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10-Punkte-Papier:

Politik der Bundesregierung erfolgreich – Die deutsche Wirtschaft ist in guter Verfassung

Die deutsche Wirtschaft ist in einer guten Verfassung. Die konjunkturelle Lage ist stabil. Die

Erwerbstätigkeit liegt auf Rekordniveau. Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Die

Staatsverschuldung geht zurück. Die Wirtschaftspolitik wurde auf Zukunftsthemen ausgerichtet

und zentrale Reformen wurden umgesetzt. So wurde mit der Einführung des Mindestlohns eine

der wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Reformvorhaben erfolgreich durchgeführt, ohne dass

dies den Aufbau der Beschäftigung beeinträchtigt hat. Die Energiewende wurde mit den zwei

zentralen EEG-Reformen und der Neuordnung des Strommarktes strukturiert und planvoll

gestaltet. Mit der GWB-Novelle bringen wir das Wettbewerbsrecht auf die Höhe der Zeit und

reagieren auf die zunehmende Digitalisierung der Märkte. Wir haben Bürokratie abgebaut und

den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft um über 2 Mrd. Euro gesenkt.

1. Die deutsche Wirtschaft ist in guter Verfassung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem soliden Wachstumspfad. Der Standort

Deutschland besitzt eine hohe Wettbewerbsfähigkeit – gerade im internationalen Vergleich. Der

wirtschaftliche Aufschwung hält auch im dritten Jahr an. In diesem Jahr wächst die deutsche

Wirtschaft mit 1,8 Prozent und behauptet sich damit in einem vor allem außenwirtschaftlich

schwierigen Umfeld. Die Binnennachfrage leistet einen gesunden Wachstumsbeitrag. Die

Stärke der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie basiert auf intakten und tiefen

Wertschöpfungsketten, ihrer hohen Innovations- und Exportstärke, und nicht zuletzt einer

funktionierenden Sozialpartnerschaft.

2. Rekordbeschäftigung und steigende Einkommen

Besonders positiv ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt. 2016 verzeichnet Deutschland mit über

43,5 Millionen Erwerbstätigen erneut einen Beschäftigungsrekord. Und auch im kommenden

Jahr wird die Beschäftigung weiter kräftig zunehmen: Im Jahr 2017 werden voraussichtlich 44,3

Millionen Menschen erwerbstätig sein, noch einmal 1,3 Millionen mehr als noch im Jahr 2015.

Auch waren mit 31,2 Millionen noch nie so viele Menschen in sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigungsverhältnissen wie heute.

Nicht nur die Beschäftigung steigt, sondern auch die verfügbaren Einkommen. Die Tariflöhne

sind in den letzten Jahren zwischen 2,3 und 2,9 Prozent gestiegen. Zum 1. Juli dieses Jahres

ist zudem eine Erhöhung der Renten von 4,25 Prozent im Westen und fast 6 Prozent im Osten

in Kraft getreten. Im Schnitt hat heute jeder Arbeitnehmer jedes Jahr rund 1.000 Euro mehr im

Portemonnaie als zu Beginn dieser Legislaturperiode. Kaufkraftzuwächse stabilisieren nicht

zuletzt die Binnennachfrage.

3. Nachhaltige Finanzpolitik und steigende Investitionen dank klarer Investitionsstrategie

Die Bundesregierung verzichtet trotz der erheblichen Ausgaben im Zusammenhang mit dem

Zuzug von Asylsuchenden auf die Aufnahme neuer Schulden. Die gesamtstaatliche

Schuldenstandsquote nimmt stetig ab.
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Haushaltsspielräume durch steigende Steuereinnahmen werden konsequent für Investitionen

genutzt. Denn zu einer stabilitätsorientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik gehört nicht nur, die

Staatsverschuldung zu begrenzen, sondern auch dem Land die Grundlagen seines

Wohlstandes, wie etwa moderne Straßen, moderne Schulen, attraktive Universitäten zu

erhalten. Dank einer klaren Investitionsstrategie konnten die Investitionen des Bundes seit

Beginn der Legislaturperiode um 34% auf 33,3 Mrd. Euro im kommenden Jahr gesteigert

werden. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur wuchsen dabei seit Beginn der

Legislaturperiode um über 20% auf einen neuen Höchstwert von 12,8 Mrd. Euro im

kommenden Jahr.

Auch bei den Kommunen haben wir für wichtige Entlastungen gesorgt. Wir entlasten die

Kommunen um 22 Mrd. Euro (2013-2018, einschließlich der Länder um 45 Mrd. Euro) und

haben damit neue Spielräume für Investitionen geschaffen. Davon gehen 3,5 Mrd. Euro über

den Kommunalinvestitionsförderungsfonds gezielt insbesondere an finanzschwache

Kommunen – dort also, wo der größte Nachholbedarf liegt.

4. Bund-Länder-Finanzen werden nachhaltig reformiert

Bund und Länder haben sich auf eine Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs

verständigt. Die erforderlichen Grundgesetzänderungen werden zügig beraten und sollen noch

in diesem Jahr im Kabinett beschlossen werden. Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen werden

damit so ausgestaltet, dass Länder und Kommunen auch zukünftig finanziell in der Lage sind,

ihre Aufgaben zu erfüllen und in die Zukunft zu investieren. Reale Unterschiede in den Ländern

sind dabei auch in Zukunft zu berücksichtigen, z. B. die voraussichtlich auch nach 2019 nach

wie vor geringere Steuerkraft in manchen Regionen der ostdeutschen Länder und anderer

strukturschwacher Regionen.

Dabei werden die Spielräume des Bundes erweitert, mit eigenen Finanzhilfen in die

Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zu investieren. Diese Öffnung des

Kooperationsverbotes bei der Bildung ist ein wichtiges Signal der Modernisierung.

Das Bundeswirtschaftsministerium steht zu seiner regionalpolitischen Verantwortung und hat

bereits im Mai 2015 ressortabgestimmte Eckpunkte für die Weiterentwicklung eines

Regionalfördersystems nach 2019 vorgelegt. Kern des Fördersystems sind wachstums- und

innovationsorientierte Programme mit der GRW als Ankerprogramm. Diese sollen durch weitere

Programme zur Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen und dem Städtebau ergänzt werden.

5. Nachhaltige Reformen bei Steuern und Abgaben umgesetzt (Kalte Progression,

Familienzuschlag, BEPS)

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr den Einkommensteuertarif angepasst, um die

Effekte der kalten Progression auszugleichen und das gestiegene Existenzminimum zu

berücksichtigen. So wurden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs, die Freibeträge und das

Kindergeld ebenso wie der Kinderzuschlag zu Beginn des laufenden Jahres erhöht. Auch für

2017 hat die Bundesregierung bereits entsprechende Anhebungen der Freibeträge, des

Kinderzuschlags und Anpassungen des Steuertarifs beschlossen.

Durch die Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird eine verfassungskonforme

Verschonung betrieblichen Vermögens sichergestellt. Diese sorgt dafür, dass Arbeitsplätze vor

allem bei kleinen und mittelständischen Betrieben im Erbfall nicht gefährdet werden, und trägt
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zugleich dem Prinzip der Leistungsfähigkeit besser Rechnung. Sehr große private Vermögen

von Unternehmenserben werden angemessen in die Besteuerung einbezogen.

Auf internationaler Ebene setzt die Bundesregierung ihre Anstrengungen gegen schädlichen

Steuerwettbewerb, aggressive Steuergestaltungen und Steuerhinterziehung fort. Der im

Rahmen des G20-Prozesses vereinbarte globale Informationsaustausch für Einkünfte aus

Kapitalvermögen stellt hier einen Meilenstein dar. Ferner wird die im Rahmen des G20-

Prozesses beschlossene BEPS-Initiative (Base Erosion and Profit Shifting) der OECD jetzt in

europäisches und nationales Recht umgesetzt. Durch den Informationsaustausch über Tax

Rulings und länderspezifische Steuerberichte (Country-by-Country-Reporting) werden ab 2017

der Abbau von Informationsdefiziten und -asymmetrien zwischen Steuerverwaltungen

vorangetrieben und die steuerliche Transparenz multinationaler Konzerne erhöht.

6. Reformen im Bereich Arbeit und Soziales ermöglichen Teilhabe am wirtschaftlichen

Erfolg

Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes verbessert die Teilhabe vieler Menschen am

wirtschaftlichen Fortschritt. Sie ist auch Voraussetzung dafür, dass langfristig die Integration der

großen Zahl an Flüchtlingen gelingen kann.

Die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 trägt zu

einer angemesseneren Partizipation von rund vier Millionen Menschen an der Wertschöpfung

bei, ohne dass negative Beschäftigungsauswirkungen feststellbar sind. Dies geht nicht zuletzt

aus dem Bericht der unabhängigen Mindestlohnkommission hervor, auf dessen Basis der

Mindestlohn zum 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro pro Stunde angehoben wird.

Auch die Eindämmung des Missbrauchs von Werkverträgen sorgt für mehr Fairness am

Arbeitsmarkt. Mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wird dem

Grundprinzip „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ Rechnung getragen und die

Tarifpartnerschaft in Deutschland gestärkt. Ferner hat sich die Bundesregierung auf ein Gesetz

zur Entgeltgleichheit geeinigt, das nach wie vor bestehende Gerechtigkeitslücken bei der

Bezahlung von Männern und Frauen adressiert.

Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen erfordert besondere Anstrengungen. Je schneller

die Zugezogenen Wege in die Erwerbsarbeit finden, umso eher können sie einen Beitrag zur

Fachkräftesicherung leisten und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. Das im

vergangenen Jahr beschlossene Integrationsgesetz stellt eine wesentliche Grundlage für die

Bewältigung dieser Aufgabe dar. Die Bundesregierung wird die bisher erreichten Ergebnisse

der Arbeitsmarktintegration engmaschig überprüfen und auf dieser Grundlage ggf. weitere

Maßnahmen in die Wege leiten. Zudem hat die Bundesregierung die Mittel für

Integrationsmaßnahmen und aktive Arbeitsmarktpolitik erhöht.

Im Bereich der Rentenpolitik hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr die Weichen für

mehr Flexibilität beim Renteneintritt gestellt. Damit trägt die Bundesregierung zur Verstetigung

des positiven Beschäftigungstrends bei den über 60-Jährigen und zugleich zur finanziellen

Stabilität der Sozialversicherung bei. Die Unterschiede in der Rentenberechnung zwischen

West- und Ostdeutschland sollen noch in dieser Legislaturperiode angeglichen werden. Ferner

plant die Bundesregierung, die betriebliche Altersvorsorge auszubauen, die private Vorsorge zu

stärken und die Rahmenbedingungen für Riester-Produkte zu verbessern. So sollen

kapitalgedeckte Elemente der Alterssicherung gestärkt und die Regulierung an den strukturellen

Wandel der Kapitalmärkte angepasst werden.
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7. Energiepolitik strukturiert und verlässlich gestaltet

Wir haben in dieser Legislaturperiode die Energiepolitik strukturiert und die losen Fäden der

einzelnen Handlungsfelder zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt. Die 10- Punkte-

Energieagenda beschreibt einen klaren Handlungsrahmen, schafft Planungssicherheit bei den

betroffenen Akteuren und erhöht die Effizienz bei der Umsetzung der Energiewende. Mit zwei

EEG-Reformen und einer Neuordnung des Strommarkts als der größten Reform seit der

Liberalisierung der Energiewende haben wir gleiche mehrere Großprojekte bewältigt und die

Energiewende in verlässliche Bahnen gelenkt. Wir haben den Zubau der Erneuerbaren

geordnet, den Ausbau von Wind- und Sonnenstrom planbar gemacht, Kosten gesenkt und

sowohl im Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie im Strommarktgesetz mehr Markt eingeführt.

Mit der EEG-Reform und der Umstellung auf Ausschreibung und der parallelen Stärkung des

Strommarktes reizen wir Flexibilität und Nachfrage an, bauen Hemmnisse ab und stärken den

Markt.

8. Europaweite Wachstumspolitik vorangebracht

Auch in der Europapolitik haben wir eine europaweite Wachstumspolitik vorangebracht. Die

Stärkung von Investitionen für mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa spielt hierbei eine

wichtige Rolle. Wir stärken beteiligen uns daher über die KfW mit 8 Mrd. Euro am Europäischen

Fonds für Strategische Investitionen (EFSI). Dieser Fonds unterstützt Projekte mit hohem

Wachstumspotenzial – zum Beispiel in der Forschung – in ganz Europa.

9. Digitalisierung (Digitale Agenda, 9. GWB Novelle, Plattformökonomie)

Wir ergreifen die Chancen der Digitalisierung und stärken sowohl den Breitbandausbau als

auch die regulatorischen Rahmenbedingungen. Mit der Aufstockung der Haushaltsmittel für das

Breitbandförderprogramm stellt die Bundesregierung im Zeitraum von 2015 bis 2020 nunmehr

vier Milliarden Euro für den Ausbau zukunftsfähiger Breitbandnetze mit einer

Mindestdownloadrate von 50 Mbit/s bereit. Mit der Digitalen Strategie 2025 blicken wir zudem

über die Legislaturperiode hinaus, strukturieren und priorisieren zentrale Handlungsfelder wie

den Infrastrukturausbau, die Investitions- und Innovationsförderung sowie die intelligente

Vernetzung.

Die 9. GWB-Novelle schafft parallel zum Ausbau der Infrastruktur den wettbewerblichen

Rahmen für die zunehmende Digitalisierung der Märkte. Wir setzen so Innovationsanreize

durch Wettbewerb und berücksichtigen bei der Prüfung der Marktbeherrschung von

Unternehmen Netzwerk- und Skaleneffekte oder den Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten.

Damit sichern wir faire Wettbewerbsbedingungen auch im digitalen Zeitalter.

10. Start-up Finanzierung verbessert

Wir haben private Investitionen erleichtert und die Bedingungen für Start-Ups in der

Wachstumsphase verbessert. Start-ups beleben mit neuen Ideen unsere Wirtschaft und

intensivieren den Wettbewerb. Dafür haben wir unsere etablierten Programme wie EXIST oder

INVEST erweitert und aufgestockt und neue Finanzierungsinstrumente wie den

Risikokapitalfonds coparion und den ERP/EIF Wachstumsfonds aufgelegt. Insgesamt stellen wir

für die nächsten Jahre rund 2 Mrd. Euro für die Weiterentwicklung und Aufstockung

bestehender Programme zur Förderung von Wagniskapitalinvestitionen bereit.


