind vor allem Fachkräfte

Wir brauchen eine schnellere

in Deutschland betroffen. Wir haben 300.000 Menschen in

Anerkennung ausländischer

Deutschland, die nicht hierzulande ausgebildet wurden

Berufsabschlüsse.

und die nicht in ihren erlernten oder studierten Berufen arbeiten können, weil sie
an bürokratischen Hemmnissen scheitern. Ich weiß, wie schwierig das Problem
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im Einzelfall zu lösen ist, insbesondere im Handwerk. Ich weiß auch, dass nicht
jeder ausländische Abschluss auf den deutschen Markt übertragbar ist. Gleichwohl begrüßen wir es sehr, dass das Bundesbildungsministerium dazu jetzt einen
Gesetzentwurf vorgelegt hat, den Bund und Länder zügig gemeinsam abstimmen und beschließen sollten, damit es eine bessere Orientierung für diese Menschen gibt.
Wir brauchen auch schnell einen weiteren Ausbau der frühkindlichen Betreuung, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Wir brauchen
Die Zuwanderung in unser

Ganztagskindergärten und Ganztagsschulen, und wir brau-

Wirtschaftssystem sollte von

chen einen massiven Ausbau der Krippenangebote. Wir

einer neuen Willkommenskultur

wollen in Niedersachsen beispielsweise bis 2013 die 35-Pro-

begleitet werden.

zent-Quote bei der frühkindlichen Betreuung für die unter

Dreijährigen in Krippen erreichen, damit ein Rechtsanspruch auf dieses Angebot
durchgesetzt werden kann.
Und schließlich Zuwanderung: Auch wenn wir alle im Land vorhandenen
Potenziale ausschöpfen, wird die Zahl der Erwerbspersonen sinken. Wir brauchen
daher auch qualifizierte Zuwanderung in unser Wirtschaftssystem. Das sollte
nach transparenten Kriterien erfolgen und vor allen Dingen auch von einer neuen
Willkommenskultur bei uns in Deutschland begleitet werden.
Meine Damen und Herren, die Banken spielen zweifelsohne eine wichtige
Rolle für den Mittelstand. Sie müssen Kapital zur Verfügung stellen, damit
kleinere und mittlere Unternehmen in den derzeitigen Aufschwung investieren
Banken müssen dem Mittelstand

und Arbeitsplätze schaffen können. Deshalb freue ich mich,

Kapital zur Verfügung stellen,

dass heute Abend der Bankenverband und Herr Dr. Kemmer

damit er investieren und Arbeits

ein deutliches Bekenntnis abgegeben haben, genau dies

plätze schaffen kann.

tun zu wollen. Wir als Landesregierung stehen jedenfalls

gerne auch zukünftig als Ratgeber und Partner der mittelständischen Wirtschaft
bei uns in Niedersachsen zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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„Deutschland ist nach dieser Krise
wieder zur Wirtschaftslokomotive Europas geworden.“
(David McAllister)
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Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessern
Clarissa Ahlers: Nachdem wir eine Beschreibung der
augenblicklichen wirtschaftspolitischen Situation aus Banken- und aus Politiksicht gehört haben, wollen wir nun den
Mittelstand selbst danach fragen, wie er durch die Krise
gekommen ist. Herr Bahlsen, wie ist es Ihnen und Ihrem
Unternehmen ergangen?
Werner M. Bahlsen: Meiner Auffassung nach können
wir heute wirklich sagen, dass der Mittelstand recht gut
durch die Krise gekommen ist, auch hier in Niedersachsen.
Ein wesentlicher Punkt war sicher die gute Zusammenarbeit
Clarissa Ahlers,

zwischen den Belegschaften, den Gewerkschaften und der

Leiterin des Wirtschaftsressorts des

Unternehmensführung. Ich denke dabei an Kurzarbeit und

Hamburg Journals,

an andere sehr flexible Möglichkeiten, sich der Situation

Norddeutscher Rundfunk

anzupassen. Flexibilität ist generell eine Qualität, die

besonders den Mittelstand auszeichnet und die sicher auch in dieser schwierigen
Situation geholfen hat.
Wie sind nun speziell wir als Unternehmen Bahlsen durch die Krise gekommen?
Zunächst einmal hat sie uns nicht so stark getroffen wie zum Beispiel die Automobilzulieferer. Wir produzieren für den Konsum, und der bricht nicht so schnell ein.
Allerdings wissen wir: Ist der Konsumgüterhersteller erst einmal in der Krise, kommt
er nicht so leicht wieder heraus. Wir haben daher sofort eine ganz enge Liquiditätssteuerung bei uns eingeführt, die wir vorher so nicht hatten. Wir haben außerdem
massiv in die Rationalisierung, vor allen Dingen aber auch in unsere Markenposition investiert. Und deshalb sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.
Clarissa Ahlers: Nun haben wir ja die Chance, bei Professor Eekhoff zu erfragen, wie Niedersachsen im bundesdeutschen Vergleich dasteht.
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Johann Eekhoff: Für Niedersachsen gilt Ähnliches wie
für die gesamte Bundesrepublik. Einschränkend muss man
dazu sagen: Wir haben die Krise zwar überwunden, aber
wir haben sie noch nicht bezahlt. Die Schulden sind überall
gestiegen, und jetzt wird es darauf ankommen, wie wir weiter verfahren. Der Grund dafür, dass wir in Deutschland relativ gut durchgekommen sind, liegt in der Auslandsnach
frage, also daran, dass Länder wie China in der Krisenzeit
weiter gewachsen sind, und auch daran, dass wir in diesem
Jahrzehnt sehr vorsichtige Lohnsteigerungen gehabt haben.
Die Lohnstückkosten sind in Deutschland sehr viel lang-

Prof. Dr. Johann Eekhoff,

samer gestiegen als in allen anderen Ländern, und damit

Präsident des Instituts für

waren die Unternehmen sofort wieder da, als sich die Krise

Mittelstandsforschung Bonn

abschwächte.
Clarissa Ahlers: Herr Dr. Kemmer, Sie haben über die Banken insgesamt gesprochen, aber wenn wir hören, wie es dem niedersächsischen Mittelstand ergan
gen ist: Wie ist es denn den Instituten hier vor Ort ergangen?
Michael Kemmer: Nach meiner Kenntnis sind die Banken hier vor Ort gut
durch die Krise gekommen, und zwar die Institute aller drei Säulen. Das hat auch
mit dem bereits erwähnten umsichtigen Krisenmanagement zu tun, das allenthalben eingesetzt hat.
Clarissa Ahlers: Das Kreditvolumen ist, wie wir erfuhren, während der Krise
nur minimal zurückgegangen. Wenn man sich aber anschaut, wo die Kredite vergeben wurden, dann ist da natürlich schon eine gewisse Segmentierung zu erkennen. Die Automobilindustrie beispielsweise hat sicher einen schwierigeren Stand
bei den Banken gehabt als Ihr Unternehmen, Herr Bahlsen. Wie können Sie das
erklären?
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Werner M. Bahlsen: Von der Krise wurden ganze Bran
chen sehr viel härter getroffen als andere. Plötzlich ging es
nicht mehr darum, wie es um die Bonität des einzelnen
Unternehmens bestellt war, sondern darum, welcher Branche es angehörte. Automobilzulieferer oder die Bauindustrie etwa wurden von den Banken als Branchen abgestraft.
Ich denke, das ist unglücklich gelaufen. Ich glaube aber, der
Fehler ist erkannt worden, und heute geht man anders vor.
Wenn wir nach vorn schauen, dann geht es jetzt vor
allem darum, die Rahmenbedingungen für den Mittelstand
Werner M. Bahlsen,

zu verbessern. Es wurde über Bürokratieabbau gesprochen,

Vorsitzender der Geschäftsführung

aber es gibt noch mehr zu tun. Es gibt beispielsweise nach

der Bahlsen GmbH & Co. KG

wie vor in einigen Bereichen eine steuerliche Ungleichbe-

und Präsident der Unternehmer

handlung zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften.

verbände Niedersachsen

Alle Welt redet davon, der Mittelstand sei das Rückgrat der

Wirtschaft, aber steuerlich wird er mit seinem hohen Anteil an Personengesellschaften oft weniger gut behandelt als der Rest der Wirtschaft. Und wenn wir
über Krisenfestigkeit reden – die nächste Krise kommt bestimmt –, dann muss
man die Selbstfinanzierungskraft der Unternehmen verbessern, sprich: dafür sorgen, dass sie ihre Eigenkapitalquote stärken können. Daran müssen wir alles setzen, denn das ist die beste Versicherung gegen Krisen.
Johann Eekhoff: Es gibt Anzeichen dafür, dass zumindest die Verantwortlichen
für das Steuersystem erkannt haben, wie wichtig es ist, die Eigenkapitalbasis des
Mittelstandes zu stärken. Das zeigt die Diskussion um die Mehrwertsteuer. Es gibt
ja heute kaum noch einen Wissenschaftler, der nicht dafür wäre, die Mehrwertsteuer aus Gründen des Bürokratieabbaus radikal auf einen einheitlichen Steuersatz einzupegeln, also den Sieben- und den 19-Prozent-Satz völlig abzuschaffen
und stattdessen einheitlich auf 16,5 Prozent zu gehen. Der Sachverständigenrat
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hat herausgefunden, dass dies erstaunlicherweise nicht einmal zu Verwerfungen
an der Stelle führen würde, an der bislang der Sieben-Prozent-Satz mildernd wirken soll, nämlich bei den unteren Einkommensschichten. Die Sachverständigen
weisen nach, dass die Geringverdiener durch die Nivellie-

Ein einheitlicher Mehrwertsteuer

rung praktisch nicht schlechtergestellt würden. Man

satz würde enorm zum Bürokratie

könnte sogar noch leicht korrigieren, indem man die

abbau beitragen.

Regelsätze der sozialen Sicherung ein wenig anhebt. Das Ganze würde einen
Riesen-Bürokratieabbau bedeuten, und die meisten Unternehmen und Konsumenten zögen auch den Vorteil daraus, dass der für sie entscheidende hohe
Steuersatz zurückginge.
Auch auf die schon erwähnte kalte Progression müssen wir künftig achten.
Langfristig werden wir möglicherweise nicht mit der derzeitigen geringen Infla
tionsrate auskommen, und dann muss zumindest der Staat ein Interesse daran
haben, dass die Inflation wieder sinkt. Und das wird nur

Es müssen Regeln geschaffen

geschehen, wenn bei inflationsbedingt zunehmenden No-

werden, die dafür sorgen,

minaleinkommen nicht automatisch die Steuereinnahmen

dass der Staat kein Interesse an

weiter ansteigen. Prinzipiell hat der Staat ein Interesse an

der Inflation hat.

der Inflation. Er hat ein Interesse daran, dass die vielen Kredite, die er aufgenommen hat, entwertet werden. Deshalb müssen Regeln geschaffen werden, die
dafür sorgen, dass der Staat kein Interesse an der Inflation hat, sondern im
Gegenteil das vertritt, was die Bürger wollen: Geldwertstabilität.
Clarissa Ahlers: Immer wieder wird auch angesprochen, dass es wichtig sei,
die Binnenkonjunktur zu stärken. Dazu müssten Sie, Herr Bahlsen, doch etwas
sagen können. Wenn Sie jetzt im Aufschwung die Geschäftsbereiche Ihres Unternehmens ansehen: Wo läuft es besser, im In- oder im Ausland?
Werner M. Bahlsen: Es ist gemischt. Die ausländischen Märkte wachsen, aber
bei uns nicht ganz so stark wie bei anderen, weil wir beispielsweise noch nicht in
China tätig sind. Auch der inländische Konsum wächst. Meine größte Sorge
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betrifft allerdings die Inflation der Rohstoffpreise. Wenn man sieht, wie dramatisch sich die Agrarrohstoffpreise, und nur über die kann ich hier sprechen, im
Moment entwickeln, dann ist das eine Riesengefahr für den Aufschwung, aber
Meine größte Sorge für das

auch für die Inflationsrate insgesamt. Ein Anstieg lässt sich

Wachstum ist die Inflation der

überhaupt nicht vermeiden. Hier ist die Politik gefragt,

Rohstoffpreise.

Fehlsteuerungen schnell abzustellen. Wenn ich derweil die

Diskussion über den Ökosprit höre und sehe, dass die Bauern Getreide und Mais
in Bioethanol verwandeln, anstatt Nahrungsmittel zu produzieren, dann ist das
aus meiner Sicht eine kardinale Fehlsteuerung, die wir alle teuer bezahlen werden.

Herausforderungen Basel III und Staatsschulden
Clarissa Ahlers: Auf der einen Seite werden die Rohstoffe gerade für Sie
teurer, auf der anderen Seite aber zieht die Nachfrage an. Damit kommen wir
genau zu Herrn Dr. Kemmers Prognose: Bisher konnten sich die Unternehmen
noch aus dem Cashflow finanzieren, demnächst aber sind wohl wieder die Banken
gefragt – wahrscheinlich zu den Konditionen von Basel III. Um das vielleicht noch
einmal den Zuhörern zu erklären: Es bedeutet, dass die Banken stärker gefordert
sind, Risiken mit mehr Eigenkapital zu unterfüttern, und das führt wiederum bei
den Kreditnehmern dazu, dass im Endeffekt Kredite teurer oder mit kürzeren
Laufzeiten vergeben werden könnten. Wie ist denn Ihrer Meinung nach jetzt die
Resonanz auf die Basel-III-Bemühungen? Wie weit ist das überhaupt schon gegenüber dem Mittelstand kommuniziert worden?
Michael Kemmer: Die Resonanz der Fachwelt ist positiv. Niemand bestreitet,
dass die Banken in der Krise zu wenig Eigenkapital hatten und dass sich das
ändern muss. Natürlich sind wir nicht mit allem glücklich, was bis jetzt unter
Basel III angedacht worden ist. Da gibt es beispielsweise das Thema „Leverage

36

Ratio“, ein etwas technisch klingender Begriff, auf den ich auch gar nicht im
Detail eingehen will. Nur so viel: Wir halten das für unangemessen. Aber die
Eigenkapitalregeln sind im Grunde vernünftig. Man muss natürlich darauf achten, dass der Kapitalmarkt den Banken die Möglichkeit

Banken müssen die Möglichkeit

gibt, dieses Eigenkapital zu bilden. Das ist entweder aus

haben, das von Basel III geforderte

einbehaltenen Gewinnen oder aus Kapitalerhöhungen zu

Eigenkapital auch zu bilden.

bewerkstelligen, die der Kapitalmarkt aber nur dann zur Verfügung stellt, wenn
die Profitabilität und die Rendite für das eingesetzte Kapital stimmen. Darauf,
dass das gelingt, müssen wir alle miteinander aufpassen, und das ist auch ein
Thema der Akzeptanz von Basel III.
Denn wenn das nicht gelingt, aus welchem Grund auch immer, dann gibt es
für die Banken nur eine dritte und schlechte Möglichkeit, nämlich bei der Risikonahme, also bei der Vergabe von Krediten, auf die Bremse zu treten. Noch einmal:
Eine Kreditklemme hat es nicht gegeben und wird es auch

Eine Kreditklemme hat es nicht

so schnell nicht geben. Aber wir müssen diese Dinge bei

gegeben und wird es auch so

der Akzeptanz von Basel III im Auge behalten. In der brei-

schnell nicht geben.

ten Bevölkerung ist das sicherlich noch nicht so angekommen, aber es ist auch
ein kompliziertes Thema, und ich glaube, wir würden die Leute überfordern, würden wir sie jetzt fragen: „Was halten Sie von Basel III?“ Das kann auch nicht der
Maßstab für die Qualität des Regelwerks sein.
Clarissa Ahlers: Sie haben jetzt ganz klar aus Sicht der Banken gesprochen.
Deshalb frage ich auch noch einmal beim Mittelstand nach. Der Mittelständler
wäre ja der Kreditnehmer und müsste dann mit den teureren Krediten und vielleicht auch mit den höheren Anforderungen an seine eigene Eigenkapitalquote
umgehen. Wie ist er darauf vorbereitet?
Johann Eekhoff: Der Mittelstand ist gar nicht darauf vorbereitet, denn er
konnte nicht wissen, dass wir diese Krisen bekommen, so wenig, wie andere das
wussten. Und nun wird er doppelt getroffen. Die Bundesregierung hat mit ihren
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Rettungsschirmen einen Schutz erzeugt – auch für die Banken. Hätte es die
Rettungsschirme nicht gegeben, dann könnten viele der Bankkredite heute nicht
mehr zurückgezahlt werden. Aber jetzt ist die Frage: Wie wird der dabei entstandene Schuldenberg wieder abgetragen?
Und hier kann es eigentlich nicht anders sein, als dass auch die privaten Gläubiger in Griechenland, Portugal und so weiter an der Reduzierung dieser Schulden beteiligt werden. Und die Banken sollten dabei ihren Teil der Last tragen.
Auch die privaten Gläubiger

Aber es wird in jedem Fall ein großer Rest bleiben, der aus

müssen an der Reduzierung der

Steuermitteln finanziert werden muss. Und dann wird

Schulden beteiligt werden.

natürlich auch der Mittelstand zur Kasse gebeten. Der aber

wird – anders als etwa die Banken – an keiner Stelle vom System aufgefangen.
Hier gibt es eine Schieflage. Der Mittelstand hat wie die Banken die Krise durchleiden müssen. Aber nur er ist Nettozahler beim Schuldenabtragen.
Die andere Seite ist: Die Banken brauchen hinreichend Eigenkapital, da stimme ich mit den anderen voll überein. Aber mir leuchtet die Logik nicht ein, mit
der manche Banken dem Mittelstand jetzt sagen: „Wir müssen die Zinsen anheben, weil wir mehr Eigenkapital brauchen, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig.“ Ich halte das für fragwürdig, denn Eigenkapital ist ja selbst ein Wettbewerbsparameter. Lege ich mein Geld lieber bei einer Bank mit viel oder bei
einer mit wenig Eigenkapital an? Ich bin dafür, dass die Banken in Deutschland
mit ihrem Eigenkapital in den Wettbewerb um Anleger gehen.
Das heißt auch, dass dem Bankkunden künftig deutlich gesagt werden muss,
dass mit einem höheren Zins in der Regel ein deutlich höheres Risiko verbunden
ist und er dieses Risiko letztlich tragen muss. Es geht nicht, dass wir das weiterhin
unter den Tisch kehren – denn dann müssen die Bankkunden wieder mit Steuergeldern herausgekauft werden.
Michael Kemmer: Es muss letztlich ein Dreiklang sein. Erster Punkt: Bezahlung der Staatsschulden mit Beteiligung der privaten Gläubiger, zu denen auch
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„Ich bin dafür, dass die Banken in Deutschland mit ihrem
Eigenkapital in den Wettbewerb um Anleger gehen.“
(Johann Eekhoff)
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die Banken gehören – da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Eekhoff. Aber dabei
müssen wir aufpassen: Wenn wir in der jetzigen, immer noch labilen Phase eine
ungeordnete Insolvenz von einzelnen Staaten zulassen, dann kann das einen
Die ungeordnete Insolvenz

erheblichen Dominoeffekt auslösen. Und es sind ja nicht

einzelner Staaten kann einen

nur Banken investiert, sondern es liegen auch ganz viele

Dominoeffekt auslösen.

Staatspapiere in den Deckungsstöcken der Lebensversi-

cherer. Und damit sind auch die Mittelständler betroffen, die ja vielfach und aus
gutem Grund ihre Altersversorgung in Lebensversicherungen angelegt haben.
Daher muss man wirklich sehr aufpassen, dass man die Schritte in der richtigen
Reihenfolge setzt.
Was den zweiten Punkt angeht: Der Kunde auf der Aktivseite, der Kredit
kunde, muss sich künftig an ein – neudeutsch – risikoadjustiertes Pricing gewöhnen, also letztlich an eine Zinsprämie, die dem Risiko des Kunden entspricht. Das
ist ein Thema, das bei unseren Banken – bei aller Sympathie für das Drei-SäulenSystem, Herr McAllister – schon zu Problemen führt. Wir haben einen extrem harten Wettbewerb und können als Privatbanken, gerade im Mittelstand, die Risiken
nicht adäquat bepreisen. Das ist auch volkswirtschaftlich ein Problem, an dem wir
gemeinsam noch arbeiten müssen.
Ihren dritten Punkt, Herr Eekhoff, unterstreiche ich voll: Den Kunden auf der Passivseite, die ihr Geld bei den Banken anlegen, müssen wir die Formel einschärfen:
Rendite und Risiko sind untrennbar miteinander verbunden. Und das hat auch mit
dem Thema Bildung in Finanzdingen zu tun. Ich finde es prima, dass heute eine
In Deutschland wird viel zu wenig

Schulklasse unter den Gästen ist und sich für unser Thema

ökonomische Bildung vermittelt.

interessiert. Als private Banken haben wir nämlich den Ein-

druck, dass viel zu wenig ökonomische Bildung in Deutschland vermittelt wird. Wenn
die Leute in finanziellen Dingen besser ausgebildet wären, würden sie sich intensiver
um die eigenen Geldgeschäfte kümmern und wären ihnen gegenüber auch aufgeschlossener. Ich glaube, da haben wir alle miteinander noch ein Stück Weg vor uns.
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Clarissa Ahlers: Herr Bahlsen, Sie haben uns vorhin gesagt, und beinahe
klang es schon wie ein Mantra: „Eigenkapital, Eigenkapital, Eigenkapital, dann
werden auch die Kredite billiger.“ Aber wer Eigenkapital hat, der wird doch auch
wählerisch, oder? Nehmen wir also einen Mittelständler, der einigermaßen gut
mit Eigenkapital ausgestattet ist und nun überlegt, ob er sich der Instrumentarien des Kapitalmarkts bedienen soll: Was macht er, wenn denn die Kredite allgemein teurer werden? Geht er zu der Bank, die selbst die dickste Eigenkapitaldecke
hat, weil er meint, dort die günstigeren Konditionen zu bekommen? Geht er vielleicht gar ins Ausland? Wie werden Sie sich in der Zukunft aufstellen?
Werner M. Bahlsen: Zunächst einmal versuchen wir alle Mittel der Selbstfinanzierung zu nutzen. Das heißt: das arbeitende Kapital bewirtschaften, Just-intime-Produktion, keine Lagerbestände – was immer wir selbst tun können, um
möglichst Kredite zu vermeiden. Das schont die Kasse, aber

Unternehmen sollten alle Mittel der

es reicht nicht. Jedes Unternehmen muss sich darüber

Selbstfinanzierung nutzen – auch

hinaus auf seine individuellen Stärken konzentrieren, in

wenn das alleine nicht reicht.

Innovationen investieren, rationalisieren und Risiken diversifizieren. Vielleicht
auch ins Ausland gehen, um nicht von einzelnen Märkten zu stark abhängig zu
sein. Wir müssen solide Geld verdienen, sonst haben wir keine Chance. Das ist
der Weg, den wir gehen.

Reformen bei Steuern und Subventionen
Clarissa Ahlers: Welche Wege künftiger Refinanzierung sehen Sie für Mittelständler noch? In jüngster Vergangenheit gab es ja schon Beispiele, etwa in der
Schifffahrtsbranche, dass Investoren aus Übersee oder dem Nahen Osten sich
plötzlich nicht mehr nur für Dax-Unternehmen, sondern auch für deren Zulieferer
interessieren. Glauben Sie, dass der deutsche Mittelständler vielleicht in Zukunft
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in diesem Sinne auch geschulter und weltläufiger werden muss, damit er bei so
etwas mitmachen kann?
Johann Eekhoff: Wir haben ja schon sehr viele Mittelständler, die im Ausland
tätig sind. Die sind viel findiger, als wir glauben. Wir haben immer nur die DaxUnternehmen im Blick und übersehen, was die Mittelständler machen. Ich habe
keine Sorge, dass die das können.
Sorgen mache ich mir über etwas anderes: über die Finanzierungsbedingungen, denen viele Mittelständler auch unabhängig von ihrer Eigenkapitalsituation unterworfen sind. Wir verstehen ja unter Mittelstand vor allem FamilienunFamilienunternehmen haben kaum

ternehmen. Aber ein Familienunternehmen hat, selbst

die Möglichkeit, an den Kapital

wenn es die Instrumente besäße, kaum die Möglichkeit, an

markt zu gehen.

den Kapitalmarkt zu gehen, weil es dann kein Familienunter

nehmen mehr ist. Aber Familienunternehmen sind etwas Gutes! Wie können sie
also an das nötige Geld kommen?
Schauen wir uns dazu einmal im Steuersystem um. Da werden alle Einkünfte,
die wir erzielen, immer sofort besteuert. Bis zu 45 Prozent davon sind sofort weg.
Es gibt keine Möglichkeit, zunächst nur das zu besteuern, was man im Augenblick
konsumiert, aber nicht das, was man im Unternehmen stehen lässt. Obwohl das
doch Kapital ist, das dort arbeitet, und zwar nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für die Arbeitnehmer und für die Volkswirtschaft. Warum kann denn
das nicht erst besteuert werden, wenn man es aus dem Unternehmen herausnimmt? Das wäre ein Modell, mit dem wir für unsere Struktur mittelständischer
Familienunternehmen wirklich etwas tun könnten.
Werner M. Bahlsen: Ja, das ist so. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es
in einigen Punkten eine Schlechterstellung der Personengesellschaften gegenüber den Kapitalgesellschaften gibt. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber
die teilweise Besteuerung der Einkünfte wäre tatsächlich ein Mittel, die Kapitalausstattung von Mittelständlern schnell auf ein höheres Niveau zu bringen.
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Natürlich wird der Finanzminister fragen: „Wo bleibt mein Geld?“ Aber irgendwann bekommt er es ja, nur mit zeitlicher Verschiebung. Ich glaube, dass wir
volkswirtschaftlich ein hohes Interesse an der soliden

Das Kapital arbeitet doch im

Finanzierung des Mittelstandes haben müssen, und die

Unternehmen, und zwar auch

zeigt sich an der Eigenkapitalquote. Sie ist eine Versiche-

für die Arbeitnehmer und die

rung für die nächste Krise. Und wir wissen heute, was Krise

Volkswirtschaft.

bedeuten kann. Vor 2008 haben wir uns mit so einer Krise, wie wir sie hatten,
noch nie befasst. Es gab sie für uns einfach nicht. Aber heute wissen wir, dass es
weitere Krisen geben wird, auf die wir uns vorbereiten müssen.
Johann Eekhoff: Ich habe noch ein Anliegen neben Änderungen beim Steuer
system. Bevor wir über weniger Abgaben reden, müssen wir natürlich erst einmal
konsolidieren und darüber nachdenken, wie die Einnahmen verbessert werden
können. Und jetzt sage ich etwas Provozierendes: Wir müs-

Man kann nicht die Energieerzeu

sen die Subventionen im Umweltbereich auf null bringen.

gung subventionieren, wenn man

Sie sind der falsche Ansatz. Man kann nicht die Energieer-

Energie sparen will.

zeugung subventionieren, wenn man Energie sparen will. Dann wird mehr produziert, und das leider auch noch sehr teuer. Wir müssen den umgekehrten Weg
gehen: Emissionen besteuern oder Zertifikate gegen Gebühren ausgeben. Dann
haben wir mehr Staatseinnahmen und sind ein Bürokratiemonster los.
Sehen Sie sich einmal an, was in den letzten Jahren an Vorschriften zur Dämmung von Wohnungen entstanden ist – für tragende Wände, für nicht tragende
Wände, für Dachschrägen und für Fenster. Das kann kein Mensch mehr lesen und
verstehen! Dazu kommt, dass das ja alles noch geprüft werden muss. Und wenn
dann der Bezirksschornsteinfeger einen Verstoß feststellt, müssen Strafen ausgesprochen werden. Ein ganzer Apparat ist mit so etwas befasst.
Dabei ließe sich das gut mit einem vernünftigen Preissystem regeln. Wenn
die Preise für Energie, die mit Umweltverschmutzung verbunden ist, höher sind,
können die Verbraucher entscheiden: Senke ich den Verbrauch freiwillig, oder
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zahle ich die hohen Preise? Dann brauchten wir keinen Apparat, der ständig kontrolliert und der auch noch jemanden mit Bußgeldern belegt. Wir müssen die
Bürokratie eindämmen und die Umweltkosten richtig zuordnen.
Clarissa Ahlers: Herr Dr. Kemmer, es gab ja immer das Credo: „Bleib bei deiner Hausbank, die können dein Geschäftsmodell am besten beurteilen, können
die Risiken am besten einschätzen.“ Schon bei Basel II mussten die Banken aber
feststellen, dass das ihnen angelegte Handlungskorsett schwerer wog als das
Beurteilungsvermögen einer Hausbank. Wie wird das bei Basel III sein?
Michael Kemmer: Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Die
Wahrheit lag und liegt auch hier in der Mitte. Die Kunden, insbesondere Mittelständler, tun schon gut daran, eine stabile Hausbank-Beziehung zu unterhalten.
Sie sollten sich aber auch nicht nur auf ein Haus verlassen. Es gibt auch mittlerweile viele Banken, die nicht mehr als eine bestimmte Quote, zum Beispiel nicht
mehr als 50 Prozent der Finanzierung eines Unternehmens, tragen wollen. Auf
Mittelständler sollten sich nicht nur

der anderen Seite kann ich Ihnen ein Beispiel aus der

auf eine Bank verlassen. Aber zu viel

Finanzkrise nennen: Da hatte ein mittelständisches Unter-

Diversifizierung ist auch schlecht.

nehmen 16 Hausbanken und ist zu allen gegangen und hat

gesagt: „Ihr seid meine Hausbank, jetzt müsst ihr mich stützen.“ Das Unternehmen war dann überrascht, dass irgendwie keine aus der ganzen Schar sich so
richtig als Hausbank gefühlt hat. Zu viel Diversifizierung ist auch schlecht. Aber
man sollte eben auch hier nicht alle Eier in einen Korb legen. Einige wenige Banken, mit denen man vertrauensvoll zusammenarbeitet – das ist für Mittelständler
die richtige Empfehlung.
Clarissa Ahlers: Um es konkret zu machen: Wenn ich jetzt als Bankkunde zu
Ihnen komme und meine Bücher öffne, das Innerste nach außen kehre und sage:
„Sie kennen mich doch als zuverlässigen Schuldner in all den Jahren“, kann sich
das künftig überhaupt noch irgendwie positiv in den Kreditkonditionen niederschlagen?
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Michael Kemmer: Aber natürlich. Risikoadjustiertes Pricing kennen wir doch
schon seit Basel II, und es bedeutet: Je höher das Risiko, desto höher auch die
Marge, die der Kunde bezahlen muss. Andersherum: Je solider und zukunftsträchtiger das Unternehmen ist, desto besser sind auch seine Kreditkonditionen. Und
wie gesagt: Wir haben den Eindruck, dass die Mittelständler diese Krise eben
auch deshalb so gut bewältigt haben, weil sie sich sehr gut vorbereitet hatten,
beispielsweise eben ihre Eigenkapitalquote erhöht hatten.

Risikoadjustiertes Pricing bei

Und ich behaupte, das ist auch eine Auswirkung von Basel II,

Krediten kennen wir schon seit

weil die Banken damals sehr intensiv mit den Kunden

Basel II.

gesprochen haben. Man hat gesagt, schaut her, das sind unsere Ratingverfahren,
darauf kommt es an, arbeitet an diesem, arbeitet an jenem. Dann haben die
Unternehmen zwar häufig gemurrt, aber umgesetzt haben sie es dann doch. Deswegen, um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten: Ein Unternehmen mit gutem
Rating, bei dem die Kennzahlen stimmen, wird günstigere Kreditkonditionen
bekommen als andere, bei denen in erster Linie das Prinzip Hoffnung herrscht.

Dem Fachkräftemangel schon heute begegnen
Clarissa Ahlers: Noch eine ganz andere Frage: Brauchen Mittelständler, die
weiter in der Welt wachsen wollen, nicht auch einheitliche Standards für die
Exportfinanzierung?
Michael Kemmer: Das brauchen sie in der Tat. Gerade der exportorientierte
deutsche Mittelstand bedarf bei seinem Auslandsgeschäft mit Schwellenländern
staatlicher Absicherung, besser bekannt als Hermes-Deckungen. Schon jetzt sorgt
die OECD durch ein umfassendes Rahmenwerk für weitgehend faire Wettbewerbsbedingungen in der staatlichen Exportkreditversicherung. Unsere Unternehmen –
und auch die sie finanzierenden Banken – konkurrieren aber heute nicht mehr
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primär mit Firmen aus OECD-Staaten, sondern mit Unternehmen aus China,
Indien, Brasilien und anderen Ländern, die als Nicht-OECD-Mitglieder nicht dem
OECD-Regelwerk unterliegen. So kann beispielsweise ein chinesisches UnternehUnsere Unternehmen konkurrieren

men Konditionen anbieten, mit denen ein Unternehmen

zunehmend mit Firmen, die nicht

aus einem OECD-Staat nie wird mithalten können. Um hier

dem OECD-Regelwerk unterliegen.

fairen Wettbewerb zu gewährleisten, ist es von zentraler

Bedeutung, dass weltweit einheitliche Standards für die staatlich gestützte
Exportfinanzierung geschaffen werden. Ein Produkt sollte sich über seine Qualität durchsetzen, nicht über das Ausmaß der staatlichen Förderung und den Grad
der Strenge der dazugehörigen Auflagen.
Clarissa Ahlers: Ein weiterer Punkt war der Fachkräftemangel. Wie sieht das
bei Ihnen aus, Herr Bahlsen? Haben Sie in Ihrem Unternehmen auch die Probleme, die der Ministerpräsident angesprochen hat?
Werner M. Bahlsen: Im Moment noch nicht. Aber wir sehen die Entwicklung
natürlich mit Sorge. Ich habe mich ja mit dem Projekt „Innovaging“ hier in Hannover befasst, das die Frage nach der mittelfristigen Entwicklung in diesem
Punkt stellt. Daher sage ich: Wir sind alle gefordert, jetzt die Personalpolitik
Wir sind alle gefordert, die

umzustellen. Der Ministerpräsident hat es erwähnt: Wir

Personalpolitik umzustellen, und

müssen viel mehr Frauen in Führungspositionen bringen.

müssen mehr Frauen in Führungs

Das ist ein Geben und Nehmen, ein Fördern und ein For-

positionen bringen.

dern. Wir bei Bahlsen sind da schon ein Stück vorangekom-

men. Aber es gibt auch Fälle, in denen Frauen gar nicht so recht wollten. Das
können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten, deshalb müssen wir Frauen noch
stärker unterstützen.
Aber ich bin der Meinung, auch die Frage der Rente mit 67 und die Frage der
Qualifikation der über 55-Jährigen müssen wir künftig anders beantworten als
heute. Wie bisher einfach zu sagen: „Für die paar Jahre, die der noch zu arbeiten
hat, kommt er mit dem Wissen zurecht“, reicht zukünftig nicht mehr aus. Auch die
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Zuwanderung von ausländischen Facharbeitern ist sicher ein Thema. Ich glaube
aber, dass wir eigene „stille“ und wertvolle Reserven haben, die wir zunächst
mobilisieren und fördern sollten.
Johann Eekhoff: Wir haben dazu im Institut für Mittelstandsforschung Bonn
eine Untersuchung vorgenommen. Die zeigt, dass es den Fachkräftemangel tatsächlich auch in der Konjunkturkrise gab. Daran sieht man, dass die Wirtschaft
ständig umstrukturiert wird und dass es Wirtschaftszweige gibt, die auch unter
schlechten Rahmenbedingungen expandieren oder umstellen und Fachkräfte
brauchen. Der Fachkräftemangel zieht sich inzwischen quer durch die Konjunkturzyklen. Was kann man machen? Ich halte sehr viel davon, dass Ausländer, die
hier studieren, eine Chance zum Hierbleiben bekommen und dass man sie nicht
durch bürokratische Handhabung des Aufenthaltsrechts abschreckt.
Ein ganz wichtiger Punkt zur Eindämmung des Fachkräftemangels ist das differenzierte Herangehen an die Rente mit 67. Natürlich ist es so, dass Fachkräfte
länger arbeiten können als derjenige, der am Hochofen steht oder anderweitig
körperlich schwer arbeitet. Hier gibt es also die Möglich-

Die Hinzuverdienstmöglichkeiten für

keit, die Rente mit 67 viel schneller einzuführen. Sie wissen,

Rentner müssen flexibler werden.

die Regelung wird erst im Jahr 2029 voll wirksam. Bis dahin ist aber das Lebens
alter schon wieder um zwei Jahre gestiegen, was den gewünschten Entlastungseffekt für die Rentenkassen zunichtemacht.
In der Rente selbst müssen wir flexibler bei den Hinzuverdienstmöglichkeiten
werden. Warum sollten wir uns da nicht öffnen? Warum soll ein Mensch, wenn er
Rente bekommt, nicht auch die Möglichkeit haben, beliebig dazuzuverdienen?
Mit der Rente hat das nichts zu tun, die hat er sich zuvor schon verdient.
Werner M. Bahlsen: Auch Qualifizierung ist wichtig. Wir sehen bei uns – und
ich denke, das gilt auch für die anderen Mitgliedsfirmen unseres Verbandes –,
dass mit zunehmender Rationalisierung bestimmte Lohngruppen eher wegfallen
und andere stärker gefragt werden. Wenn wir bei Bahlsen eine Produktionslinie
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rationalisieren, dann brauchen wir danach weniger ungelernte Kräfte. Dafür aber
mehr qualifizierte Mitarbeiter, die zum Beispiel Elektronikanlagen steuern können. So findet eine Umstrukturierung innerhalb der Belegschaft statt, auch wenn
Ein Ungelernter darf künftig nicht

die Zahl der Mitarbeiter gleich bleibt. Wir müssen heute

mehr ein Ungelernter bleiben.

mehr als bisher dafür sorgen, dass die Mitarbeiter höher

qualifiziert werden. Dass ein Ungelernter ein Ungelernter bleibt: Das darf es nicht
mehr geben.
Clarissa Ahlers: Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass in naher Zukunft
die Zuzugsmöglichkeit von Arbeitskräften aus Osteuropa eine ganz andere sein
wird. Aber deren Abschlüsse sind oft nicht vergleichbar mit denen, die wir hier
kennen. Herr McAllister hatte angesprochen, dass die Praxis der Anerkennung
dieser Abschlüsse verbessert werden muss. Wie realistisch ist das?
Johann Eekhoff: Da könnten wir in der Tat etwas pragmatischer werden. Die
Amerikaner sagen: „Egal, was für ein Examen jemand gemacht hat, mich interessiert nur, was dieser Mensch kann.“ Wir brauchen nicht für alles immer eine staatliche Anerkennung. Was die Zuzüge aus Osteuropa betrifft, da gibt es ja zwei
Wir brauchen nicht für alles immer

denkbare Szenarien: Entweder es kommen die gering Qua

eine staatliche Anerkennung.

lifizierten, dann wäre es der völlig falsche Weg, die Lohn-

entwicklung durch Mindestlöhne auffangen zu wollen. Das kann nur schiefgehen,
die Franzosen haben es vorgemacht.
Aber vielleicht kommen auch eher die Fachkräfte, nämlich weil wir sie aus
Osteuropa herauskaufen, und dann muss man an Folgendes denken: Diese östlichen Staaten, die jetzt in der Union die Freizügigkeit erreicht haben, brauchen
eigentlich ihre Fachkräfte selbst. Es wäre also eine nicht sehr hilfreiche Umverteilung innerhalb Europas. Insofern sehe ich dieses Aufgehen der Grenzen mit
gemischten Gefühlen für die wirtschaftsschwachen Staaten.
Ein anderes Problem besteht darin, dass es mit der Ausbildung von Fachkräften schwerer wird – aus Mangel an Ausbildern. Die Unternehmen tun sich keinen
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„Eine hohe Eigenkapitalquote
ist die beste Versicherung für die nächste Krise.“
(Werner M. Bahlsen)
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Gefallen, wenn sie alle Fachleute für Mathematik, Physik, Chemie und so weiter
aus den Schulen und Universitäten herauskaufen.
Clarissa Ahlers: Zum Abschluss an Sie alle drei hier auf dem Podium noch
folgende Frage: Wie wird es dem Mittelstand in fünf Jahren gehen?
Werner M. Bahlsen: Wenn sich die Rahmenbedingungen, vor allem die Rohstoffpreise, nicht zu radikal ändern, wird der Mittelstand auch in fünf Jahren noch
eine wesentliche und wachsende Bedeutung für die Wirtschaft haben.
Johann Eekhoff: Der Mittelstand ist robust. Große Unternehmen werden eher
Schwierigkeiten bekommen.
Michael Kemmer: Ich sehe das auch so. Wir stehen, glaube ich, vor einem
etwas längeren Aufschwung. Aber die Konjunktur ist immer zyklisch, und der Mittelstand tut gut daran, sich darauf einzustellen, dass es wieder einen Abschwung
Der deutsche Mittelstand wird

geben wird. Die Vorbereitungen für die letzte Krise, sofern

auch den nächsten zyklischen

man da von bewussten Vorbereitungen sprechen kann,

Abschwung gut durchstehen.

waren gut. Wenn der Mittelstand so weitermacht, wird er

auch den nächsten zyklischen Abschwung gut durchstehen. Aber für die nächsten
ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre sind wir sehr zuversichtlich gestimmt.

50

Walter Flecken

Auch künftig Probleme gemeinsam lösen

Sehr geehrter Ministerpräsident McAllister,
sehr geehrter Herr Landtagspräsident Dinkla,
sehr geehrter Herr Minister Möllring,
Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Herzlichen Dank für die interessanten Beiträge, die wir heute
hier auf dem Podium erlebt haben. Wir haben viel über die
Lage der deutschen Wirtschaft, über die Lage des deutschen
Mittelstandes, über die Rolle der Banken, der Kreditwirtschaft
und ihre Zusammenarbeit mit den Unternehmen gehört.
Wir haben auch Konfliktfelder angesprochen – Stich-

Walter Flecken,

worte: Inflation, Rohstoffpreisentwicklung. Vor uns liegen,

Vorsitzender des Vorstands des

und da stimmen Sie sicherlich alle zu, jede Menge Heraus-

Bankenverbandes Niedersachsen

forderungen. Bei aller Euphorie, die wir im Moment zu

und Vorsitzender der Geschäfts-

Recht haben, sollte man angesichts des allgemeinen Kon-

leitung Region Niedersachsen,
Deutsche Bank AG

junkturfrühlings auch bedenken, dass so manches Ungemach noch vor uns liegt: Fachkräftemangel, die potenziellen Gefahren von Basel III
und auch die Schulden des öffentlichen Sektors.
Ich will dieses Symposium „Deutsche Fragen“ aber nicht als Kassandra beenden. Gerade wir hier in Niedersachsen haben bewiesen: Wenn sich alle – Politik,
Gewerkschaften, Arbeitgeber, Vertreter der Kreditwirtschaft – gemeinsam an die
Lösung der genannten Probleme heranmachen, dann sollte uns nicht bange sein
vor der Frage, ob der Mittelstand gestärkt aus der Krise herauskommen wird.
Diese Frage kann man dann nur mit einem eindeutigen „Ja“ beantworten.
Bevor ich Sie nun gleich – auch im Namen von Herrn Dr. Kemmer – zu einem
kleinen Empfang einlade, möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei unserem
Ministerpräsidenten, bei Werner M. Bahlsen, bei Professor Eekhoff und last, but
not least bei Clarissa Ahlers. Herzlichen Dank im Namen des Bundesverbandes
deutscher Banken und im Namen des Bankenverbandes Niedersachsen.
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Mittelstand in Deutschland – die Sicht der Bürger

Im Vorfeld des Symposiums hat der Bankenverband eine repräsentative Umfrage
in Auftrag gegeben. Die Daten wurden vom ipos-Institut Mannheim im Februar
2011 unter 1.257 Befragten ab 18 Jahren telefonisch erhoben.

Die Ergebnisse im Überblick
Im Frühjahr 2011 sehen die Deutschen mittelständische Unternehmen nicht
(mehr) in der Krise. Im Vergleich zu ihrer Einschätzung der gesamtwirtschaftli
chen Situation fällt der Optimismus allerdings noch verhalten aus.
Eine relative Mehrheit der Bürger legt den Banken eine risikoreichere Kreditvergabe nahe – ein erstaunliches Ergebnis angesichts der ansonsten reichlichen
Kritik gegenüber Finanzinstituten, sie würden bei Geldgeschäften zu hohe Risiken
eingehen. Die tatsächliche Entwicklung der Kreditvergabe in den zurückliegenden
Jahren spricht unterdessen keineswegs dafür, dass sich die Banken bei Unternehmensdarlehen über Gebühr zurückgehalten hätten. Trotz des stärksten Wirtschaftseinbruchs der Nachkriegsgeschichte im Jahr 2009 ist das an Unternehmen
ausgereichte Kreditvolumen seitdem nur leicht gesunken.
Bei Hilfen für den Mittelstand denken die Befragten zuvorderst an Bürokratieabbau, die wenigsten plädieren für einen Ausbau staatlicher Förderprogramme.
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Mittelstand nicht mehr in der Krise
Die Bürger schätzen die wirtschaftliche Situation des Mittelstandes eher optimis
tisch ein: Nur zwölf Prozent der Bundesbürger sehen die mittelständischen Unternehmen hierzulande in einer wirtschaftlich schlechten Lage, 22 Prozent hingegen
in einer guten. In Bezug auf die deutsche Wirtschaft insgesamt schätzen mit 36 Pro
zent allerdings noch mehr Befragte die ökonomische Lage als gut ein.

Einschätzung der wirtschaftlichen Lage ...
■ Gut

■ Teils, teils

■ Schlecht

60
50

36

22
12

... der mittelständischen Unternehmen

13

... in Deutschland insgesamt

Quelle: Bankenverband; Befragung Februar 2011; Angaben in Prozent.
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Bürger für mehr Risiko bei der Kreditvergabe
Vier von zehn Deutschen meinen, die Banken seien bei der Kreditvergabe an Unternehmen zu vorsichtig. Ihnen stehen allerdings 45 Prozent der Befragten gegen
über, die das Kreditvergabeverhalten entweder als angemessen bezeichnen (25 Prozent) oder die Banken gar kritisieren, nicht vorsichtig genug zu sein (20 Prozent).
Tatsächlich lag die Quote der von den Banken abgelehnten Kreditanträge (einschließlich Anträge auf Verlängerung von Kreditlinien) nach Angaben des DIHK zu
Jahresbeginn 2011 gerade einmal bei drei Prozent.

Vergabe von Krediten an Unternehmen
■ Zu vorsichtig

■ Angemessen

43

■ Nicht vorsichtig genug

40

26

25
20

18

2004

2011

Quelle: Bankenverband; Befragung Februar 2011; Angaben in Prozent.
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Bürokratieabbau als größte Hilfe angesehen
Danach gefragt, was den mittelständischen Unternehmen derzeit am ehesten helfen würde, geben mit 41 Prozent die weitaus meisten Befragten den Abbau von
Bürokratie an. Deutlich weniger sprachen sich für eine einfachere Kreditvergabe,
Steuersenkungen oder die Ausweitung staatlicher Förderprogramme aus.

Was dem Mittelstand helfen würde

Bürokratieabbau

41

Einfachere Kreditvergabe

20

Steuersenkung
Mehr Förderprogramme

18

11

Quelle: Bankenverband; Liste vorgegeben; Befragung Februar 2011; Angaben in Prozent.
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