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Wir brauchen einen Zukunftsplan 2030  
in Deutschland und Europa! 

 
Zehn-Punkte-Erklärung des Wirtschaftsforums der SPD  

zum SPD-Bundesparteitag im Dezember 2017 
 
 
Nach dem Scheitern der Verhandlungen zur Bildung einer Jamaika-Koalition ist eine neue, nie dage-
wesene politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland entstanden.  
 
Der Bundespräsident hat zu Recht und in gebotener Klarheit an die Verantwortung der Politik erin-
nert. 
 
In einer Zeit, in der Deutschland und Europa vor großen Herausforderungen stehen, ist Stabilität ein 
unverzichtbarer Faktor. Das Präsidium des Wirtschaftsforum der SPD e.V. begrüßt daher, dass die 
SPD bereit ist, ergebnisoffene Gespräche mit der Union über die künftige Regierungspolitik in unse-
rem Lande aufzunehmen. Auch für die deutsche Wirtschaft geht es jetzt um zukunftsfähige Rahmen-
bedingungen: 
 
1. Was wir jetzt brauchen: Einen umfassenden Plan für inklusives Wachstum 

 
Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik hat Deutschland gutgetan. Wirtschaftlichen Erfolg, soziale 
Sicherheit, liberale Offenheit und ökologische Vernunft zusammenzubringen, das kann die SPD.  
 
Das Wirtschaftswachstum Deutschlands ist heute stabil und beschäftigungswirksam. Hunderttau-
sende neue, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind entstanden, die Beschäftigung erreicht 
Rekordhöhen, die Steuereinnahmen sprudeln, viele Menschen haben netto deutliche Einkommens-
zuwächse und die Konkurrenzfähigkeit vieler deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt konnte 
gesteigert werden.  
 
Einerseits profitiert Deutschland immer noch von Reformen, die mit der Agenda 2010 unter Gerhard 
Schröder eingeleitet wurden, andererseits aber auch von einer bislang klugen Wirtschaftspolitik, die 
sich intensiv um Arbeitsplätze und um Zukunftsinvestitionen kümmerte. Allerdings zeigen sich auch 
bedenkliche Entwicklungen am Wirtschaftsstandort Deutschland: Die Markteinkommen sind im Ver-
gleich zu den 90er Jahren und zu anderen OECD-Staaten zunehmend ungleich verteilt. Auch die Bil-
dungs- und damit die Aufstiegschancen sind in Deutschland höchst ungleich. Aufstiegschancen und 
Leistungsgerechtigkeit stehen leider zu oft mit der Realität in Konflikt. 
 
Das DIW hat berechnet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung bei gerechterer Verteilung um rund 50 
Milliarden Euro höher ausfallen könnte. Ökonomen gehen seit langem davon aus, dass Ungleichheit 
das Wirtschaftswachstum behindert und Volkswirtschaften schwächt. Soziale Gerechtigkeit ist also 
zunächst eine unverzichtbare und bedeutende wirtschaftliche Produktivkraft, denn Qualifikation, 
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Motivation und Flexibilität durch soziale Sicherheit steigern die Arbeitsproduktivität erheblich. Zu-
gleich sichert eine breite Kaufkraft ökonomische Nachfrage.  
 
Die moderne soziale Marktwirtschaft muss daher inklusiv sein: Sie darf eine wachsende Schere zwi-
schen Arm und Reich nicht zulassen, muss weltoffen sein, Chancengleichheit und Leistungsgerech-
tigkeit fördern und im Sinne der Nachhaltigkeit stets versuchen, ökonomische, soziale und ökologi-
sche Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Wertegebundene Wirtschaftspolitik sorgt dafür, dass 
sich Leistung wirklich lohnt, fairer Wettbewerb herrscht und Aufstieg und Entwicklung des Einzel-
nen nicht von Herkunft oder Geldbeutel abhängen, sondern von der Bereitschaft, sich anzustrengen 
und zu lernen. Was die SPD früh erkannt hat, sehen heute auch die globalen Wirtschaftsorganisatio-
nen von OECD bis G20 so. 
 
Inklusives Wachstum bedeutet, allen Teilen der Bevölkerung eine faire Teilhabe am erarbeiteten 
Wohlstand zu ermöglichen – es ist der Schlüssel, um den ökonomischen Erfolg unseres Landes lang-
fristig zu sichern und sollte im Zentrum sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik stehen.   
 
2. Klares Bekenntnis zu Europa: Wir fordern einen ökonomischen „Schengen-Raum“ 
 
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen Katalog an Vorschlägen zur Zukunft der Eu-
ropäischen Union vorgelegt. Die deutsche Antwort auf Augenhöhe muss dringend kommen. 
 
Europa bedarf einer stärker koordinierten Wirtschafts- und Währungspolitik. Die Wirtschafts- und 
Währungsunion muss weiter vertieft werden. Eine europäische Wirtschaftsregierung könnte aus der 
Kommission heraus entwickelt werden. Vertragsänderungen sind erst mittelfristig denkbar. Die 
Euro-Zone muss zugleich stärker integriert werden, gemeinsam durch alle europäischen Länder 
muss eine besser koordinierte Wirtschaftspolitik die Entwicklungschancen der schwächeren Partner 
verbessern. Trotz positiver gesamtwirtschaftlicher Entwicklung in Spanien, Italien und Griechenland 
ist insbesondere die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit dabei weiterhin ein entscheidendes Ziel.  
 
Dies wird nicht ohne eine Weiterentwicklung Europas mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ge-
hen. Zusammen mit unserem wichtigsten Partner Frankreich sollte sich Deutschland auf den Weg zu 
einem ökonomischen „Schengen-Raum“ machen, der Branchen ohne Grenzen definiert und durch 
die Reduzierung, Verbesserung und Vereinheitlichung der Regulierung die Entwicklung „europäi-
scher Champions“ unterstützt. Vor allem im Energiebereich und der Digitalen Wirtschaft sind Initia-
tiven gefordert. Es ist an der Zeit, viel mehr in die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Konti-
nents zu investieren. 
 
3. Wir müssen die Digitalisierung als Chance begreifen 
 
Die Digitalisierung der Wirtschafts-, Arbeits- und Lebenswelt steht gerade erst am Anfang. Sie birgt 
große Chancen – aber auch Herausforderungen. Einige klassische Berufsbilder und Geschäftsmo-
delle werden verschwinden, neue werden sich entwickeln. Wahrscheinlich wird die Zahl der Selb-
ständigen und Kleinunternehmer zunehmen – mit allen Herausforderungen für die Gestaltung der 
Sozialsysteme. 
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Angesichts des Innovations- und Konkurrenzdrucks aus den USA und Asien muss der Rückstand 
Deutschlands beim digitalen Wandel vermindert werden. Zentrale Maßnahmen sind der Aufbau ei-
nes Gigabit-Glasfasernetzes bis 2025 - auch in ländlichen Regionen - die intensivere Unterstützung 
der Start-Ups, die Kooperationsförderung von jungen und etablierten Unternehmen, die Stärkung 
der Datensicherheit sowie die Entwicklung eines modernen Datenschutzrechts und der Datensouve-
ränität, die Modernisierung des Produktionsstandortes Deutschland und die digitale Bildung in allen 
Lebensphasen. Die Vollendung des digitalen EU-Binnenmarktes ist von zentraler Wichtigkeit. 
 
Die Digitalisierung beschreibt einen gesellschaftlichen Megatrend und wirkt sich in den kommenden 
Jahren enorm auf Geschäftsmodelle, Lieferketten und Arbeitsplätze aus. Um diese Veränderungen 
nicht zu verpassen, müssen alle Wirtschaftsbereiche und insbesondere die klein- und mittelständi-
schen Unternehmen beim erfolgreichen Einstieg in die Plattformökonomie unterstützt werden.  
 
Künstliche Intelligenz, Big Data und Blockchain bergen neues Potential für effizientere Abläufe und 
den Wettbewerb und müssen entsprechend gefördert werden. KI-Anwendungen müssen durch eine 
verhältnismäßige, maßvolle Regulierung mit Blick auf den Verbraucherschutz begleitet werden.  
 
4. Freier und fairer Welthandel ist Basis des deutschen Wirtschaftserfolgs und muss verteidigt und 
weiterentwickelt werden 
 
Aktuell existieren erhebliche wirtschaftspolitische Risiken auf internationaler und europäischer 
Ebene. Deutschland ist als Export-Weltmeister auf offenen, fairen Welthandel stark angewiesen. Zu-
gleich hat die Europäische Union mit Abstand die größte Bedeutung, was Nachfrage und Absatz 
deutscher Waren und Dienstleistungen betrifft.  
 
Beim Erhalt des globalen Freihandels und der Stärkung der internationalen Handelsregime setzen 
wir auf bessere internationale Zusammenarbeit und die Auflösung der WTO-Blockade. Diese wichti-
gen Ziele stehen neben einer Stärkung von Nachhaltigkeit und internationaler Entwicklungszusam-
menarbeit als Hauptziele in der Außenwirtschaftspolitik. 
 
Das Wirtschaftsforum der SPD hat sich intensiv für den Abschluss des CETA-Abkommens mit Ka-
nada eingesetzt. Internationale Abkommen binden uns nicht nur wirtschaftlich, sondern verstärken 
auch den gesellschaftlichen Austausch mit anderen Volkswirtschaften. Es wird immer deutlicher, 
dass fortschrittliche Standards der Qualitätsmaßstab für künftige bi- und multilaterale Handelsab-
kommen der EU sein müssen, auch und gerade unter Akzeptanz gewachsener örtlicher Strukturen 
und Besonderheiten. Wenn neuer Protektionismus droht, sind solche Abkommen eine tragfähige 
Gegenstrategie. 
 
Laufende Verhandlungsprozesse um multilaterale Handelsabkommen sind eine große Chance, faire 
Rahmenbedingungen der Globalisierung zu erweitern und zu verbessern.  
 
Die unflexible und weitgehend unwirksame, dafür aber ökonomisch schädliche Sanktionspolitik ge-
genüber Iran und Russland bedarf einer strategischen Neubewertung. Das Prinzip muss sein: Schritt 
für Schritt Restriktionen zurückzufahren, wenn die andere Seite jeweils überprüfbar entgegen-
kommt. 



 

4 
 

 
5. Kluge Regeln statt Ideologie und Bürokratie 
 
Damit der Markt seine positive Wirksamkeit entfalten kann, bedarf er der klugen Regeln eines sankti-
onsfähigen Staates mit effizienter gesetzlicher Rahmengesetzgebung, einer gelegentlichen strategi-
schen Steuerung und einer fairen Preisbildung. 
 
Regulierung kann aber Wirtschaftskreisläufe auch bürokratisch drangsalieren. Deswegen ist Büro-
kratieabbau und Effizienzsteigerung eine dauernde Aufgabe. Die Politik des „one in, one out“, die 
Sigmar Gabriel maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat, ist ein guter Ansatz. Jedes neue Gesetz 
wird auf den Regelungsaufwand geprüft und muss zugleich benennen, wie im gleichen Sektor der 
Regelungsaufwand parallel gesenkt werden kann. Gleichzeitig gilt es, bestehende Überregulierungen 
und gesetzliche Widersprüche zu erkennen und zu beseitigen. 
 
Europäische und nationale Regulierungsmaßnahmen müssen einheitlich, wenngleich mit Blick auf 
unverhältnismäßige Härten im Einzelfall, umgesetzt werden. Im Interesse des innereuropäischen 
Wettbewerbs soll deshalb auf jegliche Form des Goldplating verzichtet werden. Regulierungsmaß-
nahmen, die evidenzbasiert eingeführt werden, setzen Fakten voraus und vermeiden Irreführung. Eu-
ropäische und nationale Behörden müssen schließlich ansprechbar sein, Regulierung maßvoll um-
setzen und gegenüber dem Bürger transparent und wohlwollend agieren. 
 
Zuletzt hat die weltweite Bankenkrise gezeigt, wie gefährlich ein sich selbst überlassener, wild agie-
render, spekulativer Finanzmarkt versagen kann. Unter gewaltigen Verlusten und mit großen An-
strengungen ist es der internationalen Politik gelungen, diese Krise beherrschbar werden zu lassen. 
Weitere Sicherungsmaßnahmen stehen jedoch noch aus. Umgekehrt gilt es aber auch, getroffene 
Maßnahmen ob ihrer Eignung, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. 
 
Freihandel sollte geprägt sein von klugen Regeln, die Marktversagen verhindern und Markterfolge 
ermöglichen und fördern. Die Globalisierung lässt sich nicht aufhalten, sie lässt sich aber nach Re-
geln gestalten. Weder Protektionismus noch Marktanarchie dienen dem gesamtwirtschaftlichen 
Wohlstand. Unsere Hoffnung ist, dass dies auch die gegenwärtige US-Administration unter Trump 
erkennt. 
 
6. Wir fordern eine konsequente Konzentration auf unsere wichtigste Ressource: die Menschen 
 
Die wichtigste Ressource Deutschlands sind die Köpfe der Menschen, ihr Knowhow als Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer. Der demografische Wan-
del und der Fachkräftemangel stellen unseren Wirtschaftsstandort derzeit vor eine besondere Her-
ausforderung. Um sie zu meistern, müssen wir junge Menschen besser ausbilden, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbessern, Flüchtlinge und Zuwanderer qualifizieren sowie qualifizierte Fach-
kräfte aus dem Ausland anwerben. Deutschland ist ein Einwanderungsland und braucht ein Einwan-
derungsgesetz mit einem transparenten Punktesystem nach kanadischem Vorbild. 
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Deutschland muss endlich stärker in die Köpfe seiner Landeskinder investieren. Die Bildungsausga-
ben müssen massiv steigen und das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gehört abge-
schafft. Wir brauchen eine deutlich verbesserte Bildung der jungen Generationen auch in den Kom-
petenzbereichen Wirtschaft und Digitales. Die digitale Ausbildung in Schule, Universitäten, Betrie-
ben und Verwaltungen muss gefördert werden. Digitale Technologien müssen zum Pflichtkurriku-
lum werden, da Medien- und Digitalkompetenzen unverzichtbar geworden sind. Alle Schularten 
müssen hierfür angemessen ausgestattet werden.  
 
Auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern ist unsere Gesellschaft weit vorangekom-
men. Doch gerade in der Arbeitswelt bestehen manche Benachteiligungen fort. Immer noch ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz überwiegend ein Problem der Mütter. Frauen verdienen 
weniger als Männer, verlieren leichter ihre Arbeitsplätze und sind häufiger von Armut bedroht. Die 
Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Gesellschaft werden ganz überwiegend von Männern besetzt. 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Steigerung weiblicher Erwerbsarbeit sind jedoch ein 
zentraler Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und tragen über höhere sozialversicherungs-
pflichtige Erwerbsarbeit auch zur Stabilisierung des Sozialstaates und zur erweiterten Binnennach-
frage bei. Ohne Förderung und Mentoring, ohne Nachteilsausgleich und Gleichstellungsprogramme 
werden die Fortschritte überschaubar bleiben. 
 
7. Deutschland braucht eine Investitions- und Innovationsoffensive 
 
Deutschland investiert zu wenig – zu diesem Ergebnis kommen Ökonomen immer wieder. Insbeson-
dere die finanzielle Lage der Kommunen ist heute durch eine anhaltende Investitionsschwäche ge-
kennzeichnet. Der Investitionsrückstand ist aktuell auf ca. 136 Mrd. EUR angestiegen, zugleich öffnet 
sich die Schere zwischen finanzstarken und -schwachen Kommunen weiter. Es ist Zeit für umfangrei-
che und flächendeckende Investitionen in öffentliche Infrastrukturen, um dem Auseinanderdriften 
von strukturschwachen und starken Regionen entgegenzuwirken.  
 
Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sollte dabei nicht durch eine überzogene Austeritätspolitik 
behindert werden. Neben der verstärkten Finanzierung von Investitionen geht es auch um die Er-
leichterung der Planung und Beschleunigung der Abläufe, indem weiter Planungshürden, bürokrati-
sche Hemmnisse und Marktzugangsbeschränkungen auf deutscher und europäischer Ebene abge-
baut werden müssen. 
 
Investitionen in Infrastrukturprojekte sind dringend erforderlich – beispielsweise für die Ertüchti-
gung von Verkehrswegen, den Breitbandausbau und die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleis-
tungen.  
 
Daneben ist die Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Industrie und insbeson-
dere des Mittelstandes notwendig, um die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft zu erhalten. 
Zirka 90 Prozent der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Deutschland entfallen auf die 
Industrie – sie ist damit der Innovationsmotor des Landes. Die Schaffung von Innovationsbündnis-
sen von Partnern der Industrie, Wissenschaft, der Regionen, Verbände und der Forschungs- und 
Qualifizierungspolitik sind ein wichtiger Ansatz, um den technologischen Vorsprung der deutschen 
Wirtschaft auf dem Weg in eine globalisierte „Wissensökonomie“ zu erhalten. Neben dieser besseren 
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Vernetzung brauchen wir eine Ergänzung der öffentlichen Forschungsförderung durch eine neue 
technologieoffene, steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Mit einem „Zukunfts-
fonds Deutschland“ sollte ein Dachfonds mit Anreizsystemen zur Mobilisierung institutioneller In-
vestoren für die Innovations- und Gründungsfinanzierung geschaffen werden.  
 
Deutschland braucht außerdem eine verbesserte Gründungskultur. Bereits in der schulischen, beruf-
lichen aber auch akademischen Bildung und Ausbildung ist „Gründungs-Know-how“ zu vermitteln. 
Die Gesellschaft muss mutigen Gründern Unterstützung geben und auch nach einem etwaigen 
Scheitern offen sein für eine Kultur der „zweiten Chance“. Insbesondere die Finanzierung der Grün-
derszene durch Wagniskapital ist schon gut entwickelt – zu Beginn der Wirtschaftstätigkeit sichern 
staatliche bzw. öffentliche Programme in Zusammenwirken mit Bankenprogrammen viele Start-Ups 
sehr gut ab. Die schwierigere Wachstumsphase benötigt aber eine bessere Kapitalausstattung durch 
private und öffentliche Finanzierung. Hierzu kann Bürokratie- und Steuerentlastung wirksam beitra-
gen. Damit die deutsche Wirtschaft die Chancen der Digitalen Revolution effektiv nutzen kann, be-
nötigen besonders junge Unternehmen eine möglichst breite Finanzierungsbasis und ein großes An-
gebot von Risikokapital. Um die schnellen Innovationszyklen nutzen zu können, schlagen wir die 
steuerliche Privilegierung von Beteiligungskapital vor. 
 
Neben vorhandenen bürokratischen Hürden und Finanzierungsproblemen gilt es gerade auch Bin-
nenmarkt-Hemmnisse weiter abzubauen. Wer in Deutschland z.B. mit einer IT-Dienstleistung an 
den Markt geht, muss zugleich überall in Europa erfolgreich im Markt sein können.  
 
8. Strategische Industrie- und Mittelstandspolitik stärkt unseren Wirtschaftsstandort  
 
Die Agenda 2010 hat die Weichen gestellt, Deutschland an die Spitze des ökonomischen Erfolges 
weltweit zurück zu führen. Hier hat sich gezeigt, dass sich sozialdemokratische Wirtschafts- und Re-
formpolitik nicht scheut, aktiv zu gestalten: Die Industrie- und Mittelstandspolitik wurde restruktu-
riert, die Produktivitätssteigerung durch Flexibilisierung und Qualifizierungsmaßnahmen begleitet. 
Ein intelligenter Mix aus Reformen und Investitionen ist die Schlüsselformel des Ansatzes: Bildung 
bzw. Qualifizierung ausbauen und fördern sowie in Forschung und Infrastruktur investieren. 
 
Traditionelle Industrien sollen konsequent erneuert werden. Dass Deutschland neben seinem aktiven 
Mittelstand einen starken industriellen Sektor hat, trägt massiv zur ökonomischen Prosperität, Stabi-
lität und globalen Konkurrenzfähigkeit bei. Die Sicherung vollständiger oder zumindest langer Wert-
schöpfungsketten ist der zentrale Stabilitätsmechanismus. Das flankiert u.a. auch eine strategische 
Außenwirtschafts- und Rohstoffpolitik, die Industrie- und Mittelstand gleichermaßen beim Zugang 
zum Weltmarkt unterstützt. 
 
Die Stabilität des deutschen Modells aus starkem Mittelstand und großem industriellen Sektor gilt es 
zu bewahren. Die Digitalisierung oder Industrie 4.0 der Wirtschaft ist eine Revolution des ökonomi-
schen Handelns und erfordert kontinuierliche Anstrengungen der Wirtschaftspolitik, der Forschung 
und der Unternehmen.  
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An Nachhaltigkeit orientierte Wirtschaftspolitik ist eine Erfolgsgeschichte und ein umfassend ge-
dachter Klimaschutz ein Wirtschaftsmotor der Zukunft. Strategische Industrie- und Mittelstandspoli-
tik muss diese Zukunftsperspektive weiter absichern. Deutschland kann hier seine Führungsrolle 
ausbauen – es ist auf dem Weg, die energieeffizienteste Volkswirtschaft der Welt zu werden. Neue 
Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle für mehr Investitionen in Energieeffizienz sind sinnvoll. 
Das Prinzip „Efficiency First“ sollte, unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Fähigkeit, 
regulatorisch verankert werden. 
 
Der Mobilitätssektor ist einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland, der über einen 
innovativen und ganzheitlichen Ansatz weiterhin nachhaltig gestärkt werden muss. Ein zentrales Pro-
jekt ist dabei die Umstellung der Automobilindustrie auf alternative Antriebe und autonome Fahrsys-
teme. Um die führende Position Deutschlands erhalten zu können, müssen nicht nur neue Software-
Lösungen, sondern auch innovative Energiespeicherlösungen und Batterietechnologien entwickelt 
bzw. installiert werden. Darüber hinaus müssen ethische Fragestellungen beantwortet werden, wie 
digitale Systeme Problementscheidungen fällen. Um Mobilität und Digitalisierung erfolgreich zu ver-
netzen, war die Idee der Mobilitätsplattform ein wichtiger Impuls. Die SPD sollte daran festhalten 
und diese konsequent weiter fordern. Wir fordern die Unterstützung der Politik bei der Errichtung 
einer geeigneten Infrastruktur, um den Absatz modernster Elektroautos zu stärken. Hierzu gehört 
auch die konsequente Unterstützung des Ausbaus der Netzinfrastrukturen, ohne die ein Laden von 
Elektroautos nicht möglich ist. Zur Erreichung der Treibhausgasneutralität sollten neben der E-Mo-
bilität auch emissionsarme, alternative Antriebe aus Erdgas, synthetischen und Bio-Kraftstoffen tech-
nologieoffen gedacht und weiterhin staatlich gefördert werden. 
 
9. Eine transparente Steuer- und Finanzpolitik muss Anreize für Leistung und Wachstum setzen 
 
Steuerpolitisch geht es in Deutschland aktuell vor allem um eine optimale Lastenverteilung und die 
Entlastung der mittleren Einkommen, die die Hauptlast der Abgaben tragen. Hierzu zählt unter an-
derem der Abbau der „Kalten Progression“ und des Solidaritätszuschlags.  
 
Vermögensbildung stärkt die soziale Marktwirtschaft. Die langwährende Niedrigzinsphase setzt je-
doch die Altersvorsorge und Vermögensbildung vieler Sparer ebenso unter Druck wie die Finanzun-
ternehmen. Die absehbar begrenzten Perspektiven für höhere Renditeerwartungen für Millionen 
deutscher Sparer, aber auch der gleichbleibenden Notwendigkeit privater Zukunftsvorsorge erfor-
dern einen neuen Anlauf, ein breites Programm zur geförderten Vermögensbildung der Menschen zu 
entwickeln.  
 
Die Idee eines „Deutschlandfonds“ bedarf einer Konkretisierung im Dialog mit den Tarifpartnern, 
den Unternehmen, den Banken und Versicherungen sowie Sozialverbänden und Politik. 
 
Seit der Finanzkrise wurde die Finanzmarktregulierung wesentlich wirksamer ausgestaltet. Mit der 
Haftung von Eigentümern und Gläubigern bei Bankenabwicklungen wurde eine zentrale Forderung 
der SPD umgesetzt. Mit der Bankenunion wurde ein Aufsichtsmechanismus unter Federführung der 
EZB, ein Abwicklungsmechanismus und europäische Standards für die Einlagensicherung etabliert. 
Heute sind die Finanzmärkte, Produkte und Marktakteure längst nicht mehr unreguliert.  
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Es ist jedoch an der Zeit, diese Regulierungsmaßnahmen auf Konsistenz, Wirksamkeit und Wechsel-
wirkungen zu überprüfen, insbesondere umfassende Dokumentations- und Transparenzpflichten 
betreffend. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss weiter im Interesse einer nachhaltigen Si-
cherung eines leistungsfähigen und vielfältigen Finanzmarktes gefördert werden. Auf der Basis evi-
denzbasierter Rechtssetzung sollte die Wirksamkeit bestehender Gesetze evaluiert und wenn nötig 
erhöht werden. Das Prinzip der Proportionalität muss strikt eingehalten werden und auch auf inter-
nationaler Ebene Einzug halten, um die heterogene Akteurslandschaft der deutschen Bank- und Fi-
nanzwirtschaft zu erhalten. 
 
Internationale und europäische Regulierungsmaßnahmen müssen eins zu eins umgesetzt werden: 
Im Interesse des europaweit angestrebten Level-playing-fields und des damit verbundenen innereu-
ropäischen Wettbewerbs soll auf jegliche Form des Goldplating verzichtet werden. Bei der Weiterent-
wicklung der Kompetenzen der EU-Finanzaufsichtsbehörden ist darauf zu achten, dass der Einfluss 
der Behörden auf die Rechtssetzung stärker kontrolliert sowie Rechtssicherheit, Rechtsschutz und 
Transparenz gewährleistet werden.  
 
Es ist an der Zeit, in Europa einheitliche Standards der Steuererhebung zu vereinbaren, u.a. mit Min-
deststeuersätzen und einheitlicher Bemessungsgrundlage. Das trägt auch dazu bei, Steuervermei-
dung über europäische Steueroasen zu verhindern. Unternehmen sollten daher am Ort ihrer Wert-
schöpfung und Gewinnerzielung besteuert werden. Eine Harmonisierung der europäischen Unter-
nehmenssteuern muss mittelfristig auch mit einer deutschen Unternehmenssteuerreform begleitet 
werden.  
 
Die „Paradise Papers“ haben die internationalen, in weiten Teilen legalen Steuervermeidungsprakti-
ken verdeutlicht. Die Unterschiede zwischen internationalen Großkonzernen, die komplexe Struktu-
ren zur Steuervermeidung aufbauen können, und KMUs werden dabei offenbart. 
 
Es besteht daher die Notwendigkeit, die bereits angestoßenen Transparenzprozesse zu beschleuni-
gen und international auszuweiten. Die Begrenzung und Rückführung von Steuervermeidung 
braucht den Mut nationaler Regierungen in Europa. 
 
Neben der legalen Steuervermeidung existieren vielfältige Praktiken der illegalen Steuerhinterzie-
hung. Eine neue deutsche Bundesregierung sollte hier Maßstäbe setzen und auf föderaler, nationaler 
und europäischer Ebene initiativ werden. Das Leitbild des „ehrlichen Kaufmannes und der ehrlichen 
Kauffrau“ gilt auf ökonomischer wie fiskalischer Ebene. 
 
Gleichzeitig müssen konsequent alle Nachteile vermieden werden, die Einfuhren nach Deutschland 
gegenüber anderen europäischen Einfuhrländern haben könnten. Wettbewerb gedeiht nur in einem 
level playing field.  
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10. Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik und Besinnung auf unsere Stärken 
 
Ein wirtschaftspolitisches Zukunftskonzept für die moderne Welt braucht die Verbindung von wirt-
schaftlichem Erfolg, sozialer Sicherheit, liberaler Offenheit und ökologischer Vernunft. Mit der sozia-
len Marktwirtschaft ist ein überlegenes Erfolgsmodell geschaffen worden. Sie verbindet wirtschaftli-
che Stärke mit Wohlstand für breite Schichten. Die soziale Marktwirtschaft hat aus der wirtschaftspo-
litischen Steuerungsfähigkeit des Staates, der sozialen Absicherung sowie der Beteiligung und Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine neue Form der Produktivkraft gemacht 
und den sozialen Frieden gefördert. Um auf diesem Erfolgsweg zu bleiben, braucht es kluge politi-
sche Maßnahmen.  
 
Für Deutschland als hochproduktive Exportökonomie empfiehlt sich eine Schwerpunktsetzung auf 
die drei Is: Intelligenz, Investitionen und Innovationen:  
 

• Förderung des Faktors Intelligenz durch exzellente – verstärkt digitale - Bildung, insbeson-
dere die Verbesserung von frühkindlicher Bildung und die Stärkung des dualen Systems der 
beruflichen Bildung und Weiterbildung.  

• Investitionen müssen verstärkt werden in Infrastruktur, Datennetze und Forschung.  
• Innovationen müssen durch Forschungsförderung, verbesserte Rahmenbedingungen für Ri-

sikokapital, Entbürokratisierung und gezielte Mittelstandspolitik verbessert werden. 
 
Wir benötigen ähnlich der epochalen Reformleistung Deutschlands Anfang bis Mitte des vergange-
nen Jahrzehnts mit der Agenda 2010 einen deutschen und auch einen europäischen Zukunftsplan 
2030. 
 
 
Berlin, 06.12.2017 
 
Dr. Michael Frenzel           Harald Christ               Dr. Ines Zenke                     Robert M. Maier 
Präsident                               Schatzmeister              Vizepräsidentin                   Vizepräsident  
 


