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1 Herausforderung des Mittelstandes

Der Mittelstand ist heute aufgefordert, den in der Welt stattfindenden Wandel mit 
freiheitlichen Mitteln aufzufangen. Die sich daraus ergebenden Chancen setzen 
die Bereitschaft voraus, sie auch zu nutzen. Die Chancen und die Herausforde-
rung liegen in der Stabilisierung und Dynamisierung der Wirtschaftsordnung. 
Den Selbständigen fä llt hier eine Leitbildfunktion zu, die ihnen Verantwortung 
über ihre berufliche Tätigkeit hinaus auferlegt.

Die marktwirtschaftliche Ordnung ist bestrebt, die Verantwortung über alle Güter 
und D ienstle istungen-und damit die Planungs- und Entscheidungsgewalt-auf 
möglichst viele Entscheidungsträger zu verteilen und die unternehmerischen 
Einzelpläne durch Märkte zu koordinieren.

Eine gemischte Struktur von Groß-, M ittel- und Kleinunternehmen fördert die 
Funktions- und Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft. Sie erhält und stärkt den 
Wettbewerb und macht daher die Qualität einer Marktverfassung aus. M ittel-
ständische Unternehmer tragen durch ihre Initiative, ihr persönliches Engage-
ment, ihre Risikobereitschaft und ihre Fähigkeit, sich veränderten Marktkonstel-
lationen anzupassen, wesentlich zur Dynamik und Funktionsfähigkeit des freien 
Wettbewerbs bei.

Der industrielle Mittelstand w irkt nicht nur als Initiator für volkswirtschaftlich 
notwendige technische Entwicklungen und Verbesserungen, sondern bringt 
diese in der Regel auch unmittelbar in seinen Betrieben zum Einsatz. Er trägt 
damit über den technischen Fortschritt hinaus unmittelbar zum Wachstum bei.

Mit einem Anteil von 95% an der Gesamtzahl der Unternehmen und als Arbeitge- 
berfür60%  der Arbeitnehmerschaft hat der Mittelstand eine gesamtwirtschaftli-
che Bedeutung. Er sorgt in vielen Regionen unseres Landes fü r die Nahversor-
gung der Bevölkerung und sichert somit eine günstige räumliche Verteilung der 
Anbieter. Handwerk, Handel und Industrie dienen insbesondere auch alten Men-
schen und anderen weniger mobilen Bevölkerungsgruppen.

Der Gesetzgeber muß neue Gestaltungsformen für gesellschaftspolitische Inno-
vationen zur Verfügung stellen und damit dem Mittelstand die Chancen geben, 
an diesem Prozeß entscheidend mitzuwirken.

Die Chancen des Mittelstandes sind in den zurückliegenden Jahren gemindert 
worden, weil die Prinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung sträflich ver-
nachlässigt worden sind.

Eine leistungs- und eigentumsfeindliche Politik, Forderung nach Investitions-
kontrolle und Investitionslenkung sind Etappen auf dem Wege einer konsequen-
ten schrittweisen Verwirklichung des Sozialismus in der Bundesrepublik 
Deutschland. Dadurch wurde die Risiko- und Investitionsbereitschaft, insbeson-
dere der mittelständischen Unternehmen, erheblich gemindert.

Die Fehlentwicklungen der Wirtschafts- und Finanzpolitik der letzten Jahre tra-
fen den Mittelstand weitaus härter als die Großwirtschaft. Der Mittelstand sieht 
sich einem dreifachen Zangengriff

-  Kostenexplosion,

-  der Lawine steigender Soziallasten und

-  steigender Steuern bei rückläufigen Umsätzen

ausgesetzt. Die explosionsartige Entwicklung der Personalnebenkosten ist in 
den letzten Jahren in zunehmendem Maße zum neuralgischen Punkt des lohnin-
tensiven Mittelstandes geworden. Die Kosten-, Steuer- und Abgabenexplosion 
führte im Mittelstand zu einer Verschlechterung der Ertragslage, die in zahlrei-
chen Branchen deutlich zu betrieblichen Substanzverlusten geführt hat. Damit 
war der Mittelstand einem Konzentrations- und Ausleseprozeß von nie gekannter 
Schärfe unterworfen, der viele mittelständische Unternehmer zwang, zu resi-
gnieren. Die amtliche Konkursstatistik gibt hierüber beredten Aufschluß.

2 Nachteilsausgleich

Eine funktionsfähige Marktwirtschaft setzt eine Vielzahl von Unternehmungen 
aller Größenklassen voraus. Nur durch das Bestehen einer Vielzahl von kleinen 
und mittleren Betrieben kann die wirtschaftliche Machtkonzentration einge-
schränkt und der Wettbewerb gesichert werden. Die CDU will nicht die Großen 
behindern, sondern vielmehrden Versuch unternehmen, Nachteilsausgleichezu 
schaffen. Unsere offensive zukunftsorientierte M ittelstandspolitik setzt die Rah-
menbedingungen fü rd ie  kleinen und mittleren Unternehmen, damitdiese Unter-
nehmen ihrer Funktion in der Sozialen Marktwirtschaft gerecht werden können. 
Orientierungspunkt unserer Politik ist nicht das Durchsetzen von Schutzmaß-
nahmen irgendwelcherArtodervon langfristigen Subventionierungen bestimm-
ter Wirtschaftsstrukturen, sondern das ernstgemeinte Bemühen um die Wettbe-
werbsgleichheit mit den Großen sowie die Aktivierung des Selbstbehauptungs-
willens und der Selbsthilfe. Unsere Politik zielt also auf die Sicherung der Chan-
cengerechtigkeit im Markt ab. Um eine Vermachtung privatwirtschaftlich organi-
sierter Märkte zu verhindern, versteht die CDU Mittelstandspolitik vorrangig als 
Strukturpolitik. Diese Politik dient nicht nur dem Schutz des Mittelstandes, son-
dern fördert die mittelständischen Betriebe bei ihren Bemühungen, strukturelle 
Anpassungsprozesse zu vollziehen und setzt die Betriebe der Auslese durch den 
freien Wettbewerb aus.

3 Maßnahm en der Mittelstandspolitik

Eine zukunftsorientierte M ittelstandspolitik muß folgende Maßnahmen anstre-
ben:

1 Maßnahmen der Wettbewerbspolitik

2 Maßnahmen der Steuerpolitik

3 Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalausstattung



4 Hilfe zur Beseitigung struktureller Nachteile in Management und Marktstel-
lung

5 Chancengleichheit gegenüber der öffentlichen Hand

6 Maßnahmen fü r Forschung und Entwicklung

3.1 Maßnahmen der Wettbewerbspolitik

Ein funktionsfähiger Wettbewerb sorgt für eine optimale Versorgung der Ver-
braucher; er zwingt den Anbieter, sich nach dem Verbraucher zu richten. Die 
Wettbewerbspolitik zielt auf ein vielfältig gefächertes Angebot und eine ebenso 
strukturierte Nachfrage ab. Eine ausgewogene Marktstruktur garantiert zugleich 
ausgewogene Machtverhältnisse.

Die Abhängigkeit m ittelständischer Unternehmen von Großunternehmen als Zu-
lieferer einerseits und Abnehmer andererseits hat zugenommen. Deshalb muß 
das Wettbewerbsrecht, insbesondere das Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb so gestaltet werden, daß die Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unter-
nehmen gestärkt wird und Chancengerechtigkeit am Markt geschaffen wird.

•  Irreführende Preisgegenüberstellung in der Werbung ist zu verhindern.

•  Die zwischen- und überbetriebliche Kooperation fü r Kleinbetriebe muß aus-
gebaut, Möglichkeiten zur Kooperation sowie Gemeinschaftseinrichtungen, 
die der Ausgliederung und Zusammenfassung von bestimmten Betriebsfunk-
tionen dienen, gefördert werden. Hierzu gehört auch, daß die Kooperationsfi-
bel auf der Grundlage der GWB-Novelle neu gefaßt wird, damit Klarheit und 
Rechtssicherheit erreicht und der notwendige Entfaltungsraum für eine vom 
Kartellrecht nicht berührte zwischenbetriebliche Zusammenarbeit gesichert 
werden.

•  Um die wettbewerbsrechtliche Diskriminierung abzubauen, ist das Wettbe-
werbsrecht durch ein Diskrim inierungsverbot hinsichtlich der Rabatte, Provi-
sionen und sonstiger Konditionen und der Regeln gegen eine diskrim inie-
rende Absatzgestaltung zu Lasten marktschwächerer Abnehmer zu ergänzen.

•  Es ist zu überprüfen, ob und inwieweit die unverbindliche Preisempfehlung 
gemäß § 38a GWB den Preiswettbewerb gefördert und Irreführung des Ver-
brauchers verhindert haben. Die nur an den Handel gerichteten Händlerpreis- 
empfehlungen sollen auf jeden Fall beibehalten werden.

3.2 Maßnahmen der Steuerpolitik

Die Ertrags- und Investitionskraft der Unternehmen muß gestärkt werden. Sie ist 
eine wesentliche Voraussetzung für einen soliden und dauerhaften w irtschaftli-
chen Aufschwung. Dagegen hat die SPD/FDP-Koalition kontinuierlich die „E r-
probung der Belastbarkeit“  der W irtschaft besonders mit ertragsunabhängigen

Steuern betrieben. Diese Politik hat viele mittelständische Unternehmen in ihrer 
Existenz getroffen. Deswegen fordert die CDU, das Ruder herumzureißen, insbe-
sondere die sinnlose Substanzbesteuerung zu beenden.

Ein Abbau der Steuerbelastungen wird angesichts der riesigen Staatsdefizite, die 
die Kosten der SPD/FDP-Mißwirtschaft enthüllen, allerdings nur möglich sein, 
wenn die Staatsfinanzen saniert werden. Hierzu gehört eine Verbesserung der 
Struktur der öffentlichen Haushalte und die gleichzeitige Rückführung der 
Staatsausgaben und -aufgaben auf ein vertretbares Maß.

Diese schwierige Umorientierung kann durch ertragsstarke Unternehmen mit 
steigender Steuerkraft erleichtert werden. Unter diesen Voraussetzungen fordert 
die CDU:

•  Verbesserung der degressiven Abschreibungen auf das 2V2fache der linearen 
^  Abschreibung.

•  Steuerliche Gleichbehandlung von Arbeitnehmern, Unternehmern und Frei-
beruflern bei der Altersversorgung.

•  Senkung der Vermögensteuer für juristische Personen von 1 v. H. auf 0,7 v. H., 
für natürliche Personen von 0,7 v. H. auf 0,5 v. H.

•  Steuererleichterungen zur Belebung der Bauwirtschaft im Rahmen des § 7b 
EStG zum Beispiel durch

-  Erhöhung der Wertgrenze für Sonderabschreibungen nach § 7b EStG von 
150.000 auf 200.000 DM,

-  Erhöhung der Sonderabschreibungen nach § 7b EStG in den ersten fünf Jah-
ren von bisher 5 v. H.

•  Erhöhung der Investitionszulage fü r Forschungs- und Entwicklungsinvesti-
tionen auf 10 v. H.; Wiedereinführung der Sonderabschreibungen für For-
schungs- und Entwicklungsinvestitionen (§ 82 EStDV); Förderung der Ver-
tragsforschung.

•  Wegfall sämtlicher Hinzurechnungspositionen bei der Gewerbeertragsteuer.

•  Einführung einer steuerfreien Investitionsrücklage. Die Steuerfreiheit entfällt, 
wenn die Rücklage aufgelöst wird.

Im Rahmen der Steuerharmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft 
sollte die Bundesregierung auf einen schrittweisen Abbau der Gewerbesteuer 
hinwirken.

3.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalausstattung

Zum Abbau des Nachteilsausgleichs für mittelständische Unternehmen müssen 
ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessert werden. Zur leichteren Bildung des 
notwendigen Kapitals in der mittelständischen Wirtschaft bieten sich folgende 
Maßnahmen an:



•  Abbau des Bürgschaftswesens durch Kreditgarantiegemeinschaften, die als 
Selbsthilfeeinrichtungen der gewerblichen Wirtschaft Kredite an kleine und 
mittlere Unternehmen verbürgen.

•  Gründung und Tätigkeit von Kapitalbeteiligungsgesellschaften und von Betei- 
ligungsgarantiegemeinschaften. Dadurch kann die Übernahme von Gesell-
schaftsanteilen sowie die Gewährung oder Vermittlung von Refinanzierungs-
möglichkeiten oder von Bürgschaften gefördert werden.

•  Die Bereitschaft zur Übernahme von zusätzlich haftendem Kapital sowie die 
Bereitschaft der Banken, solches Kapital zu vermitteln.

•  Die Bereitschaft der Kreditanstalt für Wiederaufbau, großen wie kleinen Un-
ternehmen gleiche Kreditkonditionen einzuräumen.

•  Diejenigen ERP-Programme sollten durch Umschichtung aufgestockt wer-
den, die erfahrungsgemäß rasch erschöpft sind. Außerdem muß die ERP-För- 
derung auf Umstellungs- und Diversifizierungsvorhaben ausgeweitet werden! 
Diese Zielsetzungen sind bereits für das Jahr 1976 anzustreben.

•  Unselbständig Tätigen soll der Schritt zur Selbständigkeit erleichtert werden. 
Hierzu könnte ein „Spar- und Kreditprogramm zur Förderung m ittelständi-
scher Betriebsgründungen“  neu geschaffen werden, das das Ansammeln von 
Eigenmitteln ähnlich wie beim Bausparsystem ermöglicht.

3.4 Hilfen zur Beseitigung struktureller Nachteile in Managem ent und Markt-
stellung

Die mittelständische Industrie handelt in ihrem eigenen Interesse, wenn sie ihre
Anpassungsfähigkeit bewahrt und steigert. Die Anpassungsfähigkeit an verän-
derte Bedingungen kann gesteigert werden. Hierzu dienen:

•  Förderung der Unternehmensberatung in kleinen und mittleren Unternehmen 
in technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen zur Verbesserung der 
Management-Funktionen. Berufsförderung durch Maßnahmen der Aus- und 
Fortbildung sowie des Leistungsvergleichs (z. B. Leistungswettbewerb).

•  Förderung zur Zusammenarbeit für den Austausch fachlicher Erfahrungen. 0

•  Förderung zur Durchführung von Betriebsvergleichen.

•  Förderung beim Erschließen ausländischer Märkte durch Errichtung und Un-
terhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen (insbesondere verstärkte För-
derung der Auslands-Handelskammern zu diesem Zweck).

•  Förderung und Verbesserung der Exportfähigkeit durch

-  Gewährung von staatlichen Rückbürgschaften bei Exporten fü r Bietungs-, 
Lieferungs-, Leistungs- und Anzahlungsgarantien,

-  Maßnahmen der Auslandsmarktforschung und -erschließung,

gemeinsame Beteiligung kleiner und m ittlerer Unternehmen an überregiona-
len Messen und Ausstellungen,

-  Bildung von Exportgemeinschaften für kleine und mittlere Unternehmen und 
Einbeziehung dieserGemeinschaften in das Exportversicherungs- und Kredit-
finanzierungssystem.

3.5 Chancengleichheit gegenüber der öffentlichen Hand

Die Grundsätze des Wettbewerbs müssen auch von der öffentlichen Hand als 
Marktpartner beachtet werden. Die Tendenz, bei der Deckung des öffentlichen 
Bedarfs an Gütern und Dienstleistungen marktmächtige Unternehmen zu bevor-
zugen, kann jede wettbewerbspolitische Anstrengung zur Öffnung der Märkte 

^kve re ite ln . Die Gebietskörperschaften werden aufgefordert, den Mittelstand nicht 
^ e in s e it ig  zu benachteiligen. Deshalb sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

kleine und mittlere Unternehmen angemessen zu beteiligen. Durch die Aufstel-
lung konkreter Richtlinien ist die Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen, 
insbesondere bei beschränkter Ausschreibung, freihändiger Vergabe und Ver-
gabe an Großauftragnehmer zu regeln. Zur Berücksichtigung des M ittelstands-
aspektes gehören insbesondere:

•  Eine Vereinfachung der Beschaffungsbedingungen und Verwaltungsprakti-
ken im Sinne von mehr Transparenz und mehr Verständlichkeit.

•  Generelle Zulassung von Arbeitsgemeinschaften kleiner und mittlerer Unter-
nehmen als Bieter und Auftragnehmer sowie die Anerkennung von Bürgschaf-
ten der Kreditgemeinschaften als Sicherheitsleistung.

•  Stärkere Berücksichtigung bei Maßnahmen der Standortgewinnung und 
Standortsicherung.

•  Verfolgung und Abbau der Mißbräuche von Nachfragemacht der öffentlichen 
Hände.

•  Entlastung des Staates im Dienstleistungsbereich durch nicht-staatliche Lei-
stungsträger; zum Beispiel Privatisierung staatseigener Regiebetriebe.

•  •  Verstärkte Einschaltung von freien Architekten, Ingenieuren, Anwälten etc. 
sowie Abbau von unnötiger Beeinträchtigung privater unternehmerischer Tä-
tigkeit und Initiative.

3.6 Maßnahmen für Forschung und Entwicklung

Die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung der Arbeitsplätze hängen künftig noch 
mehr als in der Vergangenheit von technisch hochstehenden Fertigungen und 
einem hohen Leistungsstand von Forschung und Entwicklung ab. Ihre Förde-
rung muß deshalb kontinuierlich und langfristig abgesichert werden. Die einsei-
tige Bevorzugung bestimmter Großunternehmen durch die Bundesregierung ist



sowohl unter wettbewerbspolitischen als auch unter forschungspolitischen Ge-
sichtspunkten bedenklich. Mittelständische Unternehmen müssen deshalb auch
bei der staatlichen Forschungsförderung stärker beteiligt werden. Hierzu gehört:

•  Förderung von anwendungsorientierter Forschung und technischer Entwick-
lung.

•  Förderung der Gemeinschaftsforschung in Form von Arbeitsgemeinschaften 
oder selbständigen Unternehmen, die zu diesem Zweck von mehreren Firmen 
gegründet werden.

•  Förderung der Auftragsforschung außerhalb des eigenen Unternehmens.

•  Stärkere Berücksichtigung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Ver-
gabe von staatlichen Fördergeldern.

•  Beteiligung kleiner und m ittlerer Unternehmen an dem mit staatlicher U n te r^ 
Stützung entstandenen Know-how.

•  Bessere Information über alle staatlichen Förderungsmaßnahmen und -pro-
gramme.

•  Erleichterung des Zugangs zu neuen technologischen Entwicklungen.

•  Förderung von Maßnahmen zur Vermittlung von Lizenzen und Know-how auf 
kommerzieller Ebene.

•  Überprüfung der Möglichkeiten, staatliche Zuschüsse in Abhängigkeit von 
Entwicklungsaufwendungen zu zahlen, unter Einbeziehung der entsprechen-
den Lohnkosten.

•  Steuerliche und finanzielle Förderung von Wagnisfinanzierungsgesellschaf- 
ten.
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