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Am 24.9. ist Wahltag und so, wie noch nie 

zuvor, befinden sich die Wähler in einem 

Wechselbad von Empfindungen: Denn viele 

Entwicklungen, insbesondere im Ausland, 

schaffen Sorgen bzw. Ängste. Die seit 2010 

währende Staatsschuldenkrise vor allem im 

südeuropäischen Euroraum, die russische 

Annexion der Krim 2014, der EU-weite Um-

gang mit der Flüchtlingskrise seit 2015, die 

Entwicklungen in der Türkei, mögliche Wahl-

erfolge von EU-Gegnern überall in Europa, 

die Politik der USA (Stichwort: America first), 

die BREXIT-Entscheidung, die vielen Terror-

anschläge wie in Nizza, Berlin, Paris, London, 

Stockholm oder Barcelona sowie die inzwi-

schen alltäglich gewordenen Berichte über 

die Tweets von US-Präsident Trump haben 

Eines deutlich vor Augen geführt: Der Erhalt 

eines geeinten Europas und einer friedens-

orientierten Welt sind zentrale politische 

Herausforderungen der nächsten Jahre, die 

sehr vielfältig und hoch komplex sind. Beim 

isolierten Blick auf (Ost-)Deutschland dage-

gen fällt der Befund eindeutig aus: Die Wirt-

schaft wächst und die Steuereinnahmen er-

reichen immer neue Rekordwerte, so dass 

die Gesamtsituation zweifellos vergleichs-

weise gut ist. Aber: Überlagert diese „Wohl-

fühlblase“ nicht die enormen Herausforde-

rungen, die auch in (Ost-)Deutschland aus 

Megatrends wie der Digitalisierung, dem 

fortschreitenden demografischen Wandel 

und dem nach wie vor höchst intensiven in-

ternationalen Wettbewerb in der Wirtschaft 

resultieren? Was gehört hierzu also auf die 

Agenda der nächsten Bundesregierung? 

 Die aktuell insgesamt vergleichsweise gute 

Wirtschaftslage in (Ost-)Deutschland resul-

tiert aus diversen günstigen Umständen 

(historisch niedrige Zinsen aufgrund der seit 

Jahren anhaltenden EZB-Niedrigzinspolitik, 

lange niedriger Euro-Kurs, niedrige Ölpreise). 

Langfristig betrachtet ist das hiesige Wachs-

tumspotenzial aber zu schwach, um dauer-

haft steigende Einkommen, sichere Arbeits-

plätze, die soziale Absicherung des demogra-

fischen Wandels sowie die Erfüllung interna-

tionaler Verpflichtungen zu gewährleisten. Es 

bedarf deshalb einer klaren wirtschaftspoliti-

schen Wachstumsstrategie (s. Grafik 1). 
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Gute Infrastruktur:  

Basis für Unternehmens-

investitionen 

Wohlstand lässt sich nur sichern bzw. stei-

gern, wenn Deutschland in Ost und West ein 

attraktiver Investitionsstandort für ansässige 

und neu hinzukommende Unternehmen 

bleibt, die ausreichend moderne und wett-

bewerbsfähige Arbeits- und Ausbildungsplät-

ze bereitstellen können. Eine Voraussetzung 

für den dauerhaften Erfolg von Unterneh-

mern ist eine gute Infrastruktur – vor allem 

leistungsfähige Verkehrswege, eine sichere 

Energieversorgung und moderne Datennet-

ze, auch im ländlichen Raum. Angesichts der 

hohen Zukunftsrelevanz der Digitalisierung 

muss die Bereitstellung schneller Datennetze 

ein Schwerpunkt der Infrastrukturinvestitio-

nen der nächsten Jahre sein. Hier besteht im 

internationalen Vergleich großer Nachholbe-

darf, der im Osten besonders intensiv ist (s. 

Grafik 2). Auch in anderen Bereichen beste-

hen Rückstände – etwa im Verkehrsnetz. Die 

Ursachen liegen all zu oft bei zu komplexen 

und zeitaufwändigen Verwaltungsverfahren. 

Steuern 

Innovationsfähigkeit  

zukunftsentscheidend 

Entlastungsmöglichkeiten 

für Bürger und Mittelstand 

nutzen 

Die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft hängt 

entscheidend von deren Innovationsfähigkeit 

ab. Unternehmen sind gezwungen neue We-

ge einzuschlagen (Stichworte: Industrie 4.0, 

noch stärkere Kundenorientierung, innovati-

ve Prozessgestaltung), wenn sie erfolgreich 

sein wollen. Beleben könnte das Innovati-

onsgeschehen eine mittelstandsfreundliche 

steuerliche Forschungsförderung. Zugleich 

sollte die Förderung der Kooperation von 

Mittelstand und Wissenschaftseinrichtungen 

fortgeführt werden (z.B. ZIM). Neuerungen 

kommen aber gerade auch durch die Grün-

dung von Unternehmen schnell in die Märk-

te. Die Förderung der Gründungsbereitschaft 

zusammen mit passgenauen Finanzierungsin-

strumenten auf den einzelnen Stufen der 

Unternehmensentwicklung (insbes. Förde-

rung von start-ups und Wagniskapital) kann 

die wirtschaftliche Dynamik also weiter stei-

gern. Die frühesten und wichtigsten Impulse, 

den Innovations- und Gründergeist zu we-

cken, müssen freilich bereits im Bildungswe-

sen gesetzt werden.  

Die Finanzpolitik sollte Bürgern wie Unter-

nehmen mehr finanziellen Handlungsspiel-

raum lassen. So ist die Belastung durch die 

Einkommensteuer, die auch viele mittelstän-

dische Unternehmen betrifft, im internatio-

nalen Vergleich hoch. Hier sollten die kalte 

Progression abgebaut, der Mittelstands-

bauch (s. Grafik 3) gemildert und der Solida-

ritätszuschlag abgeschafft bzw. in den regu-

lären Steuertarif eingebaut werden. Der fi-

nanzpolitisch bestehende Spielraum sollte 

also nicht für punktuelle Maßnahmen, son-

dern für eine umfassende Einkommen-

steuerreform genutzt werden.  

Infrastruktur 

Innovation  



INFOPORT 5/2017 Ostdeutscher Bankenverband e.V. 3 

Bildung — ein zentraler 

Faktor für die weitere   

Entwicklung von Wirtschaft 

und Gesellschaft  

Globalisierung und europäische Integration 

haben in den letzten Jahrzehnten zur deutli-

chen Wachstumssteigerung beigetragen – 

gerade in Deutschland mit seiner stark inter-

national ausgerichteten Wirtschaft. Dennoch 

wächst seit einiger Zeit die Kritik an Globali-

sierung und EU. Viele Bürger verbinden da-

mit größere Unsicherheit, die sich z.B. in 

wachsender Einkommensungleichheit, Ar-

beitsplatzunsicherheit sowie Migrationsströ-

men niederschlägt. Es besteht die Gefahr, 

dass immer mehr Menschen das Vertrauen 

in die Soziale Marktwirtschaft und EU verlie-

ren. Daher ist es zwingend, die wachsende 

Kritik ernst zu nehmen. Geschieht dies nicht, 

drohen Akzeptanzprobleme für offene Märk-

te und internationale Wirtschaftsabläufe. 

 

Die Stabilisierung der EU und der Währungs-

union muss ein Teil der Lösung für den Um-

gang mit der Globalisierungskritik sein. Es 

geht wesentlich um das Zurückgewinnen von 

Vertrauen durch schlüssiges und verlässli-

ches Handeln. Unverzichtbares Element ist 

dabei der Erhalt des Binnenmarktes. Zudem 

muss Subsidiarität die Handlungsmaxime für 

die Aufgabenverteilung zwischen EU-Ebene 

und Mitgliedstaaten sein – d.h. nur Themen 

von europaweiter Tragweite sollten durch 

die EU geregelt werden. Hinzukommen soll-

ten weitere sukzessive Schritte hin zu einer 

stabileren EU und Währungsunion (s. Grafik 

5). Darüber hinaus gilt es, weltweit den Frei-

handel zu stärken: Ohne offene Märkte wird 

die deutsche Wirtschaft den Wohlstand des 

Landes nicht sichern können. 

Europa und Internationales 

Vertrauen in EU durch 

schlüssige und verlässliche 

Politik zurückgewinnen 

Gute Bildung ist ein Schlüsselfaktor für die 

wirtschaftliche Zukunft Deutschlands und 

seiner Regionen (Stichwort: Investitionen). 

Daher sind noch stärkere politische Schwer-

punktsetzungen und Effizienzverbesserungen 

im gesamten Bildungssektor unverzichtbar, 

was letztlich auch Fragen der föderalen 

Struktur beinhaltet. Inhaltlich ist es wichtig, 

Wirtschafts- und Technikwissen in der Breite 

wesentlich zu stärken. Umfragen zufolge gibt 

es in der Bevölkerung breite Unterstützung 

für eine stärkere Vermittlung von Wirt-

schaftsthemen in der Schule (s. Grafik 4).  

 

Gute Bildung ist aber nicht nur die Basis für 

eine leistungs- und innovationsstarke Wirt-

schaft. Vielmehr hat die Bildungsqualität 

zentrale Bedeutung für fast alle gesellschaft-

lichen Themen, angefangen bei rationalen  

Verbraucherentscheidungen bis zur politi-

schen Bildung. So müssen die immer deutli-

cher spürbaren Tendenzen einer wachsen-

den Spaltung der modernen Gesellschaften 

beunruhigen. Schon seit geraumer Zeit zäh-

len in der politischen Auseinandersetzung 

Sachargumente und das Streben nach guten 

und interessengerechten Lösungen immer 

weniger, weil populistische Positionierungen 

in Meinungsumfragen bessere Ergebnisse 

versprechen. Alle politischen Akteure sind 

hier gefordert, sich konstruktiv einzubringen. 

Schlüsselfaktor Bildung  
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der Grundsatz der Proportionalität – d.h. 

eine zur Institutsgröße passende Regulierung 

– auch international vorangetrieben werden. 

Bei der Weiterentwicklung der Bankenregu-

lierung (insbes. „Basel IV“) müssen ferner die 

Besonderheiten der europäischen Mittel-

standsfinanzierung beachtet werden. Die 

Regulierung muss zudem international ein-

heitlich umgesetzt werden, damit in Europa 

und weltweit keine Wettbewerbsverzerrun-

gen im Finanzsektor entstehen. Auch die 

Digitalisierung des Bankgeschäfts erfordert 

einen nicht zu engen regulatorischen Rah-

men. Die Regeln für Finanzprodukte sollten 

deshalb auf „Digitaltauglichkeit“ überprüft 

und bestehende Hemmnisse beseitigt wer-

den. 

 

Die anhaltende Niedrigzinsphase birgt Risi-

ken für die Finanzstabilität (Preisblasen, Ero-

sion der Bankerträge etc.). Diesen kann am 

besten dadurch begegnet werden, dass die 

Niedrigzinsphase durch Einsatz geeigneter 

Instrumente schnellstmöglich beendet wird – 

durch ein allmähliches Umsteuern in der 

Geldpolitik, aber vor allem durch eine wachs-

tumsfreundliche Wirtschaftspolitik. 

Ein stabiles Finanzsystem ist Element einer 

funktionsfähigen Marktwirtschaft: Bürger 

und Unternehmen brauchen starke Banken, 

die für ihren Bedarf die notwendigen Finanz-

dienstleistungen bereitstellen. Die Banken 

bedürfen dazu geeigneter Rahmenbedingun-

gen, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-

lands auch im Finanzsektor zu erhalten. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass sich die Ban-

ken derzeit in einer Phase des intensiven 

Wandels befinden. Treiber sind die Banken-

regulierung, die Digitalisierung sowie die 

anhaltende Niedrigzinsphase (s. Grafik 6). 

Die Bankenregulierung wurde nach der Fi-

nanzmarktkrise 2008 aus nachvollziehbaren 

Gründen deutlich ausgeweitet. Inzwischen 

wurden zahlreiche sehr umfassende und sich 

z.T. überschneidende Regulierungsbausteine 

umgesetzt. Die Regulierung sollte daher im 

Hinblick auf Konsistenz, Angemessenheit und 

Zielgenauigkeit überprüft werden. Kleine und 

mittelständische Institute sollten von über-

flüssigen bürokratischen Lasten befreit und 

Deutsche Wirtschaft 

braucht leistungsfähigen 

Bankensektor 

Regulierung schlanker und 

handhabbarer machen 
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 FAZIT — (Ost-)Deutschland braucht… 

▪ ...eine klare Wachstumsstrategie: Nach der Reformpause muss die neue Bundesregie-

rung die Rahmenbedingungen durch strukturelle Reformen wachstumsfreundlicher ge-

stalten. Dies betrifft u.a. die Infrastruktur-, Innovations-, Steuer- und Bildungspolitik. 

▪ ...ein starkes Europa: Reformen der EU in handhabbaren kleinen Schritten nötig (u.a. 

Entwicklung einer gemeinsamen wirtschaftspolitischen Strategie, neutrale Haushalts-

überwachung). Grundsätze der Subsidiarität und von „Handeln und Haften“ beachten. 

▪ …ein stabiles und leistungsfähiges Bankensystem: Notwendige Regulierungsmaßnah-

men mit Augenmaß und europa- sowie branchenweit einheitlich umsetzen. Kapital-

markt nicht gegenüber europäischer Mittelstandsfinanzierung bevorzugen. 

Banken als Teil der Gesamtwirtschaft 
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