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 Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen und 

Rentnern – Gerechte Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6590 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! 
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser Anhörung am heutigen Tag. Besonders 
begrüßen möchte ich die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der Lan-
desregierung, die Medienvertreter und die sonstigen Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Mit Einladung 17/1005 vom 11. November 2019 haben Sie den Vorschlag für die heu-
tige Tagesordnung erhalten. Einziger Punkt ist die Anhörung von Sachverständigen 
zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/6590. – Ich stelle das Einverständnis 
mit der Tagesordnung fest. 

Dieser Antrag wurde durch Plenarbeschluss vom 26. Juni 2019 zur Federführung an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie zur Mitberatung an 
den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Unser federführender Ausschuss 
hat am 3. Juli 2019 beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. 

Sehr geehrte Sachverständige, ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des Aus-
schusses bei Ihnen für die abgegebenen Stellungnahmen und Ihre Anwesenheit heute 
herzlich bedanken. 

Aus zeitlichen Gründen ist nicht vorgesehen, dass die anwesenden Sachverständigen 
ihre schriftliche Stellungnahme in einem Eingangsstatement noch einmal mündlich zu-
sammenfassen. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Abgeordneten die schriftlichen 
Stellungnahmen gelesen und ausgewertet haben und nunmehr Fragen an die Sach-
verständigen richten, um einzelne Sachverhalte zu vertiefen bzw. zu hinterfragen. 

Dabei gehen wir so vor, dass wir zunächst in einer ersten Runde Fragen aller Fraktio-
nen sammeln und dann die angesprochenen Sachverständigen in einer ersten Ant-
wortrunde darauf antworten lassen. Ich rufe zunächst die antragstellende Fraktion und 
dann alle anderen Fraktionen der Größe nach auf. Jede Fraktion darf in der ersten 
Runde maximal vier Fragen stellen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Meine Damen und Herren, auch vonseiten der SPD-
Fraktion möchten wir uns herzlich dafür bedanken, dass Sie heute erschienen sind; 
denn es ist nicht selbstverständlich, dass Sie zu unseren Anhörungen immer zur Ver-
fügung stehen. – Wir wissen, dass wir heute zu einem Antrag debattieren, der in weiten 
Teilen Gott sei Dank schon von der Realität überholt worden ist. Unsere Forderungen, 
die wir am Ende des Antrags aufgeführt haben, sind schon umgesetzt worden. Nichts-
destotrotz finden wir es sehr interessant und wollen heute die Gelegenheit nutzen, 
einmal die Wechselbeziehungen zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik hier in 
der Debatte zu behandeln. Das soll dann auch der Fokus meiner Fragen sein. 
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Zunächst habe ich einige Fragen, die sich sowohl an die Vertreterin des DGB, Frau 
Dr. Graf, als auch die Vertreterin des Instituts für Sozioökonomie, Frau Vitt, richten. 

Erste Frage: Welche makroökonomischen Faktoren stützen derzeit die Konjunktur, 
und welche Probleme bietet ein dauerhaft auf Leistungsbilanzüberschüsse gegründe-
tes Wirtschaftsmodell in der derzeitigen Verfassung der globalen Wirtschaft? 

Zweite Frage: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Einkommensungleichheit 
und Wirtschaftswachstum, und inwiefern hat die Schuldenbremse eine Auswirkung auf 
die Verteilung der Einkommen und damit auf das Wirtschaftswachstum? 

Dritte Frage: Wie sollte aus Ihrer Sicht eine abgestimmte Wirtschafts- und Sozialpolitik 
aussehen, die die langfristige Stabilisierung unserer Konjunktur- und Arbeitsmarktlage 
gewährleistet? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Frau Kollegin, das waren drei Fragen an zwei 
Sachverständige und damit sechs Fragen. Wir hatten vereinbart, dass jede Fraktion in 
der ersten Runde maximal vier Fragen stellen darf. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Dann machen wir es so, dass wir nur die ersten zwei 
Fragen nehmen und die dritte Frage in der nächsten Runde noch einmal stellen. 

Henning Rehbaum (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst auch vonsei-
ten der CDU-Landtagsfraktion herzlichen Dank dafür, dass Sie heute Morgen trotz 
Wind und Wetter, Umweltspuren und allem anderen, was im Moment den Verkehr so 
schwierig macht, zu uns gekommen sind. – Frau Müller-Witt hat gerade schon darge-
stellt, dass die Punkte, über die wir heute sprechen wollen, im Grunde weitgehend 
erledigt sind. Ich möchte nur hinzufügen, dass es weitgehend bundespolitische Punkte 
sind. Auch das muss festgestellt werden. Gleichwohl freuen wir uns auf eine interes-
sante Anhörung. Wir könnten das Ganze also auch als Kolloquium zur Ausschärfung 
der sozialen Marktwirtschaft bezeichnen. Ich bin gespannt, was wir heute alles lernen. 

Ich habe vier Fragen, und zwar zunächst eine Doppelfrage an Herrn Zülow vom Ver-
band der Familienunternehmer und an Herrn Pöttering von unternehmer nrw. In den 
Stellungnahmen wird geschildert, dass sich die steuerliche Wettbewerbsposition 
Deutschlands relativ verschlechtert hat und dass wir zudem eine schwächere Konjunk-
tur zur Kenntnis zu nehmen haben. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie gerne fra-
gen, bei welcher Maßnahme die größeren konjunkturellen Effekte zu erwarten sind: 
bei sozialpolitischer Umverteilung oder bei einer Unternehmensteuerreform? In den 
Begriff „Steuer“ möchte ich natürlich den Begriff „Soli“ direkt mit einschließen. 

Meine nächste Doppelfrage geht wiederum an Herrn Zülow und an Herrn Professor 
Dr. Hennecke von HANDWERK.NRW. Warum ist eine Lohnnebenkostenbremse bei 
40 % sinnvoll? 

Ralph Bombis (FDP): Auch vonseiten meiner Fraktion herzlichen Dank dafür, dass 
Sie heute Mittag zu uns gekommen sind und uns hier mit Ihrer Sachkunde zur Verfü-
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gung stehen. – Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Hoch von der Ruhr-Univer-
sität. Die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags und auch der jetzt erfolgten 
Teilabschaffung ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen, wie nicht zuletzt in 
der aktuellen Berichterstattung zu dieser Beschlussfassung deutlich wird. Dazu haben 
auch die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages kürzlich eine um-
fassende Ausarbeitung vorgelegt. Können Sie uns bitte einmal Ihre Auffassung der 
verfassungsrechtlichen Situation bei diesem ersten Schritt erläutern? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Hennecke und an Herrn Zimmer 
vom Verband Freier Berufe. Wie bewerten Sie – Herr Professor Hennecke hat das in 
seiner Stellungnahme ja auch aufgegriffen – die Steuerbelastung in Deutschland im 
internationalen Vergleich und insbesondere die Konsequenzen der teilweisen Ab-
schaffung des Solidaritätszuschlags, die für kleine und mittelständische Unternehmen 
des Handwerks, aber auch darüber hinaus sowie für die in den Freien Berufen Tätigen 
zu erwarten sind? 

Meine vierte Frage richtet sich an Herrn Zimmer. Wir verfolgen ja alle das Ziel, beste 
frühkindliche Bildung in unseren Kitas zu ermöglichen. Welche Zielsetzungen sind Ih-
rer Auffassung nach hierfür nötig, und wo sollten bei den Investitionen Ihrer Auffassung 
nach Schwerpunkte gesetzt werden? 

Horst Becker (GRÜNE): Ich schließe mich für unsere Fraktion dem Dank dafür an, 
dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. – Ich habe zwei Fragen, die sich jeweils an 
Frau Vitt und an Frau Graf richten. 

Erste Frage: Ist in Anbetracht der demografischen Entwicklung die jetzt angedachte 
Grundrente Ihrer Ansicht nach geeignet, Altersarmut zu verhindern, oder haben wir 
nicht eher grundsätzlichen Reformbedarf, beispielsweise in Richtung eines Renten-
systems, wie es in Österreich existiert? 

Zweite Frage: Im Zusammenhang mit dem gesamten Kompromiss auf Bundesebene 
ist auch vorgesehen, einen Freibetrag für die Erhebung von Krankenversicherungsab-
gaben auf Betriebsrenten einzuführen. Halten Sie das für ausreichend, und wenn nicht, 
welchen Freibetrag hielten Sie dann für angemessen? 

Herbert Strotebeck (AfD): Auch ich möchte mich für die AfD-Fraktion für die schriftli-
chen Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen, be-
danken. – Ich habe eine Frage an Frau Dr. Hoch und eine Doppelfrage an Herrn Pro-
fessor Dr. Hennecke und Herrn Pöttering. 

Meine Frage an Frau Dr. Hoch lautet: Die rot-schwarze Bundesregierung plant, den 
Solidaritätszuschlag beizubehalten und nur eine Abschmelzlösung vorzunehmen. Wie 
beurteilen Sie das Verhalten der Bundesregierung und der SPD in Nordrhein-Westfa-
len vor dem Hintergrund, dass viele Experten und auch Sie selbst, Frau Dr. Hoch, 
davon ausgehen, dass die Beibehaltung des Solidaritätszuschlages verfassungswidrig 
ist? 
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Meine Frage an Herrn Professor Dr. Hennecke und Herrn Pöttering lautet: Die Bun-
desregierung und die NRW-SPD wollen die Grundrente ohne Bedürfnisprüfung durch-
setzen. Eine Finanzierung ist noch nicht geklärt. Wie beurteilen Sie dieses Vorhaben 
im Hinblick auf die Beitrags- und Leistungsgerechtigkeit und vor allem hinsichtlich der 
Generationengerechtigkeit? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank für die Fragen an die Sach-
verständigen, die ich jetzt in der Reihenfolge des Tableaus um ihre Antworten bitte. 

David Zülow (DIE FAMILIENUNTERNEHMER): Herzlichen Dank für die Einladung 
und den Wunsch, am heutigen Vormittag etwas schlauer zu werden. – Herr Rehbaum, 
Ihre erste Frage bezog sich auf die steuerliche Wettbewerbsposition und darauf, von 
welchen Maßnahmen wir uns Verbesserungen versprechen. Die Steuerlast der Unter-
nehmen ist heute schon maximal hoch. Eine Absenkung des Solidaritätszuschlags für 
gefühlt 90 % der Soli-Zahler kaschiert ein wenig, dass die 10 %, für die er weiterhin in 
Kraft bleibt, ohnehin schon den Bärenanteil am Soli bezahlen. Das heißt, dass aus 
dieser Absenkung kein echter Effekt resultiert. Die Belastungen bleiben an genau der 
Stelle, an der sie jetzt auch sind. Das wirkt auf uns als Verband der Familienunterneh-
mer mehr wie Zahlenkosmetik nach außen. 

Grundsätzlich führt eine Umverteilung ja nicht zu einem einzigen Euro mehr an Inves-
titionsmöglichkeiten von Unternehmen, an Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter 
und an Beschäftigungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Insofern brauchen wir tatsächlich 
eine umfassende Unternehmensteuerreform, die insgesamt die Lasten senkt, und 
auch eine komplette Abschaffung des Soli. Alles andere ist Augenwischerei. 

Ihre zweite Frage bezog sich auf die Lohnnebenkostengrenze bei 40 %. Ich persönlich 
finde selbst diese 40 % noch unangemessen hoch. Das ist aber heute auch nicht das 
Thema, glaube ich. Die Frage ist schlicht und ergreifend – und damit kommen wir in 
die gleiche Richtung –, welche anderen Umverteilungsmechanismen wir jetzt schon 
haben, wenn wir über die Grundrente mit Bedürfnisprüfung oder ohne Bedürfnisprü-
fung sprechen. Wie sollen Menschen, die dem Arbeitsmarkt eigentlich noch zur Verfü-
gung stehen könnten, denn einen Anreiz haben, sich weiter- und fortzubilden, in den 
ersten Arbeitsmarkt einzusteigen oder vielleicht auch die nächste Stufe in der persön-
lichen Gehaltsentwicklung zu nehmen, wenn der Staat ihnen über verschiedene Sys-
teme – Stichwort „40 %“ – von vornherein gleich schon wieder die Hälfte wegnimmt? 
Am Ende nivelliert sich das. 

Insofern brauchen wir letzten Endes auch im Interesse unserer eigenen Belegschaften 
eine entsprechende Grenze – weniger für uns selbst. Als Arbeitgeber betrifft uns das 
ja nicht unmittelbar. Es betrifft uns dann in der Form, dass wir immer sehen, was von 
dem, was der Mitarbeiter zu erwirtschaften hat, am Ende des Tages für ihn tatsächlich 
netto übrig bleibt. Das ist eine einzige Karussellfahrt, bei der sich zwar alles im Kreis 
dreht, aber nichts vorwärtsbewegt. 
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Es muss also dringend eine Grenze bei diesen 40 % eingezogen werden. Das ist die 
Oberkante dessen, was zumutbar ist. Insgesamt brauchen wir signifikante Steuersen-
kungen und auch die vollumfängliche Abschaffung des Soli. Wenn wir dieses Geld 
stattdessen investieren können, haben alle wieder etwas davon. 

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Herzlichen Dank für die Einladung zu die-
ser Anhörung. – Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Aus dem vorliegenden Antrag 
kann man ein wenig das Spannungsfeld herausdeuten – Stärkung der Binnenkonjunk-
tur versus Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
So kann man es ein bisschen lesen. Natürlich sind wir auch für eine starke Binnenkon-
junktur. Dass uns diese wirtschaftliche Lage im Moment hilft, ist ebenfalls unbestritten. 
Wenn der Solidaritätszuschlag für viele Menschen gestrichen wird, ist das auch erst 
einmal eine gute Sache. Denn wenn die Beschäftigten mehr in der Tasche haben, ist 
das für uns alle gut, wie Herr Zülow richtig gesagt hat. 

Gehen wir einen Schritt weiter, sehen wir allerdings auch ein Spannungsfeld zwischen 
den beschriebenen Maßnahmen, nämlich auf der einen Seite die Binnenkonjunktur zu 
stärken und auf der anderen Seite aber die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ein-
zuschränken. Im Moment haben wir es leider mit einer Vielzahl entsprechender The-
men zu tun. In den letzten zehn Jahren, in denen es konjunkturell sehr gut gelaufen 
ist, sind der Wirtschaft politisch nur immer weitere, zusätzliche Belastungen auferlegt 
worden. Was die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik angeht, zehren wir zwar noch von der 
Agenda 2010 und auch von den Unternehmensteuerreformen 2000 und 2008. Danach 
wurde aber nichts mehr gemacht. 

Herr Rehbaum, wir waren bei der Unternehmensbesteuerung jahrelang absolut kon-
kurrenzfähig, müssen aber feststellen, dass hier seit über zehn Jahren nichts mehr 
passiert, während viele Nachbarländer etwas getan haben. Selbst Frankreich hat jetzt 
deutliche Senkungen der Unternehmensteuern vorgenommen. Die USA haben eine 
massive Unternehmensteuerreform durchgeführt. Damit liegen sie bei den Unterneh-
mensteuern teilweise ein Drittel unter uns. Natürlich waren wir nie ein Niedriglohnland. 
Wir waren auch nie ein Niedrigsteuerland; völlig klar. Aber wenn irgendwann der Ab-
stand zu den anderen Ländern zu groß wird, kann man das auch nicht mehr durch 
Produktivität, Innovation etc. ausgleichen. 

Deswegen gilt: Wenn man zu sehr an der Schraube dreht, wird sich das natürlich auf 
Investitionsentscheidungen auswirken. Dass wir hier eine effektive Belastung von 
30 % haben, während sie in den USA nur noch bei 21 % liegt, spiegelt sich natürlich 
unmittelbar im Ergebnis wider. Bei der Entscheidung über Investitionen fallen aufgrund 
dieser Unterschiede viele Argumente für den Standort Deutschland schon einmal weg. 
Daher brauchen wir eine Unternehmensteuerreform, die gerade im europäischen Kon-
text, aber auch im internationalen Kontext wieder für Wettbewerbsfähigkeit sorgt. 

Sie haben die Frage gestellt, was mehr hilft, diese Maßnahmen oder eine sozialpoliti-
sche Umverteilung. Vom Antrag her gesehen muss man sagen – das schreiben Sie zu 
Recht –: Wenn wir die Binnennachfrage dadurch stärken, dass wir produktiv sind, dass 
wir wettbewerbsfähig sind, dass die Unternehmen ausgelastet sind und dass wir eine 
gute Lohnentwicklung haben, ist das sicherlich in unser aller Interesse. Wenn wir aber 
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die Binnennachfrage dadurch stärken, dass wir zusätzliche Staatsausgaben herbei-
führen, die wiederum höhere Einnahmen durch Steuern und Beiträge erfordern, sind 
das natürlich Punkte, die wiederum Wettbewerbsfähigkeit kosten. Deswegen ist es ein 
ständiges Austarieren zwischen der Frage, wie man die Binnennachfrage stärkt – das 
tun wir aus unserer Sicht durch Entlastungen und nicht durch Umverteilung –, und der 
Frage, wie man wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Unternehmen schafft. 

Was das Thema „Grundrente“ angeht, können Sie auch unserer Stellungnahme ent-
nehmen, dass wir die Umsetzung des berechtigten Anliegens der Schaffung einer Min-
destabsicherung im Alter in dem jetzigen gesetzlichen Rentenmodell für den falschen 
Weg halten. Man sollte das jahrzehntelang geltende Prinzip der Beitragsäquivalenz – 
man zahlt ein und erhält dafür Ansprüche – in dem System so beibehalten. Wir haben 
in der Rentenkasse heute schon über 100 Milliarden Euro Steuergelder. Das wird sich 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wahrscheinlich noch verschär-
fen. Wenn in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Babyboomer in Rente gehen, 
werden die Lohnzusatzkosten schon dadurch massiv steigen, auch ohne diese Leis-
tungsausweitungen. Das wird uns dann auch wieder im Wettbewerb extrem schaden. 
Insofern ist es aus unserer Sicht falsch, das Rentensystem immer mehr zu einem Teil 
des sozialen Ausgleichssystems zu machen. Das ist es in der Form nie gewesen, weil 
es eine Beitragsäquivalenz gab. Dieser Einstieg birgt natürlich auch die Gefahr, dass 
das immer weiter geht und damit das Prinzip „Leistung und Gegenleistung“ in der Ren-
tenversicherung immer mehr ausgehöhlt wird. 

Helena Vitt (Universität Duisburg-Essen): Wenn man Konjunkturpolitik durch Nach-
fragepolitik machen möchte, muss man sich fragen, ob diese Maßnahmen rechtzeitig 
erfolgen, ob sie zielgenau sind und ob sie im Normalfall befristet sind. Die hier aufge-
führten Maßnahmen sind nicht befristet. Deswegen geht es eher darum, nachzu-
schauen, ob sie zielgenau sind. In diesem Fall bedeutet das, dass sie die unteren Ein-
kommen stärken. Weil die unteren Einkommen eine höhere Konsumquote haben als 
höhere und hohe Einkommen, macht es Sinn, dass Sozialmaßnahmen sich besonders 
auf die unteren Einkommen ausrichten. Daher sind die beiden genannten Maßnahmen 
zur Grundrente und zur Abschaffung der Kita-Gebühren zu begrüßen, da die Grund-
rente sich zielgenau auf einkommensschwache Haushalte richtet und man bei den 
Kita-Gebühren auch sieht, dass sie besonders einkommensschwache Haushalte stär-
ker belasten als hohe Einkommen. 

Generell zu den Problemen der Leistungsbilanz: Man kann sich die Frage stellen, ob 
Deutschland wirklich zu hohe Exporte hat oder vielleicht auch eine zu geringe Binnen-
nachfrage, was eher das Problem ist. Die Problematik einer zu hohen Leistungsbilanz 
besteht darin, dass Deutschland sich zum einen abhängig von der Nachfrage des Aus-
lands macht und dass das Ausland sich zum anderen in Deutschland verschulden 
muss. In den Zeiten der Finanzkrise hat man auch gesehen, dass insbesondere die 
Krisenstaaten extrem hohe Schulden im Privatsektor hatten und dass unter anderem 
dies ein Grund dafür war, dass die Finanzkrise ausgebrochen ist. 
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Zum Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Wirtschaft: Es gibt mitt-
lerweile empirische Studien, die zeigen, dass Einkommensungleichheit Wirtschafts-
wachstum schadet. Das gilt insbesondere dann, wenn die unteren Einkommen sich 
immer weiter von den mittleren und oberen Einkommen entfernen. Denn dann können 
die Bezieher der unteren Einkommen im Zweifel nicht mehr in ihr Humankapital inves-
tieren, also nicht mehr die Bildungsangebote annehmen, was im Endeffekt zu einem 
verminderten Wirtschaftswachstum führt. Einkommensungleichheit ist so lange relativ 
unproblematisch, wie die soziale Mobilität sehr hoch ist. Das heißt, dass Menschen mit 
einem unteren Einkommen im Laufe ihres Lebens aufsteigen können. Man sieht aber 
in Deutschland in der Entwicklung, dass dies aufgrund der hohen Bildungsungleichheit 
schon seit Jahren nicht der Fall ist. 

Daher macht es wirtschaftlich Sinn, insbesondere in Bildung zu investieren. Somit ist 
der Schritt, die Kita-Gebühren abzuschaffen, auf jeden Fall richtig. Man muss dabei 
wohl auch in Betracht ziehen, ob trotz der hier im Land geltenden Schuldenbremse 
auch die Qualität sichergestellt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, kann das dazu füh-
ren, dass sich reichere Menschen wiederum private Bildungsstätten suchen, was zur 
Folge hat, dass man die Bildungsungleichheit dadurch doch nicht bekämpft. 

Zu der Schuldenbremse: Sie kann problematisch werden, besonders in Krisenzeiten. 
Natürlich gibt es Ausnahmeregelungen dahin gehend, dass der Staat sich in Krisen-
zeiten stärker verschulden kann. Der Staat muss aber flexibel sein, um Impulse setzen 
zu können, Investitionen tätigen zu können und in Falle eines Ausfalls der privaten 
Nachfrage nachsteuern zu können. 

Zu der Frage, ob man die Grundrente auch vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels finanzieren kann, kann man generell Folgendes sagen: Die Grundrente ist 
sinnvoll, aber auch eine Art Symptombekämpfung von prekärer Beschäftigung. Viele 
Menschen arbeiten 35 Jahre in Teilzeit oder im Mindestlohn- oder Niedriglohnsektor 
und haben deswegen am Ende ihres Arbeitslebens keine auskömmliche Rente. Des-
wegen sollte man sich in dem Fall darauf konzentrieren, auch die Arbeitsmarktpolitik 
und die Lohnentwicklung zu stärken. 

Dr. Veronica R. S. Hoch (Ruhr-Universität Bochum): Wenn man über den Solidari-
tätszuschlag spricht, muss man sich erst einmal klarmachen, worum es sich dabei ei-
gentlich handelt. Der Solidaritätszuschlag ist nicht eine einfache Steuer, wie es die 
Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer ist, sondern eine Ergänzungsabgabe. 
Diese Ergänzungsabgabe unterliegt recht strengen Kriterien und Restriktionen. Das 
heißt, dass man eine Ergänzungsabgabe nicht einfach so erheben kann, sondern nur, 
wenn nicht anderweitig ausgleichbare Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt bestehen. 

Wenn man diesen Hintergrund kennt, muss man sich beim Solidaritätszuschlag natür-
lich fragen: Wie sieht es momentan aus? Haben wir noch einen Mehrbedarf oder un-
ausgleichbare Bedarfsspitzen? Dass wir das ursprünglich durch die Wiedervereini-
gung hatten, ist recht klar. Allerdings ist – so auch das schon zitierte Schrifttum; auch 
die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages haben es bereits ermit-
telt – dieser Mehrbedarf aktuell nicht mehr ersichtlich. Das Problem ist also, dass wir 
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keine Rechtfertigung mehr für dieses Sonderinstrument der Ergänzungsabgabe ha-
ben. Schon allein aus diesem Grund ist es verfassungsrechtlich problematisch, den 
Solidaritätszuschlag weiter zu erheben. 

Ein weiteres Problem ist, dass der Solidaritätszuschlag ausschließlich dem Bund zu-
steht. Das gesamte Aufkommen kommt dem Bund alleine zu, und die Länder bekom-
men nichts davon ab. Das widerspricht allerdings dem Verteilungsgefüge der Verfas-
sung, weil hier Steuern auf das Einkommen – was der Solidaritätszuschlag bzw. die 
Ergänzungsabgabe als Annex zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer in 
letzter Konsequenz ist – ausschließlich dem Bund zufließen. Das bedeutet, dass hier-
durch aktiv ein Aufkommen für die Länder verhindert wird. 

Wenn einem bewusst ist, dass der Solidaritätszuschlag an sich schon verfassungs-
widrig ist, braucht man gar nicht lange über die Abschmelzungslösung nachzudenken, 
weil sie dann automatisch auch verfassungswidrig ist. Ist die Ergänzungsabgabe an 
sich verfassungswidrig, setzt sich das natürlich konsequenterweise bei einer Weiter-
erhebung fort. Bei einer Abschmelzung bräuchten wir ebenso weiterhin den nicht an-
derweitig zu deckenden Mehrbedarf bzw. die Bedarfsspitze, die ein solidarisches Son-
deropfer der Bevölkerung fordert. Und das ist mit Auslaufen des Solidarpakts entfallen. 

Führt man sich dann noch vor Augen, dass das Aufkommen des Solidaritätszuschlags 
allgemein im Haushalt verbleibt und nicht mehr zielgerichtet für den Aufbau Ost ver-
wendet wird, verdeutlicht sich das Ganze noch einmal. Das heißt: Auch die Abschmel-
zung ist sehr problematisch und schon aus dem Grund, dass der Soli verfassungswid-
rig ist, ebenfalls verfassungswidrig. 

In der ursprünglichen Gesetzesbegründung zum Solidaritätszuschlag wurde explizit 
ausgeführt, dass er ein solidarisches Opfer aller Bevölkerungsschichten sein soll. 
Schränkt man diese Bevölkerungsschichten jetzt auf lediglich ca. 10 % mit einer Gleit-
zone ein, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wir hier noch ein solidarisches Son-
deropfer haben. Natürlich ist es gerechtfertigt, wenn man verteilungspolitische Aspekte 
berücksichtigt und schwächere Einkommensschichten entlastet. Das steht außer 
Frage; darüber braucht man nicht zu diskutieren. Bei einem so erheblichen Ausmaß 
ist es allerdings verfassungsrechtlich durchaus bedenklich, eine derart starke Ein-
schränkung vorzunehmen. 

Insofern kommt der Solidaritätszuschlag in diesem Zusammenhang letztlich fast einer 
zweiten Reichensteuer gleich. Man hat eine Reichensteuer in der Einkommensteuer 
implementiert. Auf die höchsten Einkommen wird der absolute Spitzensteuersatz von 
45 % Einkommensteuer erhoben. Wenn man darüber nachdenkt, diese Einkommen 
noch zusätzlich durch einen Solidaritätszuschlag zu belasten, müsste man sich erst 
einmal die Frage stellen: Geht hier die gesetzgeberische Entscheidung konform? Und 
da lässt sich feststellen: Nein, weil in diesem Zusammenhang die Reichensteuer einen 
wesentlich geringeren Effekt hätte als der Solidaritätszuschlag. Der Solidaritätszu-
schlag würde deutlich mehr Bevölkerungsschichten oder Steuerzahler erfassen, die 
ursprünglich nicht durch die Einkommensteuer stärker belastet werden sollten, son-
dern auf dem 42%igen Steuersatz verharren würden. 
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Insgesamt ist also festzustellen, dass spätestens mit dem Auslaufen des Solidarpak-
tes II Ende 2019 der Solidaritätszuschlag verfassungswidrig ist – und damit auch die 
Abschmelzungslösung. Möchte man höhere Einkommen stärker besteuern, kann eine 
solche politische Entscheidung natürlich ohne jegliche Probleme getroffen werden. Al-
lerdings ist dieses Sonderinstrument der Ergänzungsabgabe dafür nicht geeignet. Viel-
mehr müsste man den Tarifverlauf der Einkommensteuer an sich anpassen, was auch 
den Ländern zugutekäme, die dann an der höheren Einkommensteuer partizipieren 
würden. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (HANDWERK.NRW): Ich habe bisher schon einiges 
gelernt und höre mit großem Gewinn zu. Vielleicht kann ich auch noch einiges beitra-
gen. An mich waren ja drei Fragen gerichtet. 

Herr Rehbaum hat eine Frage zum Thema „Lohnnebenkostenbremse“ gestellt. Zu-
nächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass die Debatte über die 40-%-Grenze bereits 
in den 2000er-Jahren im Umfeld der Agenda 2010 und der vorgelagerten Standortdis-
kussionen geführt worden ist. Insofern ist diese 40-%-Grenze für sich genommen kein 
ökonomisch fixierter Fixpunkt, sondern entspricht der damaligen Diskussion. Daher 
wäre – Herr Zülow hat es bereits angesprochen – auch ein Unterschreiten dieser 
Grenze nicht problematisch, sondern eher wünschenswert. 

Darüber hinaus sollte man im Blick haben, dass die Lohnnebenkosten keineswegs nur 
Arbeitgeberkosten sind. Mit hohen Lohnnebenkosten gehen immer auch hohe Arbeit-
nehmerbelastungen einher. Schließlich gehört der Arbeitnehmeranteil bei den Sozial-
versicherungssystemen mit dazu. Insofern reden wir hier nicht alleine über die Belas-
tung von Unternehmen, sondern müssen im Ganzen sehen, dass wir durch hohe Lohn-
nebenkosten den Faktor Arbeit extrem belasten. Wir belasten ihn stärker als andere 
Formen der Erwerbstätigkeit oder der Vermögenserzielung. 

Das bedeutet, dass wir damit einen gewissen Substitutionsdruck erzeugen und gerade 
diejenigen Arbeitsplätze am ehesten gefährden, die leicht wegzurationalisieren sind 
und die möglicherweise auch weniger produktiv sind. Insofern schaffen wir durch eine 
hohe Lohnnebenkostenbelastung gerade bei denjenigen, die eine geringe Qualifika-
tion haben oder die leicht ersetzbare Tätigkeiten ausüben, eine besondere Problema-
tik, weil deren Arbeitsplätze dadurch zumindest mittelbar gefährdet werden. Damit ver-
schärft man also die soziale Problematik, die man eigentlich lösen will. 

Insofern ist es auf jeden Fall ein sehr kritischer Punkt, dass die Lohnnebenkosten seit 
vielen Jahren so hoch sind und damit ein erheblicher Druck auf Arbeitsplätze erzeugt 
wird, die zugleich aber über den Mindestlohn noch einmal unter einem gewissen Druck 
stehen, auch produktiv zu sein. In der Gesamtwirkung stellt das schon ein gewisses 
Problem dar. 

Ein weiterer Aspekt, der damit zusammenhängt, ist die Verquickung von Sozialsyste-
men und Steuersystem. Es wäre ein Kurzschluss, zu denken: Wir versuchen, die Lohn-
nebenkosten bei 40 % zu halten, und buttern den Rest über Steuermittel in die Sys-
teme hinein. – Genau das ist ein ganz schwieriger Punkt, wie hier auch schon anklang. 
In Deutschland gibt es aus guten Gründen ein Zweisäulensystem. Auf der einen Seite 
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haben wir Vorsorgesysteme, die auf individuellen Beiträgen basieren und bei denen 
der Leistungsanspruch auch auf den Beiträgen beruht, die man im Laufe seines Le-
bens eingezahlt hat. Auf der anderen Seite haben wir einen Sozialstaat, der unabhän-
gig davon in Notlagen helfen und den Lebensstandard sichern soll. 

Wir neigen dazu, diese beiden Systeme immer stärker zu verzahnen. Bei der Mütter-
rente haben wir das auch schon erlebt. Bei der Grundrente erleben wir jetzt noch ein-
mal, dass diese Systeme immer stärker zusammengeschoben werden. Das heißt: Der 
Äquivalenzanspruch, also das Versprechen, dass sich hohe Beiträge auch durch hohe 
Rentenansprüche oder Leistungsansprüche auszahlen, geht verloren. Mit dieser Ver-
quickung importiert man natürlich auch ein besonderes Problem. 

Weltweit gibt es verschiedene Arten von Wohlfahrtssystemen. Die Politologen unter-
scheiden in der Regel drei verschiedene Typen. In Deutschland folgen wir noch dem 
Bismarck’schen Modell eines umlagefinanzierten Systems. Anderswo gibt es radikal 
steuerfinanzierte Systeme, was die Rente oder die Gesundheitsversorgung angeht. 
Der Unterschied ist, dass man bei steuerfinanzierten Systemen sehr viel konsequenter 
im Haushalt merkt, welche Kostenbelastungen entstehen, und schneller reagieren 
muss. Hier habe ich das Beispiel von Schweden vor Augen, das in den 90er-Jahren 
unter sozialdemokratischer Führung eine sehr brutale Reform durchführen musste und 
durchgeführt hat, um diese Schieflagen im Haushalt wieder einzufangen. 

Umlagefinanzierte Systeme, wie wir sie in Deutschland haben, bergen die Gefahr, 
dass man heute Leistungszusagen macht, ohne sich darüber im Klaren zu sein – und 
das auch kalkulatorisch zu hinterlegen –, ob die heutigen Beitragszahler die Leistun-
gen, die sie in der Gegenwart für eine ältere Generation finanzieren, auch später selber 
noch in Anspruch nehmen können. Da befinden wir uns in einer sehr gefährlichen 
Tragfähigkeitslücke. Je stärker man in der Gegenwart unter ohnehin demografisch 
schwierigen Umständen Leistungszusagen erweitert, umso mehr muss man sich dar-
über Gedanken machen, ob diese Leistungszusagen auch für diejenigen noch tragfä-
hig und belastbar sind, die diese Leistungen in der Zukunft einmal in Anspruch nehmen 
wollen und heute ihre Beiträge auch in der Erwartung leisten, dass ihre Rente und ihre 
Krankenversorgung am Ende sicher sind. Insofern ist das ein sehr komplexes System, 
bei dem man durch bestimmte gut gemeinte Eingriffe möglicherweise genau das Ge-
genteil erreicht, nämlich im Grunde soziale Risiken schürt. 

Bei der nächsten Frage ging es um die Steuerbelastung und den Solidaritätszuschlag. 
Dazu hat meine Vorrednerin schon einiges aus der juristischen Perspektive gesagt. 
Ich möchte damit anfangen, infrage zu stellen, dass es sich bei dem Solidaritätszu-
schlag um eine Reichensteuer handelt. Diese Begrifflichkeit geistert zwar auch ein 
bisschen in der Politik herum; man glaubt, man würde damit besonders reiche Men-
schen belasten. Fakt ist aber, dass man voll in den Mittelstand hinein trifft. Da geht es 
unter anderem um Handwerksunternehmer, die ihren Gewinn zu versteuern haben. 
Bei ihnen trägt ja in aller Regel nicht die Körperschaftsteuer die Unternehmensbesteu-
erung, sondern die Einkommensteuer; im Mittelstand ist die Einkommensteuer die Un-
ternehmensteuer. 
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Hier liegt auf jeden Fall eine starke Verzerrung zur Körperschaftsteuer vor. Das ist 
problematisch, zumal Kapitalgesellschaften unter anderem die Möglichkeit von Steu-
ervermeidungsstrategien haben. Je höher man die Steuerbelastung im Umfeld der Ein-
kommensteuer festlegt, desto größer ist die Diskrepanz zwischen dem, was kapitalge-
deckte Unternehmen, und dem, was eigentümergeführte Unternehmen an Steuern 
zahlen müssen. Das heißt, dass man gerade diejenigen bestraft, die mit ihrem eigenen 
Vermögen die volle Haftung übernehmen. Insofern ist auch dieser Punkt sozialpolitisch 
und ordnungspolitisch sehr problematisch ist. 

Man darf auch nicht vergessen, dass man mit dieser Einkommensteuerbelastung auch 
viele Arbeitnehmer trifft, die gut verdienen. Hier denke ich beispielsweise an einen ty-
pischen IG BCE-Mitarbeiter. Da gibt es sicher auch den einen oder anderen, der davon 
durchaus betroffen ist. Hier handelt es sich also auch um ein Arbeitnehmerthema, das 
man im Blick haben muss. 

In der Summe muss man Folgendes sagen: Aktuell führen wir auch eine Diskussion 
über Verschuldungsgrenzen und anderes mehr. Wir haben nach wie vor Rekordsteu-
ereinnahmen. Der wesentliche Punkt ist, dass der Staat ein wenig aus dem Auge ver-
liert, wofür er seine Einnahmen verwendet. Das heißt: Der Staat hat eine sehr starke 
Neigung, auch lenkend in die Wirtschaft einzugreifen, gerade im Bereich der Innovati-
onspolitik. Anstatt Unternehmen zu entlasten und damit auch die dezentralen Such-
prozesse zuzulassen, die Unternehmen am Markt im Bereich von Innovationen unter-
nehmen, wird politisch versucht, durch Förderprogramme verschiedenster Art diese 
Suchbewegungen zu lenken. Dafür braucht man Geld, und dafür muss man in die 
Märkte eingreifen. Dadurch entstehen Wissensprobleme und Koordinationsprobleme. 

Im Hintergrund steht außerdem die grundsätzliche Frage nicht nur der Staatsquote, 
sondern auch der Qualität dessen, wofür der Staat Geld ausgibt. Wir reden über die 
Frage, wie sich Sozialpolitik zu Bildungspolitik und Arbeitsmarktpolitik verhält. Auch 
dazu könnte man einiges sagen. 

Zum Thema „Grundrente“ lässt sich ebenfalls noch einiges anmerken. Es ist ja nicht 
ganz so, dass keine Bedürftigkeitsprüfung erfolgen würde. Es gibt eine Prüfung – al-
lerdings ohne Vermögensprüfung. Das ist aus Sicht des Handwerks durchaus ein 
Problem, weil mit dem, was da bisher geregelt ist, soweit ich das verstanden habe, 
jedenfalls das Thema „Altersarmut“ nicht adäquat adressiert wird. Es ist also nicht ziel-
genau, wenn man das Ziel hat, Altersarmut zu bekämpfen. 

Das liegt zum einen daran, dass man die gesamte Thematik von Solo-Selbstständigen 
außen vor lässt. Genauso lässt man alle diejenigen außen vor, die aufgrund kompli-
zierter Erwerbsbiografien weniger als 35 Jahre lang eingezahlt haben. Gerade bei de-
nen kann man ja vermuten, dass es auch beim Rentenanspruch oder bei der übrigen 
Vermögensbildung besondere Schwierigkeiten gibt. Außerdem werden bei der Bedürf-
tigkeitsprüfung auch nicht alle Vermögensbestände erfasst. Daher besteht real die Ge-
fahr, dass der eine oder andere davon profitiert, der es gar nicht nötig hat. Insofern 
enthält dieser Vorschlag doch eine ganze Reihe von handwerklichen Fehlern, die man 
sehen muss. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/816 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2019 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Auch hier besteht wieder der Zusammenhang zwischen Steuerfinanzierung und Sozi-
alsystemen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass auch nur ein relativ bescheidener Betrag 
als Refinanzierung anvisiert ist. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob diese 1,5 Milliarden 
Euro ausreichend sind, um das, was dort an Zusagen erfolgt ist, auch langfristig abzu-
bilden. Der Anspruch der Bundesregierung ist jedenfalls, das Ganze über eine wie 
auch immer geartete Finanzmarkttransaktionssteuer zu finanzieren. Soweit ich weiß, 
ist das auf nationaler Ebene ziemlich schwierig zu gewährleisten und umzusetzen. 

Auf jeden Fall es aber auch sozialpolitisch extrem schwierig; denn jede Art von Finanz-
markttransaktionssteuer belastet auch diejenigen – auch Arbeitnehmer und Unterneh-
mer –, die über betriebliche oder private Vorsorge neben den sozialen Systemen noch 
anderweitig vorsorgen. Das heißt: Die Steuerfinanzierung dieser Absicherung erfolgt 
über ein Instrument, mit dem man private und betriebliche Vorsorge für jedermann 
erschwert. Damit schafft man zum Teil selber ein Problem, das man gerade lösen will. 
Insofern ist schon allein im Hinblick auf den sozialpolitischen Anspruch gegenüber Ar-
beitnehmern und Unternehmern festzustellen: Hier will man etwas einführen, was sehr 
viele Baustellen enthält und in der Sache nicht wirklich zielführend ist. 

Dr. Sabine Graf (DGB-Bezirk NRW): Danke schön für die Einladung. – Zuerst möchte 
ich etwas zum Thema „Grundrente“ sagen. Man muss sich einmal die Zahlen an-
schauen, um die es geht. Wie der DGB berechnet hat, dürfen sich 2,7 Millionen Frauen 
und 3,7 Millionen Menschen insgesamt – der Rest sind also Männer – über die Grund-
rente freuen. Wenn man sich das Ganze genauer anschaut, sieht man auch, wie ge-
ring die Renten sind, die überhaupt aufgewertet werden. Ich nenne hier einmal fiktive 
Zahlen, um Ihnen die Dimensionen vor Augen zu führen. Eine Friseurin, die 40 Jahre 
gearbeitet hat, erhält jetzt 528 Euro Rente. Ihre Rente würde nun durch das Grundren-
tenprinzip auf 925 Euro aufgewertet. 

Das beantwortet vielleicht auch schon die Frage, ob die Grundrente ein probates Mittel 
ist, um die Altersarmut in Angriff zu nehmen. 925 Euro sind nur dann ein armutsver-
meidender Betrag, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Um Altersarmut zu 
mildern oder zu verhindern, muss man schon sehr weit vorher anfangen. Das größte 
Problem bei den Niedrigrenten ist der Niedriglohnsektor. Er muss ausgetrocknet wer-
den. Da wiederum die größte Kerbe sind die ellenlangen Subunternehmerketten, die 
wir in vielen Branchen haben. Dort muss man genau hinschauen – in den letzten Wo-
chen ist da ja auch etwas für eine Branche getan worden – und Einkünfte schaffen, 
die nicht dazu führen, dass jemand eine Grundrente bekommen muss. 

Ich sage gerne auch noch etwas zum Rentenniveau oder zu den Rentenzahlbeträgen. 
In diesem Jahr waren es in Nordrhein-Westfalen im Schnitt 1.009 Euro für Frauen und 
1.462 Euro für Männer – natürlich durchschnittlich mit allen Ausschlägen. Auch daran 
wird klar, dass wir uns um unser Rentensystem kümmern müssen; denn das sind keine 
Beträge, die zum Jubeln Anlass geben. 

Damit komme ich auch gleich zu der Frage zu dem österreichischen Rentensystem, 
das ja gerne zum Vergleich angeführt wird. Ein Vergleich mit dem österreichischen 
Rentensystem ist meines Erachtens nicht so einfach möglich, weil man in Österreich 
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eine ganz andere Wirtschaftsstruktur hat und dort auch die Beiträge viel höher sind. 
Das Signal ist nur, dass wir uns hier um unser Rentensystem kümmern müssen. 

Nach Auffassung des Deutschen Gewerkschaftsbundes erfolgt mit der Grundrente, die 
wir jetzt haben, keine Aushebelung des Äquivalenzprinzips. Denn Vergleichbares hat-
ten wir auch vorher schon. Es gibt ja die Rente nach Mindestentgeltpunkten, die sich 
aber nie richtig durchgesetzt hat. Da besteht doch keine andere Möglichkeit. Das ist ja 
keine Vermischung eines anderen Sozialsystems mit dem Rentensystem. 

Ferner wurde mir die Frage gestellt, ob die bezüglich der betrieblichen Altersvorsorge 
jetzt getroffene Maßnahme ausreicht. Zwar hat längst nicht jeder Arbeitnehmer eine 
solche Altersvorsorge. Der Durchschnitt einer solchen betrieblichen Altersvorsorge, 
wenn sie denn heute ausgezahlt wird, ist aber noch relativ hoch, weil sie auf der Ver-
gangenheit basiert, in der es gute Konditionen gab. Derzeit liegt sie bei durchschnittlich 
300 Euro. Wenn künftig 159,25 Euro krankenversicherungsbeitragsfrei sind, ist das 
immerhin rund die Hälfte. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch wün-
schen wir uns – ich denke, das dürfte auch im Sinne aller sein, die eine solche Rente 
bekommen oder bekommen werden –, dass sie im Ganzen krankenversicherungsbei-
tragsfrei wird. Schließlich ist sie für diejenigen, die sie haben, mittlerweile zu einer tra-
genden Säule der Altersvorsorge geworden. 

Eigentlich müsste sich dieses System auch noch weiter verbreiten. Bisher ist leider 
kein einziges Produkt auf dem Markt, das für den Arbeitnehmer transparent und vor-
hersehbar ist. Hier wäre eine gute Gelegenheit, noch etwas zu tun, damit man einfach 
sehen kann, was gut und was schlecht ist, und es auch beurteilen kann. 

Außerdem bin ich gefragt worden, wie man Ungleichheit im Wirtschaftswachstum aus-
gleichen oder abmildern kann. Da geht es für uns auch noch einmal um den Soli. Der 
DGB vertritt die Auffassung, dass die Abschaffung des Soli kontraproduktiv ist. Lassen 
Sie mich auch hier eine Zahl nennen. 2021 werden dem Staat 11 Milliarden Euro feh-
len. Da es sich um eine stufenweise Abschmelzung handelt, wird der Fehlbetrag in 
den nächsten Jahren noch ansteigen. Wir glauben, dass es besser wäre, den unter-
stützungsbedürftigen Regionen in Deutschland – und da haben wir ja hier im Ruhrge-
biet auch die eine oder andere – kontrolliert Staatsausgaben zukommen zu lassen und 
sie damit auch direkt zu unterstützen. 

Bernd Zimmer (Verband Freier Berufe NRW): Als Vertreter einer Berufsgruppe, die 
fast ausschließlich der Einkommensteuerbelastung unterliegt – diesen Umstand hat 
Herr Professor Hennecke auch schon angesprochen –, möchte ich in die drei Fragen 
eintauchen. 

Erstens. Die Steuerbelastung in Deutschland ist im internationalen Vergleich zu hoch. 
Direkt davon betroffen sind in unserem Bereich allerdings vor allen Dingen die bera-
tenden Berufe. Die heilenden Berufe sind wenig betroffen, weil sie keine großen Be-
triebe im internationalen Wettbewerb haben. Steuerkanzleien und Rechtsanwaltskanz-
leien agieren aber sehr wohl auf dem internationalen Markt. Gleichwohl ist die Steuer-
belastung in Deutschland im internationalen Vergleich auch für die heilenden Berufe 
von Relevanz, weil eine Vielzahl von Ärzten, Zahnärzten und Apothekern im Laufe 
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ihrer beruflichen Entwicklung im Ausland gearbeitet haben und niedrigere Steuerbe-
lastungen kennengelernt haben – mit dem Effekt, dass dieser Aspekt durchaus Ent-
scheidungen hinsichtlich ihrer Lebensplanung beeinflussen kann. 

Zweitens. Der Solidaritätszuschlag – das ist unsere grundsätzliche Meinung – ist nicht 
mehr das, wofür er geschaffen worden ist. Die Verfassungswidrigkeit ist ja nur der 
Ausfluss dessen. Die Bereitschaft, ihn in Deutschland langfristig weiter hinzunehmen, 
ist sehr gering. Wie wir in unserer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt haben, sollte 
man dann, wenn man eine spezielle Stärkung steuerlicher Art braucht, ein Gesetz er-
lassen, in dem der Zweck, die Dauer und die weitere Überprüfung festgeschrieben 
werden. 

Drittens. Die Frage zu der Ausgestaltung und der Zielsetzung der Kindertagesstätten 
ist für uns eigentlich die relevanteste. Es nutzt nichts, wenn man Kindertagesstätten 
für alle bezahlt. Große Teile unserer Mitglieder wären durchaus in der Lage und auch 
willens, das selbst zu bezahlen, glaube ich. Unser größeres Problem ist, dass die An-
gebote nicht bedarfsadäquat sind. Denn gerade heilende Berufe sind keine Nine-to-
five-Arbeitsstätten. Medizin muss 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag stattfin-
den. Außerdem haben wir zunehmend Frauen im Beruf. Derzeit beträgt die Quote von 
Frauen an denjenigen, die die Approbation erhalten, rund 67 %. Sie finden aber keine 
Kindertagesstätten, die es ihnen ermöglichen, dass sie ihren Arztberuf auch abends 
um 18 oder 19 Uhr oder sogar in einer Nachtschicht ausüben können, wenn sie allein-
erziehend sind. Daran wird die Problematik deutlich. Wir brauchen nicht nur Kinderta-
gesstätten, die umsonst sind, sondern auch Kindertagesstätten, die dann da sind, 
wenn anderswo die Leistungen erbracht werden. 

Abschließend komme ich in diesem Zusammenhang noch kurz auf das Thema „Steu-
ern“ zu sprechen. Akademiker in Form von Apothekern und Angehörigen heilender 
Berufe anderer Art, die nicht arbeiten, bringen am allerwenigsten Steuern. Deswegen 
ist die Gestaltung der Leistungsfähigkeit der Kindertagesstätten eine elementare Vo-
raussetzung dafür, dass wir akademische Arbeit, die Steuern zahlen will, an den Markt 
bringen. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. – Damit ist die erste Runde 
der Fragen beantwortet. Ich bitte die SPD, die nächste Fragerunde zu eröffnen. 

Dietmar Bell (SPD): Zum einen habe ich eine kurze Nachfrage an Frau Vitt. Gibt es 
aus Ihrer Sicht eine empirisch belegte Auswirkung von Steuersenkungen auf die reale 
Investitionstätigkeit von Unternehmen, möglicherweise auch im internationalen Ver-
gleich? Denn hier ist immer wieder die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen im Zu-
sammenhang mit Steuersenkungen angesprochen worden. 

Zum anderen erlaube ich mir eine Frage an Herrn Pöttering, weil wir uns bereits länger 
kennen und auch schon häufiger in Anhörungen in verschiedener Art und Weise mit-
einander kommuniziert haben. Sie treten in Ihrer Stellungnahme für das Äquivalenz-
prinzip bei der Rentenversicherung ein – dieser Meinung kann man natürlich sein – 
und schreiben dann: 
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„Die Rentenhöhe muss deshalb auch weiterhin an die individuellen Beiträge 
gekoppelt sein und soll die Fleißigen belohnen.“ 

Sind Sie der Auffassung, dass diejenigen, die möglicherweise im Niedriglohnsektor 
arbeiten, nicht fleißig sind? 

Oliver Kehrl (CDU): Wir haben in der letzten Stunde schon einige Maßnahmen immer 
wieder durchklingen hören. Ich würde es gerne noch ein bisschen zuspitzen. Deswe-
gen lautet meine erste Frage an Herrn Zülow, Herrn Pöttering und Herrn Professor 
Hennecke: Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie derzeit als geeignet an, konjunk-
turelle Impulse zu setzen? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Pöttering. Sollen vor dem Hintergrund be-
grenzter Ressourcen die Mittel für die frühkindliche Bildung eher in die Beitragsfreiheit 
oder stärker in die Qualität der Betreuung investiert werden? 

Ralph Bombis (FDP): Schon einmal herzlichen Dank für die Antworten aus der ersten 
Runde. Es ist bereits vieles beantwortet worden. Nichtsdestotrotz würde ich gerne 
noch drei Fragen stellen. 

Herr Pöttering und Herr Zülow, der Kollege Bell hat Frau Vitt gefragt, ob es einen Zu-
sammenhang zwischen Steuersenkungen und Investitionstätigkeit von Unternehmen 
gibt. Dazu ist mir auch Ihre Auffassung wichtig. In diesem Zusammenhang geht es ja 
letztendlich um die Stärkung der Eigenkapitalbasis von Unternehmen oder Betrieben. 
Da habe ich so meine eigenen Erfahrungen, die ich jetzt natürlich nicht hier ausbreite. 
Ich würde aber gerne auch einmal Ihre Auffassung dazu hören. 

Herr Zimmer, wie bewerten Sie die grundsätzliche Frage der Finanzierbarkeit der 
Grundrente aus Ihrer Sicht? Dazu haben wir auch schon einiges gehört. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der langfristigen Belastungen für den Haushalt halte ich das aber 
für einen wesentlichen Punkt. 

Frau Dr. Hoch, mit meiner Frage an Sie möchte ich gerne an das anschließen, was 
Herr Hennecke zur Belastung gerade von mittelständischen und kleinen Strukturen, 
zu denen ja auch das Handwerk gehört, durch den Solidaritätszuschlag gesagt hat. 
Können Sie diesbezüglich denn eine juristische Bewertung abgeben? Ich kann nicht 
einschätzen, ob das in der Gesamtwürdigung auch noch eine juristische Relevanz hat. 
Vielleicht können Sie mich da erhellen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich würde gerne noch einmal zu der Thematik der Kita-Ge-
bühren kommen. – Meine erste Frage dazu richtet sich an Frau Vitt. Auch vor dem 
Hintergrund, dass Sie eben gesagt haben, die Abschaffung der Kita-Gebühren sei eine 
Investition in Bildung, was auf den ersten Blick vielleicht kurios klingt, weil eine Ab-
schaffung von Gebühren dem System erst einmal Geld entzieht, möchte ich Sie fra-
gen, wie Sie die Auswirkungen der Abschaffung der Kita-Gebühren für das letzte Kita-
Jahr sozialökonomisch bzw. makroökonomisch bewerten. 
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Mit meiner zweiten Frage dazu wende ich mich nicht nur an Frau Vitt, sondern auch 
an Herrn Pöttering und Frau Graf. Wie bewerten Sie die geforderte Abschaffung der 
Elternbeiträge insgesamt in Abwägung mit den bestehenden Herausforderungen, also 
dem Ausbau der Plätze, der Steigerung von Betreuungs- und Bildungsqualität, der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dem Fachkräftemangel? 

Christian Loose (AfD): Ich habe zunächst zwei Fragen an Herrn Pöttering. – Erstens. 
Der SPD-Vorschlag zur Abschaffung der Elternbeiträge würde dem System aus Ihrer 
Sicht Geld entziehen. Aus unserer Sicht brauchen die Unternehmen händeringend fle-
xible Arbeitnehmer. Flexible Arbeitnehmer benötigen auch entsprechend qualitätsvolle 
und flexible Betreuungsplätze. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoller und besser, als die 
Beiträge abzuschaffen, das Geld stattdessen in neue Betreuungsplätze und in die 
Qualität der Betreuungsplätze zu investieren? 

Zweitens. Die SPD in NRW stellt die These auf, eine gerechte Sozialpolitik sei eine 
gute Wirtschaftspolitik. Dabei werden Maßnahmen wie mehr Kindergeld, staatliche In-
vestitionen, Beibehaltung des Solidaritätszuschlags für große Teile der Unternehmen 
etc. genannt. Sie selber sagen, nur mit einer guten Wirtschaftspolitik sei eine gute So-
zialpolitik zu machen. Das sind nun komplett konträre Ansichten. Warum folgt eine 
gute Sozialpolitik einer guten Wirtschaftspolitik und nicht umgekehrt? 

Außerdem habe ich zwei Fragen an Herrn Zülow. – Erster Bereich: Zuwanderung. Sie 
fordern in Ihrer Stellungnahme die Einführung eines Punktesystems bei der Zuwande-
rung von Fachkräften aus dem Ausland. Das fordern wir als Partei seit unserem ersten 
Grundsatzprogramm. Dementsprechend frage ich Sie: Welche Regelungen zur Ein-
wanderung schweben Ihnen konkret vor? Wofür soll es Punkte geben, an welchem 
System aus dem Ausland orientieren Sie sich usw. usf.? 

Zweiter Bereich: Abwanderung. Die „Neue Zürcher Zeitung“ titelte vor einigen Mona-
ten: „Wenn Hochqualifizierte gehen und wenig Gebildete kommen – Deutschlands 
doppeltes Migrationsproblem“. Deutschland ist seit Jahren ein Auswanderungsland für 
Hochqualifizierte geworden. Nun meine Frage: Sind die Vorschläge der SPD geeignet, 
diese massive Auswanderung von Fachkräften abzumildern, oder verschärfen diese 
Vorschläge nicht die Situation und führen aufgrund der Belastung der Fachkräfte noch 
zu einer weiteren Auswanderung? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. – Damit haben wir die 
zweite Fragerunde beendet. Ich bitte die Sachverständigen um Beantwortung. 

David Zülow (DIE FAMILIENUNTERNEHMER): Ich beginne einmal mit der Zuwan-
derungsthematik. Da muss ich Sie vielleicht ein bisschen enttäuschen. Grundsätzlich 
sind wir im Verband der Familienunternehmer nicht der Meinung, dass wir zu viel Zu-
wanderung haben, sondern tatsächlich davon überzeugt, dass wir auch angesichts 
des Fachkräftemangels insgesamt in Summe zu wenig Zuwanderung haben. Die de-
mografische Entwicklung spricht ja eine ziemlich deutliche Sprache. Wir sind selber im 
Handwerk unterwegs. Wir haben den Fachkräftemangel nicht erfunden. Ohne die 
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Menschen, die keine deutschen Wurzeln haben, hätten wir extrem viel weniger zu tun, 
als es derzeit der Fall ist. 

In diesem Zusammenhang sind wir zum Teil mit Treppenwitzen der Verwaltung kon-
frontiert. Beispielsweise haben wir Probleme, Leute, die seit 2015 nach Deutschland 
gekommen sind, den Weg in die Ausbildungsberufe gefunden haben und von uns aus-
gebildet worden sind, im Anschluss weiterbeschäftigen zu können. Da sind noch viele 
Hausaufgaben zu machen. 

Sie spielen ein Stück weit auf eine Orientierung beispielsweise am kanadischen Punk-
temodell an. Eins zu eins kann man dieses Modell nicht zu uns übertragen. Wir sind 
nun einmal nicht Kanada, sondern Deutschland. Per se sind wir als Familienunterneh-
mer aber durchaus der Meinung, dass wir gegenüber Menschen, die hierher kommen 
und am Ende des Tages auch in unserem Wirtschaftssystem ihren Beitrag leisten 
möchten, offener sein müssen. Wir verlieren den internationalen Wettbewerb um die 
Talente an viele andere Regionen auf diesem Planeten. – Dabei will ich es an dieser 
Stelle einmal in aller Kürze belassen. 

Herr Kehrl hat mich gefragt, welche Maßnahmen und konjunkturellen Impulse sinnvoll 
seien. Diese Frage ist relativ schnell beantwortet. Im Wesentlichen sind es die Punkte, 
die ich gerade schon angesprochen habe: Der Soli muss weg, und zwar nicht nur aus 
verfassungsrechtlichen Gründen, sondern auch aus Belastungsgründen. Wir brau-
chen dringend eine Unternehmensteuerreform, die insgesamt die Belastungen der Un-
ternehmen nach unten korrigiert. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas sagen, da hier schon wieder ein 
paar Mal die Begrifflichkeit der Umverteilung gefallen ist. Ich bin zwar kein promovierter 
Ökonom. Eines ist mir aber klar: Wenn man innerhalb eines Systems den Euro von 
links nach rechts verschiebt, ist es immer noch derselbe Euro. Deswegen ist in dem 
System nicht ein einziger Cent mehr drin. Darüber, ob es gerechter ist, wenn den Euro 
am Ende des Tages jemand anders in der Hand hält als derjenige, der ihn erwirtschaf-
tet hat, mag politisch gestritten werden. Es wird aber deswegen nicht mehr daraus. 

Gleiche Thematik: Darüber, ob man Wirtschaftswachstum durch Konsum oder nicht 
doch eher durch Investitionen initiieren kann, können sich ein paar Gelehrte streiten. 
Wir haben da eine ziemlich eindeutige Meinung. Ich habe gelernt: Wenn ich 1,00 Euro 
in Bildung sowie in Investitionsgüter investiere, also in neue Mitarbeiter, in Kenntnisse 
und in Fertigkeiten sowie in Maschinenparks, ist die Hoffnung, dass ich daraus per-
spektivisch irgendwann 1,10 Euro machen kann, größer als dann, wenn ich ihn für 
Konsum ausgebe, also beispielsweise davon in Urlaub fahre. 

Beitragsfreiheit für Kitas: Nach meiner Meinung und der Meinung unseres Verbandes 
ist es nicht alleine damit getan, dass flächendeckend die Kitas für alle kostenfrei sind. 
Herr Zimmer hat das gerade schon angedeutet. Es gibt sicherlich Familien, deren ers-
tes Problem nicht die Belastung durch die Kita-Gebühren für ihre Kinder darstellt, son-
dern deren größte Schwierigkeit es ist, überhaupt geeignete Kita-Plätze zu finden. 

Diese Familien haben auch ein großes Problem, geeignete Bildungsangebote zu be-
kommen. Sie werden sehr gut verdienende Menschen niemals davon abhalten, dass 
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sie für ihre Kinder das Beste wollen. Da sind wir uns auch alle einig, denke ich – zu-
mindest diejenigen, die selbst Eltern sind. Jeder will für seine Kinder das Beste. Je-
mand, der einkommensmäßig auf der Sonnenseite des Lebens steht, wird sich auch 
immer eher mit der Frage beschäftigen, was er noch in das Wissen und in die Bildung 
seiner Kinder investieren kann. 

Das kann man nicht dadurch kompensieren, dass man die Beiträge abschafft und da-
mit den Gesamtapparat für den Staat teurer macht, sondern nur dadurch, dass man 
klügere Angebote schafft. Ich halte die Einführung einer Beitragsfreiheit für Kita-Plätze 
also keinesfalls für ein Allheilmittel. 

Herr Bombis, Sie haben gefragt, ob durch Steuersenkungen Investitionen gefördert 
werden. Ja, das ist so. Das ist die ganz kurze Antwort. Wenn ich als Unternehmen 
weniger Steuern zahlen muss, habe ich entsprechend mehr Geld in der Kasse, um es 
ins Unternehmen zu investieren oder auch Mitarbeiter zu befähigen. Wir haben bei uns 
im Handwerksbetrieb 28 Auszubildende, die alle schlaugemacht werden wollen. Das 
ist ein horrender Betrag – allein in unserem einen Unternehmen –, den wir in die Hand 
nehmen, um am Ende des Tages gute Fachkräfte zu haben. Wenn ich das Geld statt-
dessen vorher versteuern muss, kann ich das in dieser Form und diesem Ausmaß 
schlicht und ergreifend nicht machen. 

Konjunkturell dreht sich der Wind so langsam; die meisten hier im Raum wissen das. 
Ich möchte einmal daran erinnern – Stichwort „Eigenkapitalbasis“ –, dass es in den 
Jahren 2008 ff. die Familienunternehmer waren, die mit dem Eigenkapital, das ihnen 
nach Steuern übrig geblieben ist, zumindest die schlimmsten Auswirkungen der Fi-
nanzkrise abgefedert haben. Wir haben damals an den Mitarbeitern festgehalten. Wir 
haben auch die Investitionszurückhaltung manches größeren Kunden abzufedern ver-
sucht. Wir haben mehr oder weniger die Reihen miteinander gestrafft. Da, wo viele 
andere sich leichter ihrer Verantwortung entledigt haben und vielleicht auch den einen 
oder anderen Mitarbeiter zurück in die Sozialsysteme geschickt haben, haben wir Fa-
milienunternehmer mit eigenem Geld, also mit dem, was übrig geblieben ist, ein Stück 
weit dagegengehalten – auch mit dem Blick nach vorne und in der Hoffnung, dass 
diese schwierige Situation irgendwann vorüber ist. 

Auch wenn es vielleicht nicht ganz hierhin gehört, möchte ich in diesem Zusammen-
hang Folgendes sagen: Die billigen Zinsen, die wir seitdem haben, sind eine süße 
Droge, von der wir zwar alle gerne naschen. Aber am Ende müssen Schulden auch 
bezahlt werden. Insofern ist es immer sinnvoller, wenn man das Geld von vornherein 
bei demjenigen belässt, der es erwirtschaftet und der damit vielleicht auch etwas be-
wegt. 

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Herr Bell, durch die Fragestellung haben 
Sie Ihre Frage eigentlich schon selber beantwortet. Natürlich ist das nicht so gemeint. 
Die Höhe des Lohns ist keine Kategorie dafür, ob jemand fleißig oder nicht fleißig ist. 
Wir meinen „Fleiß“ im Sinne von „mehr arbeiten und länger arbeiten“ und nicht bezo-
gen auf den Vergleich zwischen einer hoch bezahlten Tätigkeit und einer niedrig be-
zahlten Tätigkeit. Denn innerhalb einer Gruppe – also für zwei, die das Gleiche tun und 
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das Gleiche verdienen – setzt das System Fehlanreize, weil derjenige, der länger ar-
beitet – sowohl 38 Stunden statt 28 Stunden pro Woche als auch 40 Jahre, statt nach 
35 Jahren aufzuhören –, davon nicht entsprechend profitiert. Nach der jetzt geplanten 
Reform soll derjenige, der Vollzeit gearbeitet hat, für eine wesentlich höhere Beitrags-
leistung das Gleiche bekommen wie jemand, der deutlich weniger gearbeitet hat. Ge-
nauso gibt es bei bestimmten Konstellationen dann keine Anreize mehr, 40 Jahre zu 
arbeiten, weil man nach 35 Jahren die Aufwertung der Punkte bekommt. Mit „Fleiß“ 
sind also die höhere Stundenzahl und die längere Lebensarbeitszeit gemeint – das 
andere ausdrücklich nicht. 

Welche Maßnahmen sind geeignet, um konjunkturelle Impulse zu setzen? Das ist ein 
riesiger Blumenstrauß. Zwar ist das sehr komplex. Es mag auch Länder geben, die 
überhaupt keine Unternehmensteuern erheben und in denen man trotzdem nicht in-
vestiert. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber natürlich ist die Kostenbelastung 
ganz entscheidend. In Deutschland erfolgt sie insbesondere durch die Unternehmens-
besteuerung und die Lohnzusatzkosten. In beiden Bereichen liegen wir im internatio-
nalen Vergleich ganz oben. Die dritte Belastung sind die Energiepreise. Vergleichen 
Sie das bitte einmal. Schauen Sie nur in Richtung Frankreich oder in Richtung Ost- 
und Mitteleuropa. Dort sind die Energiekosten für die Industrie bis zu 40 oder 50 % 
niedriger als bei uns. In der Summe sind das natürlich entscheidende Punkte. Wenn 
wir hier zu Begrenzungen und Entlastungen kommen, hilft das unmittelbar unserer 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Die andere Seite darf man auch nicht vergessen. Wir brauchen Infrastruktur – Stich-
worte „digital“ und „Verkehr“. Zu begrüßen ist, dass man nach fast jahrzehntelanger 
Diskussion jetzt endlich einen Einstieg bei der steuerlichen Forschungsförderung ge-
funden hat. Sie hätte aber auch schon viel früher kommen können, zumal es dort um 
relativ kleine Beträge geht. Große Dinge wie Mütterrente etc. pp. gingen immer, und 
steuerliche Forschungsförderung ging nicht. Das zeigt auch unmittelbar das Span-
nungsfeld zwischen Konsumieren und Investieren. Auf diesen Punkt müssen wir na-
türlich weiterhin setzen. 

Herr Bombis hat nach dem Zusammenhang von Steuersenkungen und Investitionen 
gefragt. Wie gesagt, sind Steuern nicht der einzige Aspekt. Wird der Unterschied zu 
groß, kann dieser Aspekt aber entscheidend sein. Wenn Sie anderswo 40 oder 50 % 
weniger Steuern zahlen und alle anderen Dinge mehr oder weniger gleich sind, haben 
Sie gar keine andere Wahl, als es an einem anderen Standort zu machen. Denn wenn 
Sie mit dem Geld von anderen arbeiten, sind Sie ihnen auch Rechenschaft schuldig, 
und wenn Sie Geld aufnehmen, um zu investieren, müssen Sie es auch zurückzahlen 
können. Die Unterschiede dürfen also nicht zu groß werden. 

Eigentlich brauchen wir zumindest bei diesen Punkten gleiche Rahmenbedingungen. 
Denn sowohl bei den Löhnen als auch bei den Lohnnebenkosten, also bei den Sozial-
versicherungsbeiträgen, liegen wir sowieso deutlich über vielen anderen Ländern. 
Wenn wir dann auch noch bei den Steuern ganz oben sind, funktioniert es irgendwann 
nicht mehr. Das wirkt sich natürlich auch unmittelbar auf Investitionen aus. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/816 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2019 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
An dieser Stelle kann ich das Handwerk und die Freien Berufe aus unserer Sicht nur 
unterstützen. Die Personengesellschaften sind für viele Dinge extrem wichtig. Bei-
spielsweise würde die Umsetzung der Digitalisierung in vielen Teilen ohne das Hand-
werk gar nicht funktionieren. Die Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Industrie. 
Dafür muss im Handwerk auch viel investiert werden. Gerade diese Personengesell-
schaften werden aber nicht entlastet. Auch beim Thema „Energieeffizienz“ ist das 
Handwerk ein Problemlöser, auf den die Industrie angewiesen ist. Es dann nicht zu 
entlasten, ist aus unserer Sicht falsch. 

Herr Kehrl, Frau Brems und Herr Loose haben Fragen zum Thema „Beitragsfreiheit 
oder Qualität?“ gestellt. Dazu haben wir in unserer Stellungnahme klar Position bezo-
gen. Solange noch ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Plätzen besteht, ist die Bei-
tragsfreiheit für uns ein Entziehen von Mitteln. Dass dieser Bedarf weiterhin vorhanden 
ist, ist auch unabhängig von den Farben der jeweiligen Regierungskoalition zu sehen. 
Die Mittel waren zu niedrig. Sie wurden jetzt aufgestockt. Es geht in die richtige Rich-
tung. Aber wir merken – Herr Zimmer hat das richtig gesagt –, dass es an vielen Stellen 
immer noch nicht bedarfsgerecht ist. Solange wir das nicht gewährleistet haben, ist es 
aus unserer Sicht falsch, hier dem System Mittel vorzuenthalten – zumal Eltern, die 
Kinder im Kindergarten haben, dort ihr Einkommen angeben müssen und die Beiträge 
gestaffelt sind; unter einem bestimmten Einkommen zahlen sie sowieso nichts. Der 
sozialpolitische Effekt ist also auch begrenzt. 

Aus Unternehmenssicht wäre es wichtiger, erst einmal ein sehr gutes Angebot zu ha-
ben, was sowohl die Betreuungszeit als auch die Qualität angeht. Wir reden ja viel 
über frühkindliche Bildung. Kindertagesstätten sind nicht nur Verwahranstalten, son-
dern sollen die Grundlage für Bildung legen und dabei ein wichtiger Baustein sein. Aus 
unserer Sicht sollte man erst einmal dort investieren, bevor man an anderer Stelle das 
Geld wegnimmt. 

Herr Loose, in der Tat ist gute Wirtschaftspolitik die beste Sozialpolitik. Warum? Weil 
natürlich alles, was dann, sei es über Beiträge oder über Steuern finanziert, wieder 
verteilt wird – mit durchaus guten und richtigen Motiven; das wird auch an vielen Stel-
len von uns nicht infrage gestellt –, erst einmal erwirtschaftet werden muss. Wir können 
nicht auf Pump leben. Ein paar Jahre lang mag das zwar funktionieren. Aber dauerhaft 
geht es nicht auf Pump, auch bei niedrigen Zinsen nicht. Wenn ich einen Kuchen habe 
und möglichst große Stücke verteilen will, muss ich erst einmal sehen, dass der Ku-
chen größer wird. Stelle ich aber immer weniger Mehl und Sahne usw. zur Verfügung, 
habe ich nachher nur noch ein Plätzchen auf dem Tisch liegen, das ich verteilen kann. 
Wir verstehen natürlich die Intention des Antragstellers. Aus unserer Sicht wird aber 
umgekehrt ein Schuh daraus. 

Helena Vitt (Universität Duisburg-Essen): Unter anderem wurde ich nach dem em-
pirischen Zusammenhang zwischen Unternehmensteuersenkungen und dem Wirt-
schaftswachstum gefragt. Bis jetzt konnten in empirischen Studien nur schwer Zusam-
menhänge dahin gehend nachgewiesen werden, dass eine Unternehmensteuersen-
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kung tatsächlich zu Wirtschaftswachstum führt. Zudem bedarf eine Unternehmensteu-
ersenkung immer massiver Maßnahmen, die auch entsprechend Zeit in Anspruch neh-
men. 

Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass eine Unternehmensteuersenkung als Maß-
nahme gegen einen konjunkturellen Abschwung im Moment sinnvoll wäre. Es besteht 
nämlich immer die Gefahr, dass ein Race to the Bottom ausgelöst wird, dass also, 
sobald Deutschland die Unternehmensteuern senkt, andere Länder mit in dieses Ren-
nen einsteigen, sodass Deutschland im Endeffekt seine Position gar nicht verbessert. 
Insofern könnte diese Frage dann eher auf europäischer Ebene gelöst werden. 

Zudem muss man immer mit in Betracht ziehen, dass Investitionen in Infrastruktur 
auch den Unternehmen zugutekommen und für sie wichtig sind. Wenn Unternehmen 
hier über eine gute digitale Infrastruktur verfügen, zieht das natürlich auch Investitionen 
aus dem Ausland an und verbessert die Situation der Unternehmen in Deutschland. 

Eine Unternehmensteuersenkung birgt auch stets die Gefahr, dass die Ungleichheit 
zunimmt, was, wie durch empirische Studien nachgewiesen ist, zu negativen Effekten 
auf das Wirtschaftswachstum führen kann. 

Zu den konkreten Auswirkungen der Abschaffung der Kita-Gebühren im dritten Jahr 
kann ich jetzt noch nichts sagen. Es steht aber fest, dass ein Kita-Besuch für den wei-
teren Lebensverlauf des Kindes elementar wichtig ist. Man sieht, dass Investitionen in 
gute Kitas sich im weiteren Verlauf rentieren und insbesondere Kinder nicht-kognitive 
Fähigkeiten erlernen, die später deren Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verbessern. 

Problematisch bei den jetzigen Kita-Gebühren ist zum einen, dass trotz der Freibe-
träge insbesondere Haushalte in den unteren Einkommenskategorien proportional 
mehr bezahlen als reichere Haushalte. Sie müssen nämlich um die 10 % ihres Ein-
kommens dafür aufwenden. Dadurch besteht die Gefahr, dass einkommensschwä-
chere Haushalte ihre Kinder nicht zur Kita schicken. Das würde sich durch eine Ab-
schaffung der Kita-Gebühren natürlich verbessern. Zum anderen hängt es, weil die 
Kita-Gebühren in den Kommunen erhoben werden, im Moment eher vom Wohnort als 
vom Einkommen ab, wie viel Kita-Gebühren man bezahlt. Das ist generell problema-
tisch. 

Insgesamt wäre es wichtig – denn bei den konkreten Investitionen in Kitas ist man 
natürlich auch durch den Haushalt beschränkt –, in einem Anfangsschritt zumindest 
die einkommensmäßig unteren Haushalte zu entlasten, indem die Freibeträge im Land 
NRW insgesamt erhöht werden. Langfristig macht es Sinn, die Kita-Gebühren ganz 
abzuschaffen, sofern bis dahin die Qualität sichergestellt ist und der Ausbau der Kita-
Plätze vollzogen worden ist. 

Dr. Veronica R. S. Hoch (Ruhr-Universität Bochum): Die an mich gerichtete Frage 
lief darauf hinaus, ob der Solidaritätszuschlag doch keine Reichensteuer ist, wie Herr 
Professor Hennecke gesagt hat, sondern insbesondere den Mittelstand belastet. Das 
Argument mit der Reichensteuer bezieht sich allerdings nicht auf die Belastungswir-
kung – damit ist also nicht gemeint, dass tatsächlich Reichere besteuert werden –, 
sondern knüpft an die Belastungsentscheidung an. Letztlich argumentiert man damit 
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gerade folgendermaßen: Bei der Einkommensteuer haben wir die Reichensteuer in 
Höhe von 45 %, die nur weniger als 1 % der Steuerzahler trifft, während der Solidari-
tätszuschlag in der jetzt geplanten Form 10 % der Leute treffen würde. – Genau das 
ist hier das Argument. Man kann nicht einerseits sagen, die Zusatzbelastung durch 
eine wirkliche Reichensteuer solle nur eine sehr begrenzte Gruppe von unter 1 % der 
Steuerpflichtigen zahlen, während man andererseits beim Solidaritätszuschlag das 
Ganze durch die Hintertür aushebelt und ihn bei 10 % der Leute, nämlich auch bei 
dem von Ihnen genannten Mittelstand, erhebt. 

Mit anderen Worten: Das Argument geht in dieselbe Richtung wie Ihre Ausführungen. 
Genau darum ist das eben nicht möglich. Dieses Instrument der Ergänzungsabgabe 
ist für eine so viel weiter gehende faktisch einkommensteuerliche Belastungsentschei-
dung nicht geeignet, weil es ein Sonderinstrument für spezifische Ausnahmezwecke 
in Notfällen – solchen Notfällen wie der Wiedervereinigung – ist, in denen extreme 
Kosten auf Bundesebene entstehen, die nicht anderweitig getragen werden können. 
Deshalb kann man dieses Instrument nicht dafür verwenden, eine Reichensteuer auf 
den Mittelstand auszudehnen, wie Sie schon gesagt haben. 

Insofern lautet die konkrete Antwort auf die Frage, ob das etwas an der juristischen 
Beurteilung ändert: Nein, es macht es eher noch schlimmer. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (HANDWERK.NRW): Ich habe nur eine Frage gestellt 
bekommen. Das war aber eine Kreativfrage; denn es ging dabei um die Maßnahmen 
für konjunkturelle Impulse und darum, was man auch jenseits des Antrags möglicher-
weise noch an sinnvollen Vorschlägen entwickeln kann. 

Ich möchte die Frage aufwerfen, ob wir überhaupt eine konjunkturelle Krise haben. 
Nach meinem Gefühl haben wir es bei vielen der Krisensymptome, die wir gerade be-
obachten, nicht mit vordergründigen konjunkturellen Symptomen zu tun. Vielmehr lie-
gen dahinter auch einige strukturelle Themen. 

Im Grunde diskutieren wir hier ja über die Fragestellung: Wie gehören Wirtschafts- und 
Sozialpolitik zusammen? Wie ist die Wechselwirkung der beiden Sphären? Da halte 
ich es für ganz wichtig, sich im Sinne der sozialen Marktwirtschaft vor Augen zu halten, 
dass man sich um eine Integration beider Welten bemühen muss. Das heißt, dass es 
um Folgendes geht: Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik müssen aus einem Guss for-
muliert sein. Wir dürfen also keine Addition von verschiedenen Ordnungsprinzipien 
haben. Das muss wirklich zusammenwirken und aus der Mikroperspektive des einzel-
nen Wirtschaftsteilnehmers – des Unternehmers, der Arbeitnehmers und des Verbrau-
chers – auch sinnvoll zusammenwirken. Der Staat muss verlässliche, berechenbare 
Regeln definieren, die als Anreize und als Umfeldbedingungen auch das Verhalten 
des Einzelnen prägen. 

Das ist ganz wichtig. Denn wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer 
wieder Situationen erlebt, in denen wir mit verschiedenen Ordnungsprinzipien hantie-
ren und eine Mixtur, eine Melange von zum Teil irritieren Signalen schaffen, die der 
Staat an Arbeitgeber, an Arbeitnehmer und an Verbraucher sendet. Diese stehen dann 
ratlos davor, weil sie widersprüchliche Signale erhalten, auf die sie reagieren sollen. 
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Deswegen ist die Integration dieser Vorstellungen im Sinne einer kohärenten Ord-
nungspolitik ganz grundlegend. Insofern ist der Satz von Walter Eucken immer noch 
richtig. Wir brauchen Konstanz der Wirtschaftspolitik, Berechenbarkeit und Langfristig-
keit, damit man weiß, was der Staat von einem erwartet – anstelle der Hektik und des 
Interventionismus, die man beobachtet. 

Es gibt noch einen weiteren Punkt, der auch von Gründervätern vorgeprägt ist. Hier 
zieht man gerne Ludwig Erhard heran, weil das immer noch das Frischeste ist, was 
man zur deutschen Wirtschaftspolitik findet. Was er unter sozialer Marktwirtschaft ver-
standen hat, ist ja die Vorstellung einer Wirtschafts- und Sozialordnung, die auf der 
Idee der Freiheit basiert – in dem Sinne, dass er die Menschen dazu befähigen will, 
an einer freien Wirtschafts- und Sozialordnung teilzunehmen und zu partizipieren. Das 
heißt, dass es darum geht, einen Leistungswettbewerb zu etablieren und eine dyna-
mische, auch durchaus nicht anstrengungsfreie Ordnung zu schaffen, in der der Ein-
zelne mit seiner eigenen Leistung und seiner eigenen Kreativität unterwegs sein kann 
und auch Erfolg einheimsen kann, also von seinen eigenen Anstrengungen profitiert. 

Es ist eine ganz wichtige Aufgabe der Wettbewerbspolitik, sicherzustellen, dass dieser 
Wettbewerb auch funktioniert, dass man also nicht Trittbrettfahrer sein kann und sich 
nicht aus den Regeln und den Verpflichtungen der Freiheit herausstehlen kann. Das 
ist dann ein Thema etwa des Haftungsprinzips. 

Vor allen Dingen geht es aber auch darum, dass man möglichst vielen Menschen auch 
die Chance gibt, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, sich in diese Marktwirtschaft 
zu integrieren und als Arbeitnehmer und Unternehmer Teil dieser Dynamik zu sein. 

Insofern geht es nicht um nachsorgende Politik, sondern immer darum, die Menschen 
zur Freiheit zu befähigen und sie darin zu unterstützen, ihre Freiheit und ihre Eigen-
verantwortung wahrzunehmen. Wenn man ihnen hilft bzw. ihnen helfen muss, muss 
das immer mit dem Ziel geschehen, sie wieder in diese Eigenständigkeit hineinzubrin-
gen. 

Das war bei Ludwig Erhard ein sehr sozialethisches, moralisches Anliegen. Der Bürger 
soll nicht wie unter den Nazis seinen Buckel vor dem Bürokraten beugen müssen, 
sondern er soll aufrecht in Freiheit agieren können. 

Wenn man sich das vor Augen hält, könnte man jetzt eine ganze Reihe von Themen 
entfalten. Ich will hier nur einige Schlagworte nennen. 

Das Thema der Belastungen für Unternehmer wie für Arbeitnehmer haben wir bereits 
erörtert. Diese Belastungen schränken nicht nur die Freiheit ein, sondern auch die Ver-
wendung des Eigentums, also des Vermögens. Insofern gibt es da eine Schmerz-
grenze oder zumindest einen kritischen Punkt von Belastungen, den man nicht über-
schreiten sollte. 

Sicher besteht auch eine gewisse Notwendigkeit von Staatsaufgaben und Staatsaus-
gaben. Das ideale Maß liegt aber nicht bei 50 bis 60 % wie bei uns, sondern eher bei 
35 bis 40 %. Bei einem internationalen Vergleich sieht man, dass besonders wettbe-
werbsfähige, auch sozialpolitisch intakte Staaten mit Staatsquoten unter 40 % sehr gut 
auskommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/816 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2019 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Wenn man das konsequent weiterdenkt, geht es immer auch um das Thema der Trag-
fähigkeit der Finanzen und der Sozialsysteme. Darüber haben wir hier auch schon 
gesprochen. Wir neigen dazu, viele Kosten zu verschleiern, um bequeme Entschei-
dungen herbeizuführen. Die Tragfähigkeit der Sozialpolitik und damit auch die Nach-
haltigkeit der Sozialpolitik ist ein ganz wichtiger Punkt. Zwar wird sehr viel über Nach-
haltigkeit in verschiedenen Kontexten diskutiert. Wenn man sich anschaut, was alles 
darunter subsumiert wird, sieht man aber, dass oft das Thema der finanzpolitischen 
und der sozialpolitischen Nachhaltigkeit fehlt. Da haben wir in Deutschland auch Nach-
holbedarf, glaube ich. Wir müssen unsere Systeme wetterfest machen, sie demogra-
fiefest machen und rechtzeitig zu Reformen kommen, die dann auch langfristig die 
soziale Sicherheit gewährleisten können. 

Deswegen ist nachsorgende Sozialpolitik immer nur ein Herumdoktern an den Symp-
tomen. Das klang gerade auch schon an. Viel wichtiger wäre es, sich zu überlegen, 
wie man Menschen dazu bringen kann, dass sie sich in die Marktwirtschaft und in den 
Arbeitsmarkt integrieren können. 

Damit sind wir beim Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier ist etwa die 
Verfügbarkeit von Betreuungsangeboten sehr wichtig. Da geht es nicht nur um die 
Kosten, sondern auch um die Verfügbarkeit sowie um die Qualität der Betreuungsan-
gebote für kleine Kinder. In diesem Zusammenhang kommen wir auch zu der Frage 
der Qualität der schulischen Bildung. 

Damit sind wir auch ein bisschen bei der Landespolitik, nämlich bei der Fragestellung: 
Wie erfolgen ökonomische Bildung und Verbraucherbildung? Wie werden Arbeitgeber- 
oder Unternehmerbilder vermittelt? Wie wird jungen Menschen die Rolle des Arbeit-
nehmers dargestellt? Da kann man eine ganze Menge machen. Das Land sollte ruhig 
auch noch mehr tun, als es bisher angefangen hat. 

Wir reden hier über das gesamte Thema der Arbeitsmarktintegration von Zugewan-
derten. Ich bin auch Ihrer Auffassung. In der Tat brauchen wir an einigen Stellen mehr 
Zuwanderung. Aber vor allen Dingen müssen wir parallel gewährleisten, dass wir die 
Integration derjenigen, die zu uns kommen, in die Bildungssysteme und in den Arbeits-
markt möglichst schnell und nahtlos hinbekommen. Das ist eine sehr aufwendige Sa-
che. Da passiert auch eine ganze Menge. Wir müssen aber wirklich darauf achten, 
dass wir da niemanden verlieren, sondern uns bei jedem, der kommt und bleiben darf, 
sehr genau Gedanken darüber machen, wie wir ihn so unterstützen können, dass er 
sein Leben selber in die Hand nehmen kann. 

Das ist im Grunde die Hauptaufgabe der Sozialpolitik. Deswegen ist Bildungspolitik 
eigentlich eine vorsorgende Sozialpolitik. Ich möchte sehr dafür werben, dass das hier 
im Land auch an allen Stellen betrieben wird. 

Was das Thema der Konstanz der Wirtschaftspolitik betrifft, fallen mir eine ganze 
Menge Konjunkturkrisen in Branchen ein, die im Grunde politikinduziert sind. Wir reden 
über handelspolitische Hemmnisse durch den Brexit und durch die Konflikte mit den 
USA, unter denen einige Branchen sehr stark leiden. Das ist im Grunde politisch ver-
ursacht. Es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern eine Folge mangelnder Offenheit 
der Politik, mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und mangelnder Bereitschaft, sich dem 
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Wettbewerb zu stellen. Dadurch geraten die Branchen, die auf Freihandel angewiesen 
sind, extrem unter Druck. 

Wir haben in Deutschland eine starke Neigung zu interventionistischen Teilpolitiken. 
Über das Thema des Klimawandels müssen wir hier jetzt nicht diskutieren. Mein Ein-
druck ist aber, dass wir mit manchen anderen Dingen – Baupolitik und anderem mehr – 
dort sehr viel weiter kämen. 

Gestatten Sie mir abschließend noch einen Blick auf das Land. Wir beobachten hier in 
Nordrhein-Westfalen, dass es noch Potenzial gibt, etwa Mittelstandspolitik stärker zu 
fokussieren und damit auch ein wenig weg von der Neigung zu kommen, viele Prob-
leme durch die Politik, also durch Staatswirtschaft, zu lösen. Denn wir haben in vielen 
Kommunen durchaus ein Problem mit einer ausufernden wirtschaftlichen Betätigung. 
Das gesamte Feld der Mittelstandspolitik, die Frage, wie man Bürokratie vermeiden 
kann, die Frage, wie man Steuerbelastungen verringern kann, die Frage, wie man 
Raum für Wirtschaft geben kann, und auch das Thema der Gewerbeflächen: Alles das 
sind Rahmenbedingungen des Wirtschaftens, die Unternehmen sehr helfen, vorwärts-
zukommen, und die auch ein bisschen die Rolle des Staates hinterfragen. 

Darüber könnte ich jetzt noch länger reden. Ich tue das aber nicht und verweise nur 
auf unsere Internetseite. Dort haben wir ein aktuelles Papier dazu niedergelegt, das 
Sie gerne im Nachgang noch lesen können. 

Dr. Sabine Graf (DGB-Bezirk NRW): Die an mich gerichtete Frage zur Beitragsfreiheit 
von Kindertagesstätten möchte ich salomonisch wie folgt beantworten: Auch eine bei-
tragsfreie Kindertagesstätte muss eine gute sein. Wir raten dringend dazu, auf die 
Qualität zu achten – Stichwort „Kinder-Personal-Schlüssel“. Das Verhältnis ist in 
Deutschland nicht gut. Daran muss genauso gearbeitet werden wie natürlich an der 
gesamten Ausstattung. Beitragsfreiheit ist erstrebenswert. Aber da es sich um früh-
kindliche Bildung handelt, muss man dort auch einfach investieren. 

Bernd Zimmer (Verband Freier Berufe NRW): Die Finanzierbarkeit der Grundrente 
ist in dem, was ich bis jetzt wahrnehmen konnte – in der Diskussion haben wir ja auch 
versucht, das ein bisschen zu sortieren –, derzeit überhaupt nicht sicher erkennbar. 
Die Idee, mit einer Finanztransaktionssteuer oder ähnlichen Instrumenten Mittel her-
beizuschaffen, mag verlockend klingen. Wir wissen aber ganz genau, dass es in Sys-
temen einer globalen Wirtschaftsgestaltung immer Umgehungstatbestände geben 
wird. Es wird immer faszinierende Modelle geben, bestimmte zur Finanzierung heran-
gezogene Prozeduren zu umgehen, sodass ich das für überhaupt keinen gangbaren 
Weg halte. 

Wenn man für eine Gruppe von Menschen, die einen gewissen Schutz benötigen – 
vielleicht auch deshalb, weil das grundgesetzlich garantierte Tarifrecht nicht gescheit 
ausgeübt wurde und damit Einkommen nicht in der gewünschten Höhe erzielt werden 
konnten –, eine Grundrente haben will, möge dies bitte, wie auch immer, mit einer 
belastbaren Finanzierungsstruktur – und die einzige, die ich kenne, ist eine Finanzie-
rung aus Steuermitteln – erfolgen. 
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Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass so etwas ein Problem wäre. Denn wenn 
wir von dem Grundsatz der Beitragsäquivalenz auch nur ansatzweise weggehen, ist 
das ein fürchterliches Signal für die gesamte Leistungsbereitschaft in unserer Gesell-
schaft. In diesem Moment wird man sich auf allen Ebenen, angefangen bei den Hoch-
verdienerebenen bis herunter zu denjenigen, die ihren Lebensunterhalt verträglich, 
aber nicht üppig gestalten können, immer wieder die Frage stellen: Lohnt es sich noch, 
zu arbeiten? – Wenn diese Frage auch nur annähernd in die Richtung „Na, vielleicht 
doch nicht“ beantwortet wird, haben wir ein ganzes Stück verloren. 

Daher plädiere ich dringend dafür, an dieser Stelle eher die Beitragsäquivalenz in den 
Vordergrund zu stellen und für die Menschen, die arbeiten wollen und arbeiten können, 
die entsprechenden Optionen zu schaffen, damit sie das auch machen können, ohne 
ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Familien zu haben. 

Frau Vitt, es ist keineswegs so, dass diejenigen, die ein geringeres Einkommen haben, 
ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätten geben. Denn sie müssen zum Teil beide 
arbeiten gehen, damit die Familien ein auskömmliches Einkommen haben. Mich stört 
sehr viel mehr, dass eine Menge meiner Kolleginnen und Kollegen sagen: Die Ange-
bote der Kindertagesstätten sind nicht so, dass ich als Arzt/Ärztin oder Apotheker/Apo-
thekerin auch arbeiten kann. Dann gehe ich halt nicht arbeiten; denn wir kommen mit 
einem Einkommen aus. – Die Bildung wird damit für die Kinder aber keineswegs güns-
tig gestaltet; denn auch diese Kinder haben das Recht, in Kindertagesstätten das Le-
ben mit anderen Kindern kennenzulernen. 

Deswegen plädiere ich noch einmal ausdrücklich dafür, die Kindertagesstätten oder 
die Betreuung von Kindern so zu gestalten, dass auch Menschen, die rund um die Uhr 
leistungsbereit sind, entsprechend arbeiten können. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. – 
Damit sind auch alle Fragen der zweiten Runde beantwortet. Gibt es noch weitere 
Fragen? – Herr Abgeordneter Loose. 

Christian Loose (AfD): Herr Zülow, ich möchte noch einmal nachfragen, weil Sie 
meine Fragen nicht direkt beantwortet haben. Sie haben in Ihrer Antwort unterstellt, 
ich würde davon ausgehen, dass Sie weniger qualifizierte Zuwanderung wollen. Das 
ist mitnichten so. Schließlich habe ich Ihre Stellungnahme gelesen. Dort sprechen Sie 
klar von einem Fachkräftemangel. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass Sie mehr 
qualifizierte Zuwanderung möchten. Das Gleiche möchte ich auch. 

Ein qualifizierter Zuwanderer ist für uns allerdings jemand, der bereits einen gewissen 
Bildungsstandard erreicht hat und in der Lage ist, sich direkt in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Sie haben aber nicht erklärt, was denn aus Ihrer Sicht als Verband der 
Familienunternehmer die Kriterien dafür sein sollen, dass jemand ein qualifizierter Zu-
wanderer ist. Außerdem sagen Sie, dass sich der Fachkräftemangel in den letzten 
Jahren sogar noch vergrößert hat. 
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Deshalb frage ich Sie noch einmal: Was genau sind die Kriterien für eine qualifizierte 
Zuwanderung aus Ihrer Sicht, und werden diese Kriterien aktuell in Deutschland er-
füllt? 

Bei dieser Gelegenheit wiederhole ich auch meine zweite Frage von vorhin. Macht 
Ihnen die Abwanderung von Hochqualifizierten keine Sorge, und glauben Sie, dass 
der SPD-Antrag hier hilfreich ist oder eher die Situation verschärft? 

David Zülow (DIE FAMILIENUNTERNEHMER): Dann versuche ich einmal, etwas 
mehr Licht ins Dunkel zu bringen. – Lassen Sie mich mit der letzten Frage beginnen. 
Halte ich den Antrag für hilfreich? Nein. 

Was die Frage zur qualifizierten Zuwanderung angeht, muss ich von der anderen Seite 
her anfangen. Wenn wir über Zuwanderung aus dem Ausland hierher sprechen und 
uns mit der Frage beschäftigen, welche Vorqualifikation die Menschen, die zu uns 
kommen, eigentlich mitbringen, treffen wir häufig auf das Problem, dass wir das gar 
nicht wirklich ermitteln können. Wir behandeln die Menschen sehr digital und unter-
stellen entweder, dass sie überhaupt keine Qualifikation haben, oder, dass es sich bei 
ihnen um Raketenwissenschaftler handelt. Alles, was dazwischen an Vorbildung und 
beruflicher Qualifikation vorhanden ist, ignorieren wir. Wie wir aus der Handwerkskam-
mer wissen, kann man in unserem Land von der Naildesignerin, die einen einwöchigen 
Kurs absolviert hat, bis zum habilitierten Raketenwissenschaftler so ziemlich jedes Be-
rufsbild abdecken und die Qualifikation des jeweiligen Bewerbers und diese Qualifika-
tionsstufe abprüfen. Wir rufen das de facto nicht ab. 

Nach unserer Auffassung müssen wir uns stärker darauf konzentrieren, uns als Ein-
wanderungsland um die Menschen zu bewerben, die die entsprechenden Qualifikati-
onen mitbringen. Offensichtlich haben andere Länder das etwas klüger gelöst als wir. 
Ein Schlüssel dafür könnte sein, ein standardisiertes Verfahren herzustellen. Ich 
komme aus dem Elektrobereich. Beispielsweise bei jemandem, der bisher in Damas-
kus in der Energiewirtschaft tätig war, ist vielleicht die Sprachbarriere das einzige Prob-
lem bei der Frage, ob ich seine Kenntnisse hier abprüfen kann. Dann muss ich ihm nur 
noch Deutsch beibringen und ihm in der Übergangsphase einen Dolmetscher an die 
Seite stellen, der bei ihm in seiner Sprache die Qualifikation und das Wissen abprüft, 
weil er mit dem Deutsch noch nicht so weit ist. 

Da haben wir also noch ganz viele Baustellen. Als Familienunternehmer drängen wir 
darauf, diese Baustellen anzugehen und die Menschen nicht mehr so digital zu behan-
deln, wie wir das bislang bei der Bewertung ihrer Fähigkeiten tun. 

Deswegen wehre ich mich umgekehrt auch gegen die These, dass wir es prinzipiell 
nur mit einer reinen Zuwanderung in die Sozialsysteme zu tun hätten. Das ist mitnich-
ten der Fall. Wir brauchen aber ewig, um diese Menschen zu qualifizieren. 

Damit komme ich auch zu dem nächsten Problem, auf das wir – und meines Wissens 
auch die Handwerkskammern – immer wieder aufmerksam machen. Vor dem Hinter-
grund, dass wir die Menschen hier haben und sie dann auch in die berufliche Perspek-
tive hineingebracht haben – Stichwort „Spurwechsel“ –, muss man sich nämlich auch 
einmal etwas intensiver mit der Frage beschäftigen, wie wir hinterher damit umgehen. 
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Wenn ich als Unternehmer jemanden drei Jahre lang oder vielleicht sogar fünf Jahre 
lang befähigt habe, seinen Beruf auszuüben, und das Ausländeramt ihm hinterher die 
Rückreisedokumente in die Hand drückt, ist das eine Fehlinvestition sondergleichen. 
Welchen Anreiz schaffen wir denn nicht nur für die Menschen, sondern auch wiederum 
für die Unternehmen, damit die Menschen, die zu uns kommen, hinterher auch eine 
Anschlussbeschäftigung finden? 

Im Zweifelsfall ist es auch hilfreich, umgekehrt zu fragen, wie wir denn mit denjenigen 
umgehen, die sich dem Ganzen entziehen. Das gehört aber nicht in den Wirtschafts-
ausschuss hinein, finde ich. 

Deshalb komme ich zurück zum Stichwort „qualifizierte Zuwanderung“. Um das abzu-
kürzen: In Deutschland müssen wir uns in die Lage versetzen, die Fähigkeiten der 
Menschen, die zu uns kommen, vorher abzuprüfen und das irgendwie zu standardi-
sieren. Es ist nicht alleine mit Anerkennungsverfahren getan. Denn es ist ein ewiger 
Prozess, bis jemand, der irgendwo im Ausland seinen Bachelor erworben hat, hier 
anerkannt ist. Wir haben ja schon Probleme, wenn es darum geht, dass ein italieni-
scher Elektriker bei uns arbeiten darf. Und da befinden wir uns innerhalb Europas. Ich 
kann mir gut vorstellen, wie das dann erst aussieht, wenn wir uns außerhalb der EU 
bewegen. Da haben wir also noch eine ganze Menge von Hausaufgaben zu erledi-
gen. – Habe ich Ihre Frage damit etwas konkreter beantwortet, oder darf ich noch et-
was ergänzen? 

(Christian Loose [AfD]: Das ist okay!) 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank, Herr Zülow, für die Beant-
wortung der Frage oder zumindest den Versuch, die Frage zu beantworten. – Gibt es 
noch weitere Fragen der Abgeordneten? – Das ist nicht der Fall. 

Dann bedanke ich mich herzlich bei allen Sachverständigen für die Beantwortung der 
hier gestellten Fragen und bei allen Mitgliedern des Ausschusses. 

Ich gebe bekannt, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung am 4. Dezember 2019 stattfindet, und beende hiermit die heutige 
Sitzung. – Herzlichen Dank und eine gute, staufreie Heimfahrt! 

gez. Matthias Goeken 
stellv. Vorsitzender 

Anlage 
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