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sehr geehrte Damen unD herren, 

für eine gute wirtschaftliche Zukunft hessens in den nächsten Jahren müssen jetzt die Weichen richtig gestellt  

werden. fachkräftebedarf, standortentwicklung, verkehrsplanung - diese und andere wichtige anliegen stehen  

dabei ganz oben auf der agenda der hessischen industrie- und handelskammern. 

auf den folgenden seiten haben die hessischen ihks grundsätzliche Positionen zu einer reihe von wirtschafts- 

politischen aufgabenfeldern zusammengestellt, die aus sicht der hessischen unternehmen eine richtschnur für  

Politik, verwaltung und Öffentlichkeit sein sollen. im verlauf der legislaturperiode enthalten sie zudem hinweise  

auf kurz- bzw. mittelfristigen handlungsbedarf. Diese landespolitischen Positionen ergänzen die arbeit der voll- 

versammlungen in den zehn hessischen industrie- und handelskammern. in den Parlamenten der Wirtschaft beraten 

die gewählten vertreter der 380.000 mitgliedsunternehmen der ihks über die gemeinsamen anliegen. Ziel der arbeit 

der vollversammlungen ist es, auf grundlage einer abgewogenen und transparenten meinungsbildung einen engagier-

ten Dialog von seiten der Wirtschaft mit Politik und Öffentlichkeit im lande zu führen. 

Zu den wesentlichen Zukunftsaufgaben zählen für die hessischen industrie- und handelskammern ohne frage  

die initiativen für eine bessere bildung, denn fachwissen ist unser höchstes gut.  fachkräfte werden zu unserem  

größten engpass in den kommenden Jahren. Der standort hessen braucht zudem eine solide finanzpolitik und  

starke gemeinden, die in der lage sind, ihre infrastrukturaufgaben angemessen zu erfüllen. Darüber hinaus gehören 

die Weiterentwicklung der verkehrsträger, ein ausbau der vereinbarkeit von familie und beruf und eine stärkung der 

technologischen innovationen zu den kritischen handlungsfeldern unseres bundeslandes. 

Die Wirtschaftspolitischen Positionen der hessischen industrie- und handelskammern verfolgen den Zweck, den  

Dialog der Wirtschaft mit der Öffentlichkeit zu befruchten. Wir freuen uns, wenn sich auf dieser basis ein konstruk-

tiver meinungsaustausch entwickelt und laden gerne zum gespräch darüber ein. 

VorWort



4   Wirtschaftspolitische positionen der hessischen industrie- und handelskammern

bildung und Wissen

Praxis- unD berufsorientierung

Wie es ist:
Die Wirtschaft braucht schüler und hochschulabsolventen, die das erworbene Wissen aus schule und hochschule in 
der Praxis, also in der ausbildung und im berufsleben, anwenden können. Dies lernen sie am besten mit praxisbezo-
genen lerninhalten und durch Praktika, bei denen die unternehmen eine zentrale rolle spielen. Durch die landesweite 
strategie optimierung der lokalen vermittlungsarbeit (olov) ist der stellenwert der berufsorientierung in der sekun-
darstufe i deutlich gestärkt worden. Das kommt den unternehmen zu gute, da schüler durch den langen berufsorien-
tierungsprozess eine fundiertere berufswahl treffen und bessere vorstellungen vom berufsbild und der berufsausbil-
dung haben. Der bereich der studienorientierung ist für schüler der sekundarstufe ii bislang zu wenig systematisch. 
hohe studienabbrecherquoten belegen hier handlungsbedarf. Die Praxisorientierung in der hochschulausbildung 
funktioniert nach der studienreform noch nicht reibungslos. Zeitfenster für Praxisphasen oder Praktika sind zu kurz 
oder nicht mit der Wirtschaft abgestimmt. Dies führt dazu, dass unternehmen ihre Praktikumstellen oder Plätze für 
Werkstudenten nicht mehr so gut besetzen können.

Wie es sein soll:
schulen und hochschulen sind orte, an denen lehrende den lernenden Praxisbezüge zur berufswelt vermitteln, ihnen 
berufsperspektiven aufzeigen und in Praxisphasen begleiten. Die ist notwendig, um möglichst realistische bilder von 
der arbeitswelt in den betrieben zu erhalten und eine fundierte berufswahlentscheidung zu treffen. Davon profitie-
ren unternehmen. ihre azubis wissen besser, welche anforderungen sie im rahmen der ausbildung erfüllen sollen. 
ausbildungsabbrüche auf grund von falschen berufsvorstellungen lassen sich so gut reduzieren. gleiches gilt für gute 
studieninformation, die hilft, studienabbrüche zu reduzieren und spätere tätigkeitsbereiche in den unternehmen 
aufzeigt. bildungseinrichtungen und Wirtschaft sehen sich als gleichberechtigte Partner einer gewinnbringenden Zu-
sammenarbeit. Diese staatlichen bildungseinrichtungen pflegen kontakte zur regionalen Wirtschaft, die die kontakte 
nutzen kann, um ihren fachkräftenachwuchs zu sichern. lernende erhalten eine gute berufs- und studienorientierung, 
so dass ein reibungsloser übergang in ausbildung, studium und beruf gelingt. geldgeber und anbieter von berufsaus-
bildungsvorbereitung integrieren ihre angebote in die lokalen olov-netzwerke: so entstehen keine Doppelstrukturen 
und unternehmen können sich in transparente netzwerke einbringen. all diese aktivitäten dienen der sicherung des 
qualifizierten fachkräftenachwuchses.

Was Zu tun ist:
Das land hessen und die kommunen treiben olov als landesweite strategie voran. Die ihks bringen sich in die regio-
nalen aktivitäten ein. analog zu olov stärkt das land hessen die studien- und berufsorientierung in der sekundarstu-
fe ii. berufsorientierung sollte als Querschnittsaufgabe in allen unterrichtsfächern verankert werden. Die besprechung 
von berufsbildern sollte bestandteil des fachunterrichts sein, um mit konkreten berufsvorstellungen bei den schülern 
einen reibungslosen übergang in ausbildung zu fördern. Die hochschulen passen ihre curricula zur lehrerausbildung 
dementsprechend an. hochschulen knüpfen strategische Partnerschaften mit unternehmen in der region und halten 
kooperationsangebote für kmus bereit.
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Ökonomische bilDung

Wie es ist:
Ökonomische bildung ist in der schule über die fächer arbeitslehre sowie Politik und Wirtschaft (PoWi) verankert.  
Die gewerbliche Wirtschaft hat interesse daran, dass beide fächer für die zukünftigen lehrer gleichwertig gelehrt  
werden und dass ökonomische bildung möglichst praxisnah vermittelt wird (z.b. in form von unternehmensplanspie-
len, betriebserkundungen, Projektarbeit). Die ihks, andere Wirtschaftsorganisationen und unternehmen halten unter-
schiedliche angebote zur ökonomischen bildung bereit, die noch intensiver genutzt werden können.

Wie es sein soll:
unternehmen haben junge mitarbeiter, die über das grundverständnis der sozialen marktwirtschaft verfügen und 
unter anleitung angebote wahrgenommen haben, die die ökonomische bildung fördern. Die Jugendlichen kennen die 
bedeutung von unternehmen und die chancen einer unternehmerischen selbstständigkeit. sie ist nicht nur für eine 
vielfältige unternehmenslandschaft, sondern auch für unsere gesellschaft von bedeutung. in unternehmensplanspie-
len lernen Jugendliche, realistische unternehmerische fragestellungen zu bewältigen. lehrende und lernende erwer-
ben kenntnisse über und verständnis für die Zusammenhänge der regionalen Wirtschaft. 

Was Zu tun ist:
Das land hessen verstärkt und fördert angebote im bereich der unternehmensplanspiele, die durch die überwiegende 
mehrheit der schulen wahrgenommen werden. fachlehrer lernen in regelmäßigen abständen durch eigene betriebs-
praktika die unternehmerischen tätigkeitsbereiche kennen, die sie als ein teil der ökonomischen bildung ihren schü-
lern vermitteln. Damit werden das gegenseitige verständnis und eine vertrautheit mit der unternehmenswelt gefördert 
sowie die anforderungen der unternehmen an schulabgänger besser kommuniziert.

bildung und Wissen
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fÖrDerung Der naturWissenschaftlich-technischen bilDung

Wie es ist:
unternehmen benötigen qualifizierten fachkräftenachwuchs besonders im naturwissenschaftlich-technischen  
bereich – mit beruflicher und mit akademischer Qualifizierung. für die innovationsfähigkeit unserer gesellschaft  
hat dieser bereich eine hohe relevanz. Die studien- und berufswahl treffen Jugendliche während ihrer schulzeit.  
engagierte und fachlich versierte lehrer sowie attraktiver unterricht in diesem bereich spielen für die entscheidung 
der Jugendlichen eine wichtige rolle. unternehmen können hier nur begrenzt einfluss nehmen. Deshalb sind gute 
fachlehrer im naturwissenschaftlich-technischen bereich besonders wichtig, um hier attraktive berufliche Perspekti-
ven aufzuzeigen. interesse für mint (mathematik, informatik, naturwissenschaften und technik) ist dann besonders 
groß, wenn die schüler im unterricht selbst forschen und experimentieren können. Denn wer Dinge selber macht,  
lernt dabei am besten. Dazu braucht es aber in den schulen die entsprechende ausstattung und gruppengröße, die 
dies möglich werden lassen. angesichts der ersatzbedarfe der gewerblichen Wirtschaft, besonders im technisch- 
naturwissenschaftlichen bereich und dem sich abzeichnenden fachkräftemangel gibt es hier deutlichen handlungs-
bedarf, um die innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen sicherzustellen. 

Wie es sein soll:
naturwissenschaften haben in der bildungskette vom kindergarten bis zur Weiterbildung einen festen stellenwert  
in hessen. Damit wird das mint-interesse gestärkt und die attraktivität der berufe in diesem bereich verbessert.  
Davon profitieren auch die unternehmen, die besonders in diesem bereich qualifizierte mitarbeiter benötigen.  
Die bildungseinrichtungen sind mit außerschulischen lernorten eng verknüpft, dazu zählen auch unternehmen.  
in hessen vermitteln fachlich qualifizierte erzieher und lehrer praxisnah ein positives und praxisnahes grund-
verständnis von naturwissenschaften und technik, um mehr interessierte für diese bereiche zu gewinnen in der  
berufsorientierung erhalten mint-bereiche einen besonderen stellenwert, um gezielt zu berufsperspektiven infor-
mieren zu können. in hessen gibt es ausreichend beruflich und akademisch qualifizierten nachwuchs im mint- 
bereich, der in den hessischen unternehmen eingesetzt wird. 

Was Zu tun ist:
Das land hessen erarbeitet in abstimmung mit der Wirtschaft eine fachkräftestrategie. Diese beinhaltet als zentrales 
element ein konzept zur mint-förderung entlang der bildungskette. Das land erweitert die kapazitäten der technisch 
und naturwissenschaftlichen lehreraus- und Weiterbildung und schafft attraktive angebote, um ausreichend fach-
lehrer zu haben. schließlich sind gute und engagierte lehrer ein vorbild für schüler und prägen deren berufsorientie-
rung maßgeblich mit. außerschulische lernorte werden durch die landesregierung gestärkt, untereinander und mit 
den bildungseinrichtungen gut vernetzt. Die förderung von mint entlang der bildungskette wird verbessert, um in 
der befassung mit mint-themen eine kontinuität zu schaffen, die eine vorhandene mint-affinität bei kindern und 
Jugendlichen stärkt. Ziel all dieser maßnahmen ist es, ausreichend fachkräfte für die in hessen ansässigen unterneh-
men zu erhalten. 

bildung und Wissen
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ausbilDungsfÖrDerProgramme nach echtem beDarf ausrichten

Wie es ist:
Die bewährten ausbildungsprogramme des landes sollten nach der koalitionsvereinbarung in Zusammenarbeit mit  
den kammern fortgesetzt werden. nach neuesten Planungen soll allerdings das Programm „ausbildung in Partner-
schaften“ ausgesetzt werden, solange es keine fördermittel des europäischen sozialfonds (esf) mehr gibt. Dieses 
förderprogramm ermöglicht, dass viele unternehmen durch kooperation erstmals oder zusätzlich ausbilden können 
und damit weiteres ausbildungspotenzial genutzt wird. insbesondere für hochspezialisierte unternehmen stellte das 
Programm einen attraktiven einstieg in die ausbildung dar. stattdessen führt die landesregierung eine förderung für 
unternehmen ein, die hauptschüler einstellen. Damit sollen die chancen für diese Jugendliche, die einem besonde-
ren verdrängungswettbewerb auf dem ausbildungsmarkt unterliegen, auf einen ausbildungsplatz erhöht werden und 
ihnen der direkte übergang in eine duale berufsausbildung ohne „Warteschleife“ ermöglicht werden. 

Zuschüsse für schüler einer regulären schulform erachten die hessischen ihks als problematisch. hauptschüler sind 
nicht per se benachteiligt. es gibt nicht nur betriebe, die einen hauptschüler zur ausbildung einstellen, wenn sie 
fördergelder bekommen. Die mehrzahl der betriebe stellt ihre auszubildenden ein, da sie von den jungen menschen 
überzeugt sind, weil es sich betriebswirtschaftlich rechnet und nicht, weil sie beihilfen erhalten. 

Wie es sein soll:
Das ausbildungsprogramm „ausbildung in Partnerschaften“ wird wie bisher fortgeführt. Das vorhaben, unternehmen, 
die hauptschüler einstellen, finanziell zu fördern, wird aufgegeben.

Was Zu tun ist:
Die landesregierung sollte den mitteleinsatz überdenken. Die richtlinien zur Qualifizierungsoffensive des landes  
werden dementsprechend geändert.

bildung und Wissen
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Weg Zu selbstverantWorteten berufsschulen frei machen

Wie es ist:
Das land hessen steht vor der aufgabe, dem demografischen Wandel zu begegnen, um weiterhin genügend fachkräfte 
für hessische unternehmen zu entwickeln. umfragen bei ihk-unternehmen zeigen immer wieder, dass die leistungen 
der berufsschulen daran gemessen werden, inwiefern sie die berufspraxis sinnvoll ergänzen und mangelnde schulaus-
bildung kompensieren können. Die dafür notwendige Qualitätssteigerung erhoffen sich bildungspolitiker konsensual 
von einer reform, bei der berufsschulen mehr verantwortung übertragen wird. bei dieser reform spielen die berufs-
schulen als Partner der ihk-unternehmen eine zentrale rolle. Denn zukunftsweisende ansätze zu einer Weiterent-
wicklung und Qualitätssteigerung von berufsschulen sind bereits 2004 mit dem modellversuch selbstverantwortung 
Plus für berufsbildende schulen in gang gesetzt worden. allerdings fehlen immer noch konkrete rahmenbedingungen 
zu finanziellen und rechtlichen grundlagen. nicht nur das land, sondern auch die kommunen als schulträger sind 
aufgefordert, eine aktive rolle in diesem Prozess zu übernehmen. schließlich gehört die ausbildung junger fachkräfte 
zur förderung der regionalen unternehmen.

Wie es sein soll:
Die aufbruchsstimmung, die im modellversuch selbstverantwortung Plus in den hessischen berufsschulen herrschte, 
überzeugt weitere berufsschulen zur beteiligung an der ausschreibung zur teilnahme an selbstverantwortung Plus. 
sie machen sich auf den Weg zu mehr selbstverantwortung. sie wissen über ihre finanziellen und rechtlichen rah-
menbedingungen bescheid und können ihren weiteren Weg, auch in abstimmung mit den ausbildungsunternehmen 
vor ort, konzipieren. 

  berufliche schulen sind eigenständig und verfügen über eigene Personal- und budgethoheit. 
Die Dualität der finanzierung von schule ist abgeschafft. 

  Der lernort berufsschule überzeugt durch seine leistungen betriebe, schülerinnen und schüler sowie eltern. 
er vermittelt die theoretischen ausbildungsinhalte wirklichkeitsnah und macht die absolventen fit für ihre 
erfolgreiche berufliche Zukunft. Die berufsschulen kooperieren dabei eng mit den unternehmen, um inhalte 
festzulegen und weiterzuentwickeln. 

  Die Präsenzzeit in den berufsschulen kann auf grund der verbesserten lehre, dem einsatz von e-learning 
und der gewichtung der inhalte verkürzt werden. Damit können auszubildende von ihrem arbeitsplatz aus im 
betrieb lernen und ersparen sich zum teil lange anfahrtszeiten zur berufsschule. Die Qualität des unterrichts 
hat höchste Priorität. hierzu gehören fachliches und berufliches know-how der lehrer, ein deutlich ausgebautes 
Weiterbildungsbudget, kein unterrichtsausfall, eine interessante gestaltung des unterrichts und eine intensive 
kommunikation der schulen mit den ausbildungsbetrieben. 

  Der mangel an berufsschullehrern ist durch die Öffnung des referendariats beseitigt: neben dem master of 
education können sich auch weitere master bewerben. Des Weiteren haben auch absolventen mit ausländi-
schem studienabschluss größere chancen. außerdem gibt es aufstiegsmöglichkeiten für fachlehrer. 

bildung und Wissen
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Was Zu tun ist:
Das land hessen sollte in verhandlung mit den kommunalen schulträgern die rechtlichen und finanziellen eckpunkte 
für die selbständigkeit definieren und sie gegenüber den schulen kommunizieren. um die schulen an die eigenstän-
digkeit heranzuführen, sollten schulträger zügig ihre budgets den schulen übertragen und ihnen Deckungsfähigkeit 
zusichern. berufliche Weiterbildung in hessen ist aufgabe von unternehmen und beschäftigten.

bildung und Wissen
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keine überregulierung für Die WeiterbilDung

Wie es ist:
technologien und Prozesse ändern sich in immer kürzeren Zyklen. angesichts des bevorstehenden fachkräftemangels 
sind die hessischen ihk-unternehmen aufgefordert, ihre beschäftigten mit Weiterbildung auf aktuelle anforderun-
gen vorzubereiten. hierbei gilt es auch ältere, ungelernte, migranten und ausländer einzubeziehen. auch die ihks in 
hessen sehen für sich eine zunehmende verantwortung im bereich ihrer Zuständigkeit für betriebliche und berufliche 
Weiterbildung für alle Phasen des lebens. 

Die berufliche bildung wird im rahmen des berufsbildungsgesetzes geregelt. Dies muss auch in Zukunft so bleiben, 
denn die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft hängt maßgeblich davon ab, dass flexibel und unbürokra-
tisch auf neue Qualifikationsanforderungen reagiert werden kann.

Wie es sein sollte:
Die hessische landesregierung gestaltet ihre initiativen zur förderung der allgemeinen und politischen erwachsenen-
bildung und berücksichtigt dabei die Zuständigkeit der bundesregierung für berufliche bildung. Die betriebliche und 
berufliche Weiterbildung ist deutlich von den Weiterbildungsangeboten der allgemeinen, sprachlichen, politischen  
und gesellschaftlichen Weiterbildung zu unterscheiden. Denn betriebliche und arbeitsplatzbezogene berufliche  
Weiterbildung muss im sinne der unternehmen stattfinden.

Die ihks prüfen die anerkennung ausländischer abschlüsse. Zur steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der hessischen fachkräfte mit ihk-abschlüssen ergänzen sie ihre Zeugnisse um entsprechende übersetzungen.  
ihre verfahren stellen kompetenzen für un- und angelernte fest, die bis zum berufsabschluss führen können. 

Was Zu tun ist:
Das hessische Weiterbildungsgesetz ist in ein gesetz für die erwachsenenbildung umzugestalten und ihre geltungs-
bereich auf die allgemeine und politische bildung zu beschränken. Dabei ist ein marktfairer Wettbewerb zwischen 
öffentlich-geförderten und privatwirtschaftlichen bildungsanbietern zu gewährleisten.
förderprojekte im bereich der beruflichen Weiterbildung sollten in hessen allenfalls auf vorschlag des hessischen 
ministeriums für Wirtschaft, verkehr und landesentwicklung möglich sein.

Die hessischen ihks etablieren ein Prüf- und anerkennungsverfahren für ausländische Zeugnisse. sie informieren  
über die Qualifikationsbausteine, die ungelernte bis zum berufsabschluss führen können.

bildung und Wissen
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hessen camPus fair gestalten

Wie es ist:
Während sich unternehmen bei der entwicklung von Personal oft an branchenbezogenen angeboten orientieren,  
beabsichtigen landesregierung und kommungen Weiterbildung regional zu organisieren. mit vorhaben wie z.b.  
hessen campus rufen sie öffentlich geförderte Weiterbildungsanbieter auf, sich zu vernetzen und laden die private 
bildungswirtschaft dazu ein. in hessen gibt es rund 3500 ihk-zugehörige gewerbliche bildungsunternehmen.
im rahmen von hessen campus sollen die berufsschulen in kooperation mit lokalen volkshochschulen und abend-
schulen zukünftig Weiterbildung anbieten können. für die entwicklung von konzepten für diese Zusammenarbeit  
sind vom land in den letzten Jahren fördermittel zur verfügung gestellt worden. Das interesse der kommunen als 
schulträger an fördermitteln aus hessen campus ist groß.

Wie es sein soll:
Die Zusammenarbeit von volkshochschulen, berufsschulen und anderen bildungsanbietern unter dem Dach von  
hessen campus dient dem Ziel, kapazitäten zu bündeln, synergien zu fördern und damit öffentliche mittel effizient 
einzusetzen. Die berufsschulen konzentrieren sich auf ihre kernkompetenz und stellen den teilzeitunterricht im rah-
men der dualen berufsausbildung sicher.

Was Zu tun ist:
   Das gemeinsam mit dem schulträger entwickelte Weiterbildungsangebot der berufsschulen im hessen 
campus und andere öffentlich geförderte Weiterbildung darf nicht im Wettbewerb zu ihk-zugehörigen,  
gewerblichen bildungsdienstleistern stehen.

  Weiterbildungsangebote im hessen campus müssen mit marktpreisen kalkuliert werden und dürfen nicht 
zu unterdeckung des teilzeitunterrichts an berufsschulen führen. 

  angesichts des akuten mangels an berufsschullehrern für einige ausbildungsberufe sollten in diesen 
feldern keine Weiterbildungsangebote entwickelt werden.

bildung und Wissen
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fÖrDerung innovativer aus- unD WeiterbilDungsangebote

Wie es ist:
lebenslanges lernen ist ein stichwort, das in der Praxis noch mit leben gefüllt werden muss. Die anforderungen, die 
die berufswelt stellt, wandeln sich stetig. Darauf müssen sich die modelle der aus- und Weiterbildung einstellen. Der 
demografische Wandel verlangt neue angebote, um das erwerbspersonenpotenzial in Zukunft besser auszuschöpfen. 
Duales studium, berufsbegleitendes studium und Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer bildung sind 
die zentralen bereiche, die noch nicht zufriedenstellend ausgebaut worden sind. 

Wie es sein soll:
in hessen wird lebenslanges lernen praktiziert. Die aus- und Weiterbildungsangebote wandeln sich mit den anforde-
rungen der berufswelt. in hessen werden innovative angebote entwickelt und genutzt. Das erwerbspersonenpotenzial 
wird optimal ausgeschöpft. innovative angebote in der aus- und Weiterbildung helfen den unternehmen, qualifizierte 
fachkräfte zu erhalten. Diese passen sich den betrieblichen anforderungen an und werden durch die Wirtschaft mit 
gestaltet – dazu gehört auch eine akademische Weiterbildung. Die unternehmen kennen und schätzen die hessischen 
angebote im bereich des dualen studiums, die über ein klares Qualitätsversprechen verfügen. Die möglichkeiten der 
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer bildung haben ihr maximum erreicht, einmal erworbene leis-
tungen werden in beide richtungen nach bundesweiten standards voll anerkannt.

Was Zu tun ist:
Das land hessen fördert die erprobung innovativer aus- und Weiterbildungsangebote, die voraussetzungen und  
rahmenbedingungen für eine optimale Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer bildung schaffen.  
Die betroffenen bildungsakteure setzen die angebote um. Das land vereinbart mit den staatlichen hochschulen dazu 
entsprechende Ziele. es fördert Programme an allen hochschulen, die das erwerbspersonenpotenzial weiter ausschöp-
fen und die akademische Weiterbildung an den hochschulen bedarfsgerecht ausbauen. Das land fördert den ausbau 
dualer studienangebote und schafft anreize, dieses ausbildungsmodell an den hochschulen qualitativ und quantitativ 
auszubauen. berufsakademien und private hochschulen sind in diesem system eine unverzichtbare säule. Die anbieter 
dualer studiengänge halten sich an die hessischen Qualitätskriterien für das duale studium, die gemeinsam mit ihnen, 
dem land und der Wirtschaft vereinbart worden sind.

bildung und Wissen
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verZahnung von Wissenschaft unD Wirtschaft

Wie es ist:
Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten in unterschiedlichen bereichen zusammen, zum beispiel im rahmen von for-
schungskooperationen. Dabei finden die hochschulen häufig Partner, die nicht aus der region kommen. Zudem ist die 
kontaktanbahnung für unternehmen manchmal schwer, da hochschulen und unternehmen auf sehr unterschiedliche 
Weise arbeiten. technologie- und Wissenstransfer gehören zu den aufgaben der hochschulen, die aber noch großes 
ausbaupotenzial aufweisen. hochschulabsolventen werden von bekannten großunternehmen auch von außerhalb 
hessens bereits während des studiums angeworben, so dass kmus ohne ausreichendes hochschulmarketing in der 
region schwierigkeiten bei der gewinnung von hochschulabsolventen haben. 

Wie es sein soll:
regionale Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten eng zusammen – auch in strategischen Partnerschaften. Die  
jeweilige fachlich motivierte mitarbeit in überregionalen und internationalen netzwerken bleibt davon unberührt.  
sie kennen die anforderungen und bedürfnisse für eine erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit. Dadurch wird  
erfolgreicher Wissens- und technologietransfer praktiziert, der die innovationspotenziale der unternehmen fördert. 
Die hochschulen und forschungseinrichtungen verstehen sich auch als regionaler standortfaktor und stellen dem 
regionalen arbeitsmarkt qualifizierte fachkräfte zur verfügung. gemeinsam mit den unternehmen machen sie den 
Wissens- und Wirtschaftsstandort für studierende, arbeitnehmer und arbeitgeber attraktiv.

Was Zu tun ist:
Die hochschulen und forschungseinrichtungen kooperieren intensiv mit unternehmen der region. sie schaffen  
klare und transparente strukturen für die anbahnung von kooperationen mit kmus im bereich des technologie-  
und Wissenstransfers. gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft fördern sie die standortwerbung und werben  
qualifizierte fachkräfte und forscher an. Das land schafft im rahmen seiner hochschulpolitik anreize für die hoch-
schulen, stärker mit der Wirtschaft in ihrer region zusammen zu arbeiten, um den Wissens- und technologietransfer 
vor ort zu intensivieren. 

bildung und Wissen
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innovations- unD forschungsstanDort hessen

Wie es ist:
Die innovationskraft und -dynamik hessens ist im vergleich der bundesländer überdurchschnittlich. hessen nimmt 
neben baden-Württemberg und bayern zudem bei der privaten forschung eine dominierende stellung ein. hessische 
unternehmen forschen nicht nur intensiv, sie sind auch mit innovativen Produkten und Dienstleistungen überdurch-
schnittlich gut auf den Weltmärkten vertreten.
hessen hat seit Jahren mit über 2,5 Prozent (2,64 im Jahr 2007) anteil der fue-aufwendungen am biP einen relativ 
hohen fue-gesamtanteil (private und öffentliche forschung) aufzuweisen. andererseits war hessen 2007 bei den  
fue-aufwendungen in hochschulen und außeruniversitären einrichtungen und dem anteil der forschungsausgaben  
an den öffentlichen ausgaben im bundesweiten vergleich in der schlussgruppe zu finden. betrachtet man forschungs-
erfolg und forschungsreputation im vergleich der bundesländer, liegt hessen im mittelfeld. 

Zudem verfügt hessen über mehr als 30 kompetenz- und unternehmensnetzwerke in zukunftsträchtigen branchen 
und technologien, so zum beispiel in optik, it, automotive und mikrosystemtechnik. um die entstehung neuer und  
das Wachstum bereits existierender cluster und netzwerke in ganz hessen gezielt zu fördern, hat das hessische  
ministerium für Wirtschaft, verkehr und landesentwicklung anfang 2008 den 1. clusterwettbewerb des landes  
hessen initiiert. Dort können sich regionale cluster mit eigenen anträgen bewerben. Die clusterförderung folgt  
damit einem bottom-up-Prozess.

allerdings wird hessen national wie international in zu geringem ausmaß als forschungs- und technologiestandort 
wahrgenommen. Dies mag einer der gründe für das schlechte abschneiden hessens bei den verschiedenen exzellenz-
wettbewerben sein. so konnten sich hessische hochschulen und forschungseinrichtungen bei dem bundesdeutschen 
Wettbewerb um innovationsexzellenz zwar mit erfolg an teilprogrammen beteiligen, doch wurden beispielsweise im 
vergleich mit bayern und baden-Württemberg weniger clusterinitiativen ausgezeichnet: Den dreizehn bayrischen 
und baden-württembergischen exzellenzclustern stehen fünf hessische gegenüber, den dortigen fünf spitzenclustern 
nur das hessische software-cluster rhein main neckar. Zudem erhielten in bayern und baden-Württemberg gleich 
mehrere einrichtungen die mit hoher förderung ausgestattete auszeichnung als spitzenuniversität. Die bewerbungen 
wurden dabei maßgeblich durch diese bundesländer gefördert. in hessen, wo bisher noch keine derartige förderung 
stattfand, wurde auch noch keine spitzenuniversität ausgezeichnet.

eine weitere ursache für dieses durchwachsene bild dürfte sein, dass es der landesregierung an ausgewogener und 
unabhängiger beratung zur ausgestaltung ihrer innovationsstrategie mangelt. Zwar verfügt die landesregierung mit 
dem technologiebeirat hessen über ein beratungsgremium für dieses feld. allerdings ist er zu wissenschaftslastig 
besetzt. vorstellungen und Wünsche der Wirtschaft können so nur schwer eingebracht werden. Zudem verfügt er  
nicht über die erforderliche unabhängigkeit. er kann weder eigene gutachten vorlegen, noch öffentliche empfehlun-
gen aussprechen.

schlussendlich gelingt es den akteuren der Wirtschaftsförderung (hessen agentur, regionale einrichtungen, kammern, 
verbände) nicht immer, förderbedarf und -potenziale frühzeitig zu erkennen. nach wie vor findet unter den akteuren 
hinsichtlich kompetenzen, angebot und strategien kein flüssiger informationsaustausch statt. synergien werden nicht 
immer genutzt. Die zwischen dem land, der ha hessen agentur gmbh und den akteuren der technologieförderung 
geschlossene kooperationsvereinbarung kann hier eine grundlage zur weiteren optimierung bieten.

innoVation und forschung
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künftig werden jedoch ausreichend qualifizierte fachkräfte in unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen für den 
innovationserfolg hessens ausschlaggebend sein. ein besonderer bedarf an fachkräften besteht derzeit vor allem im 
technisch-naturwissenschaftlichen bereich. gesucht werden ingenieure, techniker wie auch vertriebspersonal mit 
technischem verständnis. man kann davon ausgehen, dass sich der fachkräftemangel insbesondere für den mittel-
stand zu einem gravierenden Wachstumshemmnis entwickeln wird.

Wie es sein sollte:
hessen wird national und international als bedeutender technologie-, forschungs- und innovationsstandort wahrge-
nommen und baut seine Position weiter aus. Deshalb arbeiten die akteure der Wirtschaftsförderung eng zusammen. 
oberstes Ziel ist, die innovationskraft der kleinen und mittelständischen unternehmen in hessen zu fördern und der 
forschungslandschaft zu exzellenz zu verhelfen. Der innovationsstandort hessen steht für tragfähige cluster- und 
netzwerkstrukturen, verfügt über eine klare innovationsstrategie, die aktuelle trends und entwicklungen frühzeitig 
erkennt und fördert, sowie eine klare strategie zur bekämpfung des fachkräftemangels.

Was Zu tun ist:
Die innovations- und technologiepolitik des landes hessen kann die aufwendungen für fue im Wirtschaftssektor zwar 
nicht unmittelbar beeinflussen, sie kann und muss jedoch forschungsfreundliche rahmenbedingungen und attraktive 
standortbedingungen für die unternehmen schaffen. Dabei muss die regionale Wirtschaftsstruktur im auge behalten 
werden. 

betrachtet man die innovationsförderung des landes hessen in summe, hat sie in den letzten Jahren im vergleich zu 
den anderen bundesländern aufgeholt. es kann jedoch noch einiges getan werden, um die standortbedingungen zu 
verbessern:

   Das land soll die ansiedlung von anwendungsnahen und außeruniversitären forschungs- und entwicklungs-
zentren fördern. Denn unternehmen gehen gerne dorthin, wo schon viel fue betrieben wird und netzwerke 
entlang von Wertschöpfungsketten existieren.

   Das standortmarketing insbesondere auf nationaler und internationaler ebene muss in Zusammenarbeit mit 
den vorhandenen clustern und regionalen Wirtschaftsförderungen verstärkt werden. hessen muss sichtbarer 
werden als:

-  innovationsstandort (starke branchen mit hohem innovationspotenzial wie  
die iuk und die lifescience-branche)

-  forschungs- und technologiestandort  (exzellenz in den hochschulen;  
umwelttechnologien und optische technologien) und

- industriestandort (fahrzeugbau, elektrotechnik, chemie und Pharma).
   Der bestehende technologiebeirat sollte zu einem ressortübergreifenden beratungsgremium ausgebaut werden, 
der auch öffentlich empfehlungen aussprechen und gutachten zur forschungsförderung und zur technologie-
politik erstellen kann. Dazu sollte der technologiebeirat mit eigenen ressourcen ausgestattet und neben den 
Wissenschaftsvertretern mit weiteren Persönlichkeiten aus Wirtschaft und verbänden besetzt werden. 

innoVation und forschung
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   technologische entwicklungen und trends sollen frühzeitig aufgegriffen und in der struktur der technolo-
gielinien der hessen agentur entsprechend abgebildet werden. Dabei sind einerseits  branchenübergreifende 
fragestellungen zur material- und energieeffizienz noch stärker zu berücksichtigen. andererseits ist gegenüber 
anderen akteuren der Wirtschaftsförderung das subsidiaritätsprinzip zu beachten. Die existierenden technolo-
gielinien sind in diesem sinn regelmäßig auf Wirksamkeit und effizienz durch den technologiebeirat zu über-
prüfen.

   Die technologienetzwerke bzw. -cluster sollen weiter gestärkt werden. Die clusterinitiative des landes hessen 
ist deshalb weiterzuführen. am bottom-up-Prozess sollte festgehalten werden, denn cluster lassen sich nicht 
auf der „grünen Wiese“ entwickeln. Zu beachten ist, dass für die netzwerkförderung in den clusterinitiativen 
eine kritische masse an unternehmen, Wissenschaftlern und multiplikatoren vorhanden sein muss, welche die 
Wertschöpfungskette weitgehend abbilden. clustermanagementstrukturen sollen wie bisher als anschubmaß-
nahme öffentlich gefördert und regelmäßig auf erfolg evaluiert werden. allerdings sollen die steuerung sowie 
die operative arbeit der cluster dezentral durch die regionalen akteure erfolgen. 

   Die hessische landesregierung sollte eine entlang der gesamten bildungskette ansetzende fachkräftestrategie 
anstoßen und moderieren.
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fÖrDerung von forschung unD entWicklung

Wie es ist:
mit loeWe iii und „hessenmodellProjekte“ wurde die direkte fue-Projektförderung in hessen eingeführt. sie hat die 
förderung von forschung und entwicklung im mittelstand zum Ziel. gegenstand sind dabei einerseits die übertragung 
der ergebnisse anwendungsnaher forschung aus hochschulen und forschungseinrichtungen in die Wirtschaft und 
andererseits die förderung von kooperationen innerhalb der Wirtschaft.

besonders zu begrüßen ist die ausweitung der „hessenmodellProjekte“ vor dem hintergrund der Wirtschafts- und 
finanzkrise im Jahr 2009. ebenso wurden die förderkapazitäten der bürgschaftsbank hessen über Darlehens- und 
beteiligungsprogramme bzw. bürgschaften erweitert.

Dennoch verfügt hessen im vergleich zu anderen bundesländern bezogen auf 2007 noch immer über ein geringeres 
volumen der förderprogramme zur unterstützung von forschung und entwicklung. hinzu kommt, dass die Programme 
noch nicht transparent genug gestaltet und unübersichtlich dargestellt werden. kleinen und mittelständischen unter-
nehmen sowie existenzgründern fällt es noch zu schwer, das geeignete Programm und den richtigen ansprechpartner 
zu finden.

mit blick auf die eu-förderung kann zwar positiv hervorgehoben werden, dass die hessischen hochschulen innerhalb 
des 6. eu-forschungsrahmenprogramms sehr erfolgreich agiert haben. allerdings beteiligen sich hessische unterneh-
men im bundesdeutschen vergleich nur unterdurchschnittlich an eu-forschungsprojekten.

Wie es sein sollte:
hessen ist bei der förderung von forschung und innovation in Deutschland führend vertreten. Die förderprogramme 
sind unbürokratisch und transparent aufgebaut. Die unternehmen finden rasch das für sie passende Programm und 
den kompetenten ansprechpartner. Die grundlagenforschung als basis für neue technologische entwicklungen wird 
gestärkt und die beteiligung hessens an eu-Programmen steigt. 

Was Zu tun ist:
  Die Projektförderung (modellprojekte und loeWe iii) des landes hessens befindet sich auf dem richtigen Weg 
und sollte auf diesem niveau verstetigt werden. allerdings herrscht im rahmen der antrags- und abwicklungs-
verfahren weiterhin optimierungsbedarf.

  Die monetären Programme zur innovationsförderung des landes sollten transparenter dargestellt werden. Dies 
kann z.b. auf der internetplattform http://www.innovationsfoerderung-hessen.de geschehen, die künftig einen 
überblick über alle hessischen Programme liefern könnte.

  es sollte darauf hingewirkt werden, dass sich mehr unternehmen und forschungseinrichtungen aus hessen an 
eu-forschungsprojekten beteiligen. Direkt, indem das beratungsangebot insbesondere für unternehmen und 
hochschulen verstärkt wird. indirekt, in dem das land hessen europäische mittel einwirbt, die für übergreifende 
Projekte und initiativen in der Wirtschaft und Wissenschaft eingesetzt werden können.
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  angewandte forschung und grundlagenforschung bedingen einander. ihr Zusammenspiel  bringt zukunftsfähige 
Produkte, Prozesse und Dienstleistungen hervor. um exzellenz zu schaffen und den transfer in die Wirtschaft 
zu ermöglichen, müssen beide forschungszweige gleichermaßen gefördert werden. Die staatliche förderung der 
grundlagenforschung soll daher weitergeführt werden. Die im rahmen des hochschulpaktes garantierten mittel 
sind zu begrüßen. Zudem sollte exzellenz in lehre und forschung im rahmen von loeWe i und ii weiterhin 
gefördert werden.

  Das land hessen soll die hochschulen auch künftig bei der mittelakquise aus eu-forschungsprogrammen un-
terstützen, um sich so an spitzenforschung beteiligen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen 
zu können.
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technologie- unD Wissenstransfer

Wie es ist:
hessenweit unterstützen die Partner im ttn-hessen, darunter auch die ihk-arbeitsgemeinschaft hessen, den aus-
tausch und die kooperation von unternehmen und forschungseinrichtungen/hochschulen. Die regionalberater des 
ttn-hessen helfen in enger Zusammenarbeit mit den ihks dabei, ansprechpartner für gemeinsame forschungs- und 
entwicklungsvorhaben zu identifizieren. allerdings ist das angebotsspektrum des ttn-hessen vielfach nicht bekannt 
genug – weder bei unternehmen noch bei den hochschulen. Darüber hinaus sind letztere bisher noch zu wenig in  
die strukturen des ttn-hessen eingebettet. es fehlen vielfach die rahmenbedingungen und die erforderliche Dienst-
leistungsinfrastruktur, die es den Wissenschaftlern ermöglicht, sich auf die fachliche abwicklung von kooperations-
projekten konzentrieren zu können.
ein weiterer schwerpunkt des ttn-hessen ist die Patentverwertungsinitiative hessische-intellectual-Property- 
offensive (hiPo), die das land hessen gemeinsam mit dem bund fördert. Die hochschulnahe regionale aufteilung der 
verwertungsaktivitäten mit einer engen kooperation der einzelnen Patentverwertungsagenturen hat sich bewährt. 

Wie es sein sollte:
Die stärkung von forschung, entwicklung und innovation ist zentrales anliegen der Politik. vor allem kleine und 
mittlere unternehmen arbeiten bei forschungsvorhaben eng mit den hochschulen zusammen. sie stärken damit ihre 
innovationskraft und sind Wachstumsmotoren der hessischen Wirtschaft.

Was Zu tun ist:
  Die zentralen instrumente des landes zur anregung des technologietransfers sollten innerhalb der ha hessen 
agentur gmbh stärker gebündelt werden: Pilot- und modellprojektförderung, loeWe iii, die förderung von 
clustern/ netzwerken und die geschäftsstelle des ttn-hessen sollten zu einer organisationseinheit zusammen-
gefasst werden. eine transparente und klare struktur erleichtert den unternehmen Zugang zu informationen 
und fördermöglichkeiten.

  Das land hessen sollte die hochschulen stärker animieren, den technologietransfer zu intensivieren, d.h. im 
rahmen des technologietransfernetzwerks hessen eine gesamtstrategie für den technologie- und Wissen-
stransfer zu entwickeln. Das Ziel sollte sein, dass hochschulen ihre transferstellen zu fachbereichsübergreifen-
den transferdienstleistern ausbauen. als vorbild kann hierbei die transmit gmbh in gießen dienen. Programme 
für den ausbau der forschungsförderung an fachhochschulen sind weiterzuführen. 

  Der technologietransfer ermöglicht es insbesondere kmus, die häufig keine eigene fue-abteilung aufweisen 
können, kostengünstig am innovativen know-how der hochschulen zu partizipieren und es für die weitere 
entwicklung eigener Produkte und verfahren nutzbar zu machen. Damit der technologietransfer gelingt, müssen 
jedoch auch für die hochschulen und die hochschullehrer entsprechende rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Den technologietransfer lediglich gesetzlich (§ 3 abs. 3 hhg) zur aufgabe der einzelnen mitglieder 
der hochschule zu machen, reicht dabei nicht aus. vielmehr müssen die hochschullehrer in die lage versetzt 
werden, dieser aufgabe im hauptamt neben forschung und lehre auch tatsächlich nachgehen zu können. so 
werden die notwendigen anreize geschaffen, die bereitschaft für kooperationsprojekte mit der Wirtschaft zu 
erhöhen.
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arbeitsmarkt und fachkräftesicherung

fachkräftenachWuchs sichern

Wie es ist: 
Die innovationsfähigkeit der hessischen Wirtschaft hängt von gut ausgebildeten fachkräften ab. ersatzbedarfe  
können in den kommenden Jahren schwer gedeckt werden. Der ihk-fachkräftemonitor zeigt dies deutlich: ab 2011 
wird der fachkräftemangel erheblich zunehmen. beispielsweise werden im Jahr 2014 der hessischen Wirtschaft rund 
500.000 fachkräfte fehlen. bislang gibt es keine sichtbare und durchgehende strategie des landes, wie dem fach-
kräftemangel begegnet werden soll.

Der mangel an qualifizierten fachkräften ist in einigen bereichen schon heute realität und wird sich zukünftig 
aufgrund der demografischen entwicklung in unserem land weiter verschärfen. Dieser mangel wird die Prosperität, 
innovationsfähigkeit der unternehmen und damit den Wirtschaftsstandort hessen schwächen.

Wie es sein soll:
unternehmen finden ausreichend qualifizierte fachkräfte in nachgefragten bereichen. Die ihks unterstützen sie  
dabei. Die wirtschaftliche entwicklung wird nicht durch fehlende fachkräfte beeinträchtigt. land und kommunale 
gebietskörperschaften sowie Wirtschaftsförderer werben für qualifizierte arbeitnehmer mit den regionenspezifischen 
vorteilen. Die ihks bringen sich dabei im rahmen ihrer standortwerbung aktiv ein. unternehmen qualifizieren ihre 
fach- und führungskräfte und nutzen Weiterbildungsinstrumente. 

Was Zu tun ist:
Das Problem des fachkräftemangels muss in der arbeitsmarkt, bildungs- und Wirtschaftspolitik als eigenes thema  
angegangen werden, da zur verbesserung der situation in vielen bereichen gegengesteuert werden muss. es ist erfor-
derlich, die anzahl der fachkräfte perspektivisch zu erhöhen und neue Zielgruppen zu erschließen, die dem arbeits-
markt bislang nur eingeschränkt zur verfügung stehen. Dafür setzen sich die ihks ein und führen dazu den Dialog  
mit der landespolitik.
Die hessische landesregierung entwickelt gemeinsam mit der Wirtschaft eine strategie zur nachhaltigen fachkräfte-
sicherung und setzt diese gemäß eines fahrplans um. Die zu erarbeitende strategie umfasst die ganze bildungskette 
(vom kindergarten bis zur Weiterbildung). Prioritäten liegen dabei in folgenden maßnahmen: senkung der studi-
enabbrecherquoten, förderung von frauen in naturwissenschaften und technik, migration, strategischer ausbau 
der Weiterbildung von arbeitslosen und älteren fachkräften, insbesondere ingenieuren an hochschulen. Diese sind 
elemente einer langfristigen gesamtstrategie, die dazu führen soll, dass die von der Wirtschaft benötigten fachkräfte 
ausreichend vorhanden sind und die Prosperität nicht gebremst wird. 

  um im Wettstreit um fachkräfte mithalten zu können, müssen vernetzungen und kooperationen zwischen 
kleinen und mittleren unternehmen angeregt und gefördert werden. sie können ihre synergien bündeln und  
zusammenarbeiten. Zentral für die fachkräftegewinnung ist ebenfalls die kooperation mit schulen und hoch-
schulen, um potenziellen fachkräftenachwuchs z.b. im rahmen von Praktika zu identifizieren. Die ihks unter-
stützen die unternehmen bei der anbahnung von kooperationen.

  es muss das positive image der regionen als Wirtschafts- und lebensstandorte gestärkt werden, um in den 
fokus qualifizierter bewerber zu gelangen, die sich außerhalb hessens bewegen. Die vorzüge und attraktivität 
der gemeinden und landkreise müssen stärker beworben werden. Die ihks leisten dazu einen beitrag und un-
terstützen damit die regionale gewerbliche Wirtschaft bei der sicherung des fachkräftebedarfs.
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vereinbarkeit familie unD beruf 

Wie es ist: 
um den drohenden fachkräftemangel zu lindern, muss das verfügbare arbeitskräftepotenzial stärker integriert wer-
den. Dies betrifft u. a. die beschäftigung von eltern und damit die bessere vereinbarkeit von familie und beruf. bei der 
bereitstellung einer effizienten infrastruktur für die vereinbarkeit von familie und beruf gibt es deutliches flexibilisie-
rungs- und verbesserungspotenzial. vor allem das berufliche Potenzial vieler hoch qualifizierter mütter bleibt häufig 
ungenutzt. rund die hälfte aller 30-jährigen frauen mit kindern – viele davon mit abgeschlossenem studium und 
mehrjähriger berufserfahrung – sind nicht (mehr) erwerbstätig. 

Das kinderbetreuungsangebot – insbesondere für unter 3-Jährige und grundschulkinder – ist noch nicht bedarfsge-
recht ausgebaut. lange Wartezeiten auf einen Platz in einer tageseinrichtung oder einem hort erschweren müttern 
und vätern den Wiedereinstieg ins erwerbsleben. oftmals müssen eltern den Wiedereinstieg verschieben und ver-
schlechtern so ihre berufsperspektiven. auch die Öffnungszeiten von betreuungseinrichtungen gehen oft am berufs-
leben vorbei. angebote, die sich an den arbeitszeiten der eltern orientieren sind rar, viele kindertagesstätten und 
–horte schließen bereits gegen 14 uhr. samstags hat kaum eine kita geöffnet und auch bei der betreuung während  
der ferienzeiten gibt es noch viel zu tun. 

Wie es sein soll: 
hessen ist familienland. eltern müssen nicht zwischen kindern und beruf abwägen, da sie beides gut miteinander 
verbinden können. Die betreuungsangebote werden ausgeweitet und flexibler ausgestaltet.

Was Zu tun ist: 
  krippen und kindergärten sollten bereits als frühe bildungseinrichtungen angesehen werden und ein entspre-
chend hochwertiges angebot aufweisen. Denn eltern, die ihre kinder gut versorgt wissen, stehen dem arbeits-
markt eher wieder zur verfügung.

  Das kinderbetreuungsangebot in kitas und horten muss für erwerbstätige eltern bedarfsgerecht und qualitativ 
hochwertig ausgebaut werden. Der ausbau muss dabei vorrang vor der gebührenbefreiung haben.

  Die Wahlfreiheit der kita sowohl am Wohn- als auch beschäftigungsort ist zuzulassen.
  ein zügiger ausbau des betreuungsangebotes für kinder unter drei Jahren, um einen versorgungsgrad von 
35 Prozent zu erreichen, ist notwendig. 

  Die einführung von betreuungsgutscheinen wird von den hessischen ihks begrüßt. betreuungsgutscheine 
ermöglichen berufstätigen eltern die notwendige Wahlfreiheit. mit der größeren Wahlfreiheit werden die  
bedürfnisse der eltern stärker deutlich, da diese sich für die betreuungseinrichtungen entscheiden können,  
die aus ihrer sicht ein gutes angebot haben. auch die Probleme der kommunenübergreifenden betreuung  
werden durch die Zuordnung des gutscheines an das kind minimiert. 

  Wir begrüßen, dass die koalitionspartner vor allem kleine und mittlere unternehmen beim ausbau der betrieb-
lich geförderten kinderbetreuung unterstützen wollen. Die unterstützung sollte nicht nur beim aufbau eines 
eigenen betriebskindergartens erfolgen. gerade bei kleinen und mittleren unternehmen ist die beratung im 
rahmen von belegplätzen oder der schaffung von kooperationsmodellen wichtig.

  Wir erwarten ein klares bekenntnis zur förderung der ganztagsbetreuung von schulkindern. Die Probleme der 
vereinbarkeit von beruf und familie hören nicht mit dem schuleintritt der kinder auf. es muss flächendeckend 
sichergestellt sein, dass es auch für schulkinder betreuungsmöglichkeiten bis in die abendstunden gibt.
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integrationskonZePt notWenDig 

Wie es ist: 
Der ausländeranteil unter den auszubildenden ist unterdurchschnittlich. von ausländischen Jugendlichen befinden 
sich etwa  8 Prozent in einer ausbildung, während diese Quote in der gesamtbevölkerung hessens in der altersklasse 
zwischen 15 bis unter 25 Jahren 12 bis 15 Prozent beträgt. 
ein ähnliches bild zeigt sich bei der erwerbslosenquote von migranten, die mit 14 Prozent etwa doppelt so hoch  
ist wie bei der bevölkerung ohne migrationshintergrund. auch der anteil der erwerbsfähigen bevölkerung, die auf  
alg-i- oder alg-ii-leistungen als überwiegende Quelle des lebensunterhaltes angewiesen ist, ist bei der bevölkerung 
mit migrationshintergrund deutlich höher als bei den nicht-migranten (21 gegenüber 9 Prozent). 

menschen mit migrationshintergrund gründen häufig kleine und kleinste unternehmen . aufgrund der kleinteiligen 
unternehmensstrukturen und der oft wenig modernen unternehmensorganisation ist deren Produktivität häufig 
gering. oft sind die unternehmen auch in wirtschaftlich wenig attraktiven bereichen tätig, aus denen sich deutsche 
betriebe zurückgezogen haben. Wegen oftmals geringer deutscher sprachkenntnisse stehen häufig nur die eigenen 
landsleute als kunden im fokus. so werden nicht nur zusätzliche kundenpotenziale, sondern auch integrations-
potenziale verschenkt.

etliche studien weisen vor allem sprachdefizite wie auch eine geringe vorbildung als ursache der geringeren  
teilhabe von migranten am ausbildungs- und arbeitsmarkt nach. Damit die hessischen unternehmen mit migranten 
als beschäftigten dem drohenden fachkräftemangel begegnen können, müssen sie teilweise ihre sprachkenntnisse  
und ihre Qualifikationen verbessern.

hinsichtlich der integration von migranten in den ausbildungs- und arbeitsmarkt vermissen die hessischen ihks 
ein ganzheitliches konzept, das erfahrungen aus von der landesregierung geförderten Projekten wie „internationale 
unternehmen bilden aus“ (iuba) berücksichtigt. bei diesem Projekt stellte sich heraus, dass bei eltern mit migrations-
hintergrund eine große unkenntnis über das deutsche bildungssystem besteht. ein ganzheitliches konzept ist auch 
erforderlich für die abstimmung zum einsatz von integrationslotsen des integrationsministeriums, der bildungslotsen 
des kultusministeriums sowie zur Zielsetzung der olov-netzwerke des Wirtschaftsministeriums, die alle das gut ge-
meinte Ziel der integration von migranten in den ausbildungsmarkt vor augen haben.

Wie es sein soll:
Der anteil an migranten, die an integrationskursen teilnehmen, wird deutlich erhöht. Die nachfolgenden generationen 
müssen bereits im kindergarten Deutsch lernen, um grundlagen für einen erfolgreichen übergang in das berufs- und 
arbeitsleben zu legen. kinder und eltern mit migrationshintergrund wissen über das deutsche bildungssystem sowie 
die Perspektiven von studium und dualer berufsausbildung bescheid. sie verstehen die chancen, die die duale berufs-
ausbildung und die aufstiegsfortbildung bieten, als alternativen zu einer hochschulausbildung in Deutschland.



Wirtschaftspolitische positionen der hessischen industrie- und handelskammern   23   

arbeitsmarkt und fachkräftesicherung

Was Zu tun ist:
  Die landesregierung erarbeitet ein integrationskonzept, das die erfolgreichen, jedoch unkoordinierten 
einzelmaßnahmen im land aufeinander abstimmt und miteinander verzahnt.

  in informationsveranstaltungen für eltern und in den elternvereinbarungen werden das deutsche 
bildungssystem und seine abschlüsse dargestellt und mögliche berufswege aufgezeigt.

  Die integrations- und sprachkurse sehen als verpflichtende curriculare einheit vor, über das deutsche 
bildungssystem zu informieren. Die vorteile der berufsausbildung sind bekannt und das ansehen im  
vergleich zu schulischer oder akademischer bildung ist vergleichsweise hoch. Wichtige entscheidungsträger  
und multiplikatoren in den migrantenorganisationen sind entsprechend geschult. 

  Die im koalitionsvertrag angekündigte vorbildkampagne wird auf meister und fachwirte ausgedehnt. 
  Die ministerien stimmen ihre einzelnen Programme zum übergang von migranten in ausbildungs- und 
arbeitsmarkt aufeinander ab.
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WirtschaftsfÖrderung und standortmarketing

stanDortmarketing

Wie es ist:
Das land hessen zeichnet sich durch starke nationale und internationale wirtschaftliche verflechtungen aus. Da-
bei sind die ansiedlung neuer unternehmen und die sicherung des unternehmensbestandes für die Wirtschaftskraft 
des landes und der einzelnen regionen von entscheidender bedeutung. um dieses zu erreichen sind unter anderem 
vielfältige standortmarketingaktivitäten erforderlich.  in diesem bereich arbeiten in hessen verschiedene akteure auf 
unterschiedlichen ebenen. Die ha hessen agentur gmbh bündelt auf landesebene die standortmarketingaktivitäten 
der landesregierung. neben verschiedenen regionalen und lokalen Wirtschaftsförderungsorganisationen betreiben 
auch die hessischen ihks und nicht zuletzt auch einzelne unternehmen standortmarketing. im Jahr 2010 wurden  
die aktivitäten der ha hessen agentur unter anderem im bereich standortmarketing / außenwirtschaftsförderung 
evaluiert. Dabei wurde eine verbesserung der kommunikation und der abstimmung von aktivitäten vereinbart. 

Wie es sein soll:
Die verschiedenen standortmarketingaktivitäten sollten zukünftig stärker aufeinander abgestimmt und somit  
synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit der akteure sollte im sinne eines netzwerks intensiviert und 
verbessert werden. von einer besseren nutzung der finanziellen und personellen ressourcen im bereich standort-
marketing profitieren der standort hessen, aber auch die unternehmen und die einzelnen regionen und kommunen. 
standortmarketingaktivitäten sollten an wahrgenommenen Wirtschaftsräumen orientieren und nicht an administrati-
ven grenzen. hierfür sind länderübergreifende kooperationen nötig und entsprechend zu fördern.

Was Zu tun ist:
  Die im rahmen des evaluierungsprozesses erarbeiteten kooperationsvereinbarungen zwischen Wirtschafts-
ministerium, ha hessen agentur und den einzelnen Partnern sind mit leben zu erfüllen. 

  Der ha hessen agentur kommt die rolle des moderators innerhalb des netzwerks standortmarketing hessen 
zu. Die einzelnen Partner arbeiten dabei eng und vertrauensvoll zusammen. Dabei bedarf es einer engen  
abstimmung der standortmarketingaktivitäten des landes, der einzelnen regionen hessens (frankfurtrhein-
main gmbh international marketing of the region, mitte hessen e.v., regionalmanagement nordhessen gmbh) 
und weiterer Partner. 

  Das marketing für die einzelnen regionen und standorte hessens steht im mittelpunkt der standort-
marketingstrategie. Der Dachmarke hessen kommt dabei nur eine untergeordnete rolle zu. 

  Der neu eingerichtete beirat „standortmarketing / außenwirtschaftsförderung“ bei der ha hessen agentur 
sollte die weitere verbesserung der Zusammenarbeit bewirken. hierzu sollten z.b. abläufe und schnittstellen 
konkret definiert werden.
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stärkung Des finanZPlatZes frankfurt

Wie es ist: 
Der finanzplatz frankfurt ist der bedeutendste standort für banken und finanzdienstleistungen in kontinentaleuropa, 
mittelpunkt der Wirtschaftsregion frankfurtrheinmain, mit starken impulsen für die hessische Wirtschaft. Die aus-
strahlung des finanzplatzes resultiert aus den hoch spezialisierten arbeitsplätzen, weshalb unternehmen und arbeits-
kräfte aus allen teilen hessens direkt und indirekt hier aufträge bzw. beschäftigung finden. Der finanzplatz frankfurt 
betrifft in seiner Qualität den finanzstandort Deutschland und hessen insgesamt und ist damit von relevanz für die 
gesamte unternehmerische Wirtschaft.   

Die hessischen ihks unterstützen die initiativen der hessischen landesregierung auf nationaler und internationaler 
ebene für eine ausgewogene balance zwischen politischer regulierung und eigenverantwortung der finanzwirtschaft. 
so ist es jüngst gelungen, den europäischen rat für systemrisiken (esrb) sowie das komitee der europäischen versi-
cherungsaufseher (ceioPs) und dessen nachfolgeorganisation (eioPa) nach frankfurt zu holen. 

regulierung der finanzmärkte kann vertrauen schaffen, muss aber durch verantwortungsvolles handeln der finanz-
branche ergänzt werden. Das erreichen dieses Ziels erfordert eine enge verbindung von Wirtschaft und landespolitik. 
in diesem sinn unterstützen die hessischen ihks die „frankfurter erklärung zur regulierung der finanzmärkte“. sie 
appellieren, auf nationale alleingänge bei der finanzmarktregulierung zu verzichten und keinerlei maßnahmen ein-
zuleiten, die die deutsche finanzindustrie im internationalen Wettbewerb benachteiligen.

Wie es sein soll: 
eine wirkungsvolle regulierungsarchitektur stärkt den finanzplatz frankfurt. entsprechend der forderung des finanz-
ausschusses des europäischen Parlaments wird die gesamte finanzaufsicht europas künftig in frankfurt gebündelt.  
auf nationale alleingänge bei der finanzmarktregulierung wird verzichtet. Der finanzplatz frankfurt wird im inter-
nationalen Wettbewerb nicht benachteiligt. Das standortmarketing stellt die vorzüge des deutschen finanzzentrums 
heraus. 

Was Zu tun ist: 
  für eine international funktionierende regulierung und eine effektive aufsicht über die akteure am finanzmarkt 
ist es erforderlich, dass die bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht am finanzplatz frankfurt gebündelt 
wird. 

  Die vorrangstellung frankfurts als Wissenschaftsstandort mit hoher finanzwirtschaftlicher kompetenz ist weiter 
auszubauen, um Produktivität, innovationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit des finanzplatzes nach-
haltig zu erhöhen.

  ein koordiniertes, selbstbewusstes marketing für den finanzplatz frankfurt – als synonym für den finanzplatz 
Deutschland insgesamt – positioniert die standortvorzüge des deutschen  finanzzentrums im globalen Wett-
bewerb.
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tourismusfÖrDerung

Wie es ist:
ein einheitliches reiseland „hessen“ existiert nicht. vielmehr besteht das bundesland aus elf Destinationen und 
mehreren großen städten, die hinsichtlich ihrer angebots- und nachfrageseite erhebliche unterschiede in der touris-
tischen struktur und Qualität aufweisen. einige lassen sich eindeutig als urlaubsorientiert einstufen, andere sind klar 
geschäftsreiseorientiert. auf dieser basis ist eine einheitliche vermarktung hessens nur schwer möglich. Die Zusam-
menarbeit der Destinationen innerhalb hessens und über die landesgrenzen hinweg ist verbesserungsfähig. Zudem 
gibt es parallele vermarktungsangebote von einzelnen Destinationen und ha hessen agentur. alles zusammen führt 
zu einer nicht optimalen Wertschöpfung der Potentiale durch die heimische tourismuswirtschaft und mit ihr zusam-
men arbeitender unternehmen.

Wie es sein soll:
Die verschiedenen Destinationen bzw. großen städte und die touristischen unternehmen mit ihren unterschiedli - 
chen Zielgruppen positionieren sich mit unterstützung des landes erfolgreich über zukunftsfähige themen und hohe 
Qualität im nationalen und internationalen Wettbewerb. aus der erfolgreichen tourismusvermarktung resultiert ein 
imagegewinn für das land mit auswirkungen auf die attraktivität des standortes und damit auf alle branchen.
 
Was Zu tun ist:
Die vermarktung des bundeslandes sollte von einer von der Politik unabhängigen landestourismus-vermarktungs-
organisation oder alternativ einer einrichtung, in der größtmögliches mitspracherecht für die unterschiedlichen  
gruppen der tourismusakteure besteht, vorgenommen werden. hierbei wird hessen nicht als Dachmarke gesehen, 
sondern als organisatorische einheit, die die einzelmarken (Destinationen) unterstützt und vernetzt.

sie muss folgende aufgaben wahrnehmen:
  aufbau und stärkung vermarktungsfähiger (über die grenzen hessens hinaus bekannter) Destinationen;
  kompetente unterstützung der Destinationen in ihrer funktionsfähigkeit;
  unterstützung der Destinationen bei der entwicklung von touristischen Qualitätsprodukten und 
vermarktungsplattformen;

  bildung von netzwerken (auch bundesländerübergreifend) und kooperationen.

insgesamt ist der fokus auf die Weiterentwicklung leistungs- und zukunftsfähiger themenlinien wie z. b. aktuell 
tagungen & kongresse, städte & kultur, kunst & geschichte, Wellness & gesundheit, aktiv & natur, Wein & kulinari-
sches und Welterbestätten zu legen. als Quellmärkte sind Deutschland bzw. weitere ausgewählte länder zu bearbei-
ten. ausgewählte Destinationen und themen sollten in Zusammenarbeit mit der DZt international vermarktet werden.

um die ihr übertragenen aufgaben der tourismusvermarktung auf basis der Destinationen erfolgreich wahrnehmen 
zu können, muss die landestourismus-vermarktungsorganisation mit ausreichenden mitteln von seiten des landes 
ausgestattet werden. 

Die mittelvergabe muss zur berücksichtigung der besonderheiten der hessischen Destinationen in den regionen selbst 
bzw. abgestimmt zu den gemeinsamen themen übergreifend organisiert werden. Dabei ist die „stärkung von stärken“ 
an vorhandenen leistungsfähigen standorten, wie z. b. größeren städten, ebenso zu berücksichtigen, wie sinnvolle  
infrastrukturelle maßnahmen in touristisch entwicklungsfähigen ländlichen regionen oder kooperationen und netz-
werke zwischen ländlichen regionen und städten.

WirtschaftsfÖrderung und standortmarketing
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aussenWirtschaftsfÖrDerProgramm

Wie es ist:
  bei der strategischen ausrichtung der hessischen außenwirtschaftsförderung und der ausgestaltung einzelner 
fördermaßnahmen gab es in der vergangenheit keinen durchgehenden strukturierten Dialog zwischen dem 
hessischen ministerium für Wirtschaft, verkehr und landesentwicklung (hmWvl), der hessen agentur und  
den anderen akteuren der außenwirtschaft in hessen.

  Die förderinstrumente „außenwirtschaftsberatungsprogramm“ und die „gruppen- und einzelförderung“ 
für die kmus auf auslandsmessen werden gut angenommen. 

  hessische landesbeteiligungen auf auslandsmessen und damit die begleitung hessischer unternehmen auf 
auslandsmärkten ist seit langem etabliertes ihk-geschäft. seit ihrer gründung im Jahre 2004 ist die hessen 
agentur im auftrag des hmWvl mit der organisation der landesbeteiligungen auf auslandsmessen befasst.

  Die kooperations- und vertretungsbüros des landes hessen im ausland arbeiten mit unterschiedlicher institu-
tioneller anbindung und unterschiedlichen arbeitsschwerpunkten. 

Wie es sein soll:
hessische unternehmen werden beim auf- und ausbau ihres auslandsgeschäfts effizient unterstützt, um von den 
Wachstumschancen auf den globalen märkten optimal zu profitieren. Damit werden die Wettbewerbsfähigkeit der 
hessischen Wirtschaft gestärkt und qualifizierte arbeitsplätze in hessen gesichert und neu geschaffen. Die unterstüt-
zung reicht von politischer flankierung bis zu praxisnahen förderinstrumenten der hessischen landesregierung und 
des bundes. Die hessische landesregierung arbeitet dabei mit den akteuren der außenwirtschaft partnerschaftlich 
zusammen.

Was Zu tun ist:
  Das vorhaben der landesregierung, als ergebnis der ende 2009 initiierten Diskussion um die neuausrichtung 
der hessen agentur die Zusammenarbeit zwischen hessen agentur, hessischem ministerium für Wirtschaft, 
verkehr und landesentwicklung und den weiteren akteuren der hessischen außenwirtschaft auf dem gebiet der 
außenwirtschaftsförderung zu intensivieren, wird im sinne der neuen kooperationsvereinbarung zwischen den 
akteuren konsequent in die tat umgesetzt und in regelmäßigen abständen überprüft. institutionelle Plattform 
der kooperation ist der neu eingerichtete beirat für standortmarketing und außenwirtschaftsförderung bei der 
hessen agentur. Die strategische ausrichtung erfolgt im Wirtschaftsministerium.

  Die hessischen ihks sind kompetente Partner bei der abwicklung der hessischen außenwirtschaftsförderung.
  Die kürzungen der haushaltsmittel für die hessische einzel- und gruppenförderung werden bei verbesserter 
haushaltslage zurückgenommen.

  für hessische landesbeteiligungen auf auslandsmessen fokussiert sich die hessen agentur auf die operative 
Durchführung sowie flankierende standortmarketingaktivitäten, während die ihks vorrangig teilnehmer  
akquirieren und die teilnehmenden unternehmen vor, während und nach der messe betreuen.

  Das leistungsangebot der hessischen landesbüros im ausland wird transparent gemacht. bei der einrichtung 
neuer büros im ausland wird im regelfall mit den deutschen auslandshandelskammern vor ort kooperiert.

  bei der beratung der unternehmen zu außenwirtschaftsthemen sind die ihks im verbund mit den auslands-
handelskammern und den hessischen fachverbänden der Wirtschaft erste ansprechpartner der unternehmen.

WirtschaftsfÖrderung und standortmarketing
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verkehrs- unD infrastrukturPolitik

Wie es ist: 
hessens verkehrsgünstige lage im herzen europas hat die wirtschaftliche entwicklung nachhaltig beeinflusst. sowohl 
die west- wie die osteuropäischen märkte sind gleichermaßen gut erreichbar. hessen ist Drehkreuz der deutschen 
und europäischen autobahnen und bietet mit dem frankfurter hauptbahnhof europas meistfrequentierten schienen-
verkehrsknoten. schließlich zählt der flughafen frankfurt main zu den wichtigsten flughäfen der Welt und ist als 
drittgrößter europäischer Passagierflughafen und bedeutendster europäischer frachtflughafen das tor zu hessen  
und „gateway to europe“. 

gleichwohl sind in einzelnen bereichen Defizite erkennbar, die dem erreichen des Zieles, eine in vollem umfang funk-
tionierende verkehrsinfrastruktur in hessen zu erreichen, entgegenstehen. es gibt noch einen enormen nachholbedarf 
im bereich straßen-, schienen- und luftverkehr, so sind z. b. einzelne regionen weder über schiene noch über auto-
bahn akzeptabel erreichbar. Zunehmende staus auf den autobahnen verursachen nicht nur direkte kosten durch die 
verlängerten fahrzeiten. Die erfolge des Projektes „staufreies hessen“ sind ein erster schritt in die richtige richtung, 
genügen aber nicht, um das prognostizierte verkehrswachstum auf der straße aufzunehmen. Der stauatlas des Dihk 
aus dem Jahre 2009 zeigt auf, dass insgesamt 14 autobahnabschnitte in hessen auf einer länge von 81 km perma-
nent überlastet sind. alleine die kosten durch stau und behinderungen belaufen sich mittlerweile für die deutsche 
volkswirtschaft auf rund 100 mrd. euro jährlich. sie verringern zudem die berechenbarkeit von transporten. 

Wie es sein soll: 
Die verkehrsinfrastruktur ist voraussetzung für die mobilität von menschen und gütern. Diese ist für hessen als  
transitland von entscheidender bedeutung. Dies gilt für ein funktions- und leistungsfähiges straßennetz, einen  
wettbewerbsfähigen schienenverkehr und schifffahrtsstraßen, flughäfen mit langfristig gesicherten kapazitäten  
und eine sicherung der schnittstellen zwischen diesen verkehrsträgern. 

Was Zu tun ist

Luftverkehr
  Die ihk-arbeitsgemeinschaft hessen begrüßt den zügigen ausbau des frankfurter flughafens. Die ergebnis-
se des mediationsverfahren und anschließend des regionalen Dialogforums, fortgeführt im forum flughafen 
und region, haben die interessen der Wirtschaft insgesamt, die interessen der luftverkehrswirtschaft  und 
der bevölkerung abgewogen und, dokumentiert im mediationsergebnis, bestätigt, dass damit Wachstum und 
beschäftigung in der region und hessen gesichert wird. neben dem ausbau der kapazitäten hat deshalb auch 
der schutz der bevölkerung vor fluglärm durch aktive und passive schallschutzmaßnahmen eine große bedeu-
tung. Das im forum flughafen und region vorgestellte maßnahmenpaket „aktiver schallschutz“ sollte deshalb 
kurzfristig getestet, wenn möglich umgesetzt und weiterentwickelt werden. 

mobilität und infrastruktur 
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Straßennetz
  sowohl hauptverkehrsachsen, als auch verkehrserschließungsachsen für die ländlicheren regionen hessens 
sind gemäß ihrer verkehrsbelastung und funktion im überörtlichen verkehrsnetz für Deutschland und europa 
auszubauen. 

  als transitland hat hessen einen hohen anteil an Durchgangsverkehr. Die ausstattung an rastanlagen und 
autohöfen an bundesautobahnen ist aktuell bereits nicht ausreichend. Wünschenswert ist ein klares bekenntnis 
zur bereitstellung von – auch privat finanzierten, gebauten und betriebenen – autohöfen, insbesondere um die 
städte und gemeinden entlang der hauptverkehrsachsen von überflüssigen lkW-verkehren zu befreien.

  um Planungen und ausbau der verkehrsinfrastruktur vorantreiben und begleiten zu können, muss sichergestellt 
sein, dass die zuständigen landesinstitutionen adäquat mit personellen und finanziellen ressourcen ausgestat-
tet sind. um den ausbau selbst zügig voranzutreiben wäre es zweckdienlich, ein hessenweites baustellenmana-
gement einzurichten, auch um unternehmen einen schnellen überblick zur optimierung ihrer transportabläufe 
über sperrungen und behinderungen geben zu können.

  Das angekündigte gesamtkonzept für den mautpflichtigen verkehr in hessen darf nicht dazu führen, dass 
auf diese Weise die funktion des bundesstraßennetzes als zusammenhängendes, dem überregionalen verkehr 
dienendes netz als komplementärangebot zu den autobahnen verloren geht und damit dann auch die recht-
fertigung der finanzierung durch den bund in gefahr gerät.

  eine rückstufung von bundesstraßen und damit eine überführung in die straßenbaulast des landes ist nur 
in den fällen akzeptabel, in denen ein Parallelangebot mit jeweils vergleichbarer kapazität und Qualität ge-
schaffen wurde. bereits jetzt ist der landesstraßenbauetat nicht ausreichend. Weitere durch eine rückstufung 
entstehende bau- und unterhaltslasten würden den gesamterhalt des landesstraßennetzes erschweren, und  
die Qualität dieses netzes würde zum nachteil der erreichbarkeit der hessischen Wirtschaft in frage gestellt.   

  im hinblick auf das urteil des hessischen verwaltungsgerichtes im mai 2008 ist eine überprüfung von sperrun-
gen einiger bundesstraßen für den schwerlastverkehr in nord- und mittelhessen angebracht. sperrungen von 
bundesstraßen für die Quell- und Zielverkehre müssen in hessen ausgeschlossen werden, um gute standort-
bedingungen für  unternehmen und deren arbeitsplätze sicher zu stellen.

Schienenverkehr
  Die Pläne der eu, ein europäisches schienennetz für den güterverkehr zu etablieren, würden hessen in beson-
derer Weise betreffen. Die dadurch betroffenen strecken in hessen sind bereits heute überlastet. es ist sicher-
zustellen, dass neben dem erforderlichen ausbau dieser strecken die verkehre in Zukunft nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Die leistungsfähigkeit des Personenverkehrs darf nicht weiter gefährdet werden. 

  Das schnellbahnnetz in hessen muss schnellstmöglich ausgebaut werden.

mobilität und infrastruktur
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Öffentlicher nahverkehr unD fernbuslinienverkehr

Wie es ist
Das angebot von qualitativ gutem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPnv) sowohl in der fläche als auch in ballungs-
räumen ist ein wichtiger standortfaktor und beeinflusst ansiedlungsentscheidungen. Die sicherstellung von ÖPnv 
ist aufgabe der länder und kommunen. kostendeckende einnahmen über die beförderungsentgelte sind in der regel 
nicht erzielbar und müssen durch mittel aus öffentlichen haushalten ergänzt werden. Das land hessen hat durch sein 
an Wettbewerbsprinzipien orientiertes hessisches ÖPnv-gesetz dafür die grundlagen gelegt. busfernlinien spielen 
national aufgrund der heute restriktiven regeln des Personenbeförderungsgesetzes nur eine untergeordnete rolle. 

Wie es sein soll
Die begrenzten steuermittel sollen für wirtschaftlich und qualitativ hochwertigen ÖPnv eingesetzt werden. Deshalb 
soll durch die schaffung von Wettbewerb und ausschreibungen ein effizienter mitteleinsatz sichergestellt werden.  
Die im hessischen ÖPnv-gesetz fixierten Prinzipien tragen dem rechnung. es hat sich aber gezeigt, dass gerade  
das mittelständische und eher in kleinen betriebsgrößen strukturierte omnibusgewerbe in hessen mit den aus-
schreibungsprozessen und der Wettbewerbsentwicklung aufgrund ihrer betriebsgrößen nicht immer mithalten kann. 
Die einrichtung von busfernlinien als preisgünstige und flexible alternative zu schienenverkehren ist zu fördern. 

Was Zu tun ist
  Wettbewerb und ausschreibungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPnv) müssen in hessen unter 
Wahrung der bedürfnisse kleiner und mittlerer busunternehmen weiterentwickelt werden. bei der ausschrei-
bung von verkehrsleistungen sind mittelstandsgerechte losgrößen zu bevorzugen. hierauf ist insbesondere bei 
der anstehenden neufassung des hessischen ÖPnv-gesetzes zu achten, ebenso wie bei der Positionierung des 
landes des für 2010 / 2011 zur novellierung  anstehenden Personenbeförderungsgesetzes (Pbefg).
bei der erbringung von ÖPnv-leistungen ist grundsätzlich kommerziellen (früher eigenwirtschaftlichen) ver-
kehren, die in der regel außer ausgleichszahlungen für die schüler- und schwerbehindertenbeförderung keine 
öffentlichen mittel erhalten, vorrang zu gewähren. Die bisherige regelung im Pbefg sollte bei der anstehenden 
anpassung an die eu-vo 1370/2007 beibehalten werden. Der genehmigungswettbewerb muss neuen anbietern 
bei besseren angeboten die möglichkeit zur übernahme dieser verkehre eröffnen. Durch die festschreibung 
verfahrensleitender fristen sollten konflikte im genehmigungswettbewerb vermieden werden.

  Die novellierung des Personenbeförderungsgesetzes 2010/2011 soll eine marktöffnung für busfernlinien 
bewirken. fernbusse gewinnen vor allem neue kunden im preissensiblen bereich hinzu und steigern den Druck 
zur angebotsverbesserung auf der schiene. allerdings führen marktöffnungen oft schnell zu einer aufteilung 
unter wenigen dominierenden anbietern. besonders die mittelständisch strukturierten hessischen busunterneh-
men müssen reelle chancen für einen markteintritt erhalten. es gilt außerdem, die chance zu einem unbürokra-
tischen und einfachen Zulassungsverfahren zu nutzen. 
eine liberalisierung des marktes bedeutet aber deutlich mehr busfernlinien als bislang. Die landesregierung 
sollte dies beachten und die hessischen kommunen und kreise bei der gestaltung von attraktiven einrichtungen 
an den schnittstellen zu fernbahn und ÖPnv unterstützen.

mobilität und infrastruktur
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mobilität und infrastruktur

ausbau Der breitbanDinfrastruktur

Wie es ist: 
Die unterschiede zwischen der leistungsfähigkeit der hochleistungsnetze in den ballungsräumen und den internet-
verbindungen in so genannten „weißen flecken“ in ländlichen räumen sind groß und dringend zu beheben. Die un-
ternehmen, die durch leistungsschwache internetverbindungen betroffen sind, haben klare Wettbewerbsnachteile.  
Das führt in der konsequenz zur schwächung der wirtschaftlichen situation einer gesamten region, fördert abwan-
derungen von bestehenden unternehmen und verhindert vor allem neuansiedlungen; nicht nur von unternehmen, 
sondern auch von familien. Damit wird die mangelnde verfügbarkeit von fachkräften in manchen regionen noch 
verschärft.

Wie es sein soll: 
schnelle internetverbindungen sichern die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des standorts hessen. in einer sich 
zunehmend vernetzenden Wirtschaft ist das internet existenzieller bestandteil der unternehmerischen infrastruktur. 
lücken der breitbandversorgung in hessen wurden beseitigt.

Was Zu tun ist: 
  angebot und nachfrage von schnellen internetverbindungen werden analysiert. Dazu müssen kommunen, 
telekommunikationsunternehmen und potenzielle kunden an einen tisch. nachbarkommunen und benachbarte 
unternehmen sollten zusammenarbeiten. 

  marktwirtschaftlichen lösungen ist der vorzug zu geben. nur dort, wo der markt nicht das gewünschte 
ergebnis bringt, gilt es, nach anderen lösungen zu suchen.

  Wenn auf absehbare Zeit die lücken nicht wirtschaftlich zu schließen sind, kann eine förderung sinn machen. 
Die förderinstrumente müssen dann jedoch effektiv, effizient, technologieoffen, mit minimalem bürokratischem 
aufwand realisierbar und regional ausgeglichen sein.
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Wirtschaft stärken, umWelt schütZen

Wie es ist:
Die Wirtschaft in hessen leistet viel für den umweltschutz. gewachsenes umweltbewusstsein, die innovationsfähig-
keit der hessischen unternehmen und steigende kosten für ressourcen machen es möglich: trotz wachsender Pro-
duktion sinken die belastungen von umwelt und natur. unsere unternehmen haben sich eine führende Position bei 
umwelttechnologien erarbeitet und exportieren diese Produkte weltweit. gleichzeitig haben die hessischen unterneh-
men nachteile gegenüber Wettbewerbern aus ländern, die geringeren umweltstandards unterliegen. insgesamt sind 
die unternehmen immer noch mit einem überbordenden umweltrecht konfrontiert. eine flut von umweltvorschriften, 
die zudem oft nicht zwischen eu, bund, länder und kommunen abgestimmt sind, erzeugen komplexität und unnötige 
kostenbelastungen.

Die umweltallianz hessen, mit ihrem kooperativen ansatz, ist und war für die Wirtschaft ein erfolg. ein partnerschaft-
liches klima hat sich zwischenzeitlich entwickeln können. eine reihe wichtiger Projekte, wie die einrichtung von  
klärungsstellen, die gemeinsame erstellung von merkblättern, Durchführung von veranstaltungen usw. sind vorzeig-
bare erfolge.

Wie es sein soll:
Der ausgleich von Wirtschafts- und umweltinteressen wird erreicht, wenn die Politik in hessen weiter und verstärkt 
auf die handlungs- und innovationsfähigkeit der hessischen Wirtschaft setzt und hilft, die wirtschaftlichen chancen 
z.b. moderner umwelttechnologie, zu erschließen. ein pragmatisches miteinander von Politik, verwaltung und Wirt-
schaft ist auch in Zukunft im interesse eines attraktiven Wirtschaftsstandorts hessen notwendig.

Was Zu tun ist:
Das partnerschaftliche modell der umweltallianz hessen muss fortgesetzt werden. Die umweltallianz hessen muss 
sich darauf fokussieren, den verwaltungsvollzug zu erleichtern, hilfestellung für kleine und mittlere unternehmen  
bei der umsetzung von vorschriften zu bieten und den kontroll- und überwachungsaufwand zu reduzieren. Die eigen-
verantwortung muss weiter gestärkt werden. nützlich dafür sind anreize für eigenverantwortliches handeln statt 
staatlicher vorschriften. im vorfeld jeder hessischen gesetzes- und/oder verordnungsinitiative sollte geprüft werden, 
ob ein Ziel anders als durch regulierung, etwa durch freiwillige oder vertragliche vereinbarungen, erreichbar ist.  
Dieses Potenzial sollte die Politik im rahmen der umweltallianz hessen wieder stärker nutzen.

energie, umWelt und naturschutz | EnErgiE und umwELt
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anDienungsPflicht gefährlicher abfälle in hessen abschaffen

Wie es ist:
noch immer müssen besonders überwachungsbedürftige abfälle zur beseitigung der hessischen industriemüll gmbh 
(him) als zentralem träger angedient werden. vor dem hintergrund eines ausreichenden entsorgungsangebots für 
diese abfälle ist ein anschluss- und benutzungszwang in hessen antiquiert. außerdem ist davon auszugehen, dass 
die hessischen unternehmen für die entsorgungsleistungen durch die him mehr aufwenden müssen, als wenn diese 
andienungspflicht aufgehoben und die Preisfindung dem markt überlassen werden würde.

Wie es sein soll:
Die andienungspflicht für gefährliche abfälle an die him ist abgeschafft worden.

Was Zu tun ist:
im rahmen der notwendigen novellierung des hessischen ausführungsgesetzes zum kreislaufwirtschafts- und abfall-
gesetz (haka), die für 2011 geplant ist, muss die andienungspflicht für gefährliche abfälle aufgehoben werden.

EnErgiE und umwELt | energie, umWelt und naturschutz
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nachhaltigkeitsstrategie hessen

Wie es ist:
Das Projekt einer nachhaltigkeitsstrategie für hessen zeichnet sich im augenblick durch eine vielzahl von Projekten, 
gesprächsrunden und maßnahmen aus. Dabei wird bei vielen vorhaben ein aktives engagement von unternehmen  
in von der landesregierung und/oder von vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen gruppen vorstrukturierten  
Projekten erwartet. hier läuft die Politik gefahr, dass sich die hessischen unternehmen nicht beteiligen, obwohl sie 
sich mit großem einsatz bei der ausrichtung ihrer unternehmenspolitik an der nachhaltigkeit orientieren. außerdem 
ist zu beobachten, dass in folge des starken engagements der landesregierung für die nachhaltigkeitsstrategie das 
erfolgreiche modell der umweltallianz hessen vernachlässigt wird.

Wie es sein soll:
Die unternehmen stehen dem thema nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Zukunftssicherung ihrer betriebe und 
der schonenden nutzung von ressourcen offen gegenüber. Davon ausgehend ist es nicht von nöten, dass sich die un-
ternehmen erst durch beteiligung an nachhaltigkeitsprojekten der landesregierung zur nachhaltigkeit bekennen. Die 
nachhaltigkeitsaktivitäten der landesregierung sollten abgestimmt, koordiniert, zielgerichtet und überschaubar sein.

Die Wirtschaft in hessen steht zum klimaschutz und zur minderung von treibhausgasen. Die dazu geführte öffentliche 
Diskussion und die sich oft überbietenden vorschläge sind aber nicht lösungsorientiert. effizienzsteigerungen beim 
energieverbrauch und die sicherung der energiebeschaffung sind für die versorgungssicherheit der unternehmen von 
großer bedeutung.

Was Zu tun ist:
Durch viel transparenz und die Darstellung von guten beispielen lässt sich im bereich der nachhaltigkeit noch mehr 
erreichen. mit hilfe einer sammlung von best-Practice-beispielen könnten anregungen für unternehmen geschaffen 
werden, die zu einer verstärkung nachhaltiger unternehmensführung beiträgt. Darüber hinaus wird von der landes-
regierung ein klares bekenntnis zur umweltallianz hessen erwartet. gerade beim betrieblichen umweltschutz, bei  
dem die unternehmen nach wie vor mit einer großen regelungsdichte konfrontiert sind, braucht es direkte hilfe-
stellung und beratung durch Politik und verwaltung. 

energie, umWelt und naturschutz | EnErgiE und umwELt
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sichere energieversorgung Zu WettbeWerbsfähigen Preisen

Wie es ist:
Die hessischen unternehmen sehen sich mit stark steigenden energiepreisen konfrontiert. aus sicht der ihk- 
zugehörigen unternehmen ist der erhalt eines attraktiven und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandorts hessen  
ein besonderes anliegen. in unserem bundesland müssen sowohl die energieintensiven industrien, als auch die be-
triebe, die sich mit regenerativen energietechniken und effizienztechnologien beschäftigen, eine Zukunftsperspektive 
haben. Produkte und Dienstleistungen im bereich der energieeffizienz und regenerativer energien haben sich bereits 
zu Wachstumsmärkten für hessische unternehmen entwickelt. es ist aber auch zu beobachten, dass in diesen feldern 
mit viel aufwand oft unkoordiniert strukturen geschaffen wurden, die sich nur sehr suboptimal vernetzen.

Wie es sein soll:
Wohlstand, sicherheit und fortschritt in einer lebenswerten umwelt sind in hessen ohne eine leistungsstarke energie-
politik und energiewirtschaft nicht denkbar. Die Politik formuliert einen rahmen, der dem von der Wirtschaft gewoll-
ten und gebotenen ausbau erneuerbarer energien raum gibt, ohne die Ziele versorgungssicherheit und Wettbewerbs-
fähigkeit zu gefährden. 

Was Zu tun ist:
Die landesregierung sollte ein schlüssiges energiekonzept erarbeiten, das kompatibel zum konzept der bundesregie-
rung sein muss. auch einschlägige eu-regelungen und internationale übereinkommen sind zu berücksichtigen. Dabei 
sollten in besonderem maße innovationsprozesse im energiebereich unterstützt werden. außerdem ist es von großer 
energiepolitischer bedeutung, wenn es zu stärkeren anstrengungen im bereich energie-forschung und entwicklung 
kommen würde. Dabei sind die vernetzung von entsprechenden forschungs- und entwicklungsressourcen und ver-
mehrt interdisziplinäres arbeiten geboten. hier ist zusätzliches engagement der landesregierung gefragt.

EnErgiE und umwELt | energie, umWelt und naturschutz
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naturschutZ

Wie es ist:
Der ausbau der verkehrsinfrastruktur (flughäfen, straße, schiene, Wasserstraßen) hat hessenweit eine große bedeu-
tung für viele unternehmen. bei der Planung und realisierung von solchen Projekten ist der schutz von arten und  
lebensräumen zu berücksichtigen. besonders beim bau von verkehrstrassen, wie straßen und eisenbahnstrecken,  
treten häufig Probleme mit dem naturschutz auf. aber auch beim abbau von oberflächennahen rohstoffen (z.b.  
sand, kies und hartgesteine) und bei der entwicklung von neuen gewerbeflächen ist es nicht immer einfach, die  
anforderungen des naturschutzes zu erfüllen. Das komplexe, über Jahrzehnte „gewachsene“ naturschutzrecht auf 
eu-, bundes- und landesebene kostet den staat und vielen unternehmen Zeit und geld bei der realisierung der  
Projekte. 

Zur erfüllung der europarechtlichen anforderungen hat das land hessen mehr als 20 Prozent der landesfläche als 
vogelschutz- und ffh-gebiete ausgewiesen. Diese gebiete haben erhebliche auswirkungen auf die Planung und 
realisierung von öffentlichen und privaten Projekten. Zusätzlich sind, unabhängig von diesen gebieten, verschiedene 
tier- und Pflanzenarten auf der gesamten fläche hessens streng geschützt. vielfach liegen nur wenige informatio-
nen über das vorkommen dieser arten und die situation in den schutzgebieten vor. Das führt dazu, dass diejenigen, 
die ein Projekt planen, kostspielige gutachten in auftrag geben müssen. Das hessische Wirtschaftsministerium hat 
festgestellt, dass durch naturschutzvorgaben allein bei der Planung von straßenbauprojekten in hessen zusätzliche 
Planungskosten von rund 44 mio. entstehen. 

Wie es sein soll:
Der schutz der natur ist ein wichtiges Ziel. bei einer dringend notwendigen reform des naturschutzrechts, besonders 
auf europäischer ebene, geht es nicht darum, den naturschutz zu verhindern. es geht vielmehr darum, die abwägung 
zwischen verschiedenen anforderungen zu ermöglichen und somit Planungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleu-
nigen. Die hessischen ihks setzen sich schon seit Jahren für eine reform des europäischen naturschutzrechts ein.  
auf diesem Wege könnten investitionen von unternehmen beschleunigt und erleichtert werden. Zusätzlich würde 
auch der für die Wirtschaft wichtige ausbau der verkehrsinfrastruktur erleichtert. 
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Was Zu tun ist:
  verkehrsinfrastrukturprojekte müssen im sinne der betroffenen unternehmen vereinfacht und vor allem 
beschleunigt werden. auch für unternehmen, die oberflächennahe rohstoffe abbauen, müssen  
genehmigungsverfahren einfacher, schneller und rechtsicherer gestaltet werden. 

  um das zu erreichen sind auch die europäische vogelschutz-richtlinie und die ffh-richtlinie zu evaluieren 
und in eine gemeinsame naturschutzrichtlinie zu überführen. 

  Die Widerstände gegen eine solche reform sind groß. sie können nur durch ein gemeinsames vorgehen von 
Politik, verwaltung und Wirtschaft auf bundes- und landesebene überwunden werden. 

  mit einer solchen reform sollen rechtssicherheit geschaffen, Projekte beschleunigt und Planungskosten 
reduziert werden. 

  Der naturschutz muss in Planungsprozessen mit anderen anforderungen, wie z.b. der unternehmen abgewogen 
werden können. 

  Das land hessen sollte weiterhin versuchen, spielräume bei der umsetzung des europäischen und bundesrechts 
zu nutzen. Der vorrang des vertragsnaturschutzes ist dabei ein richtiger ansatz. 

energie, umWelt und naturschutz | naturSchutz
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stärkung Der innenstäDte

Wie es ist:
innenstädte stehen in verschiedenen bereichen vor großen herausforderungen. viele hessische kommunen sind noch 
auf der suche nach guten konzepten für die revitalisierung innerstädtischer brachflächen. in den innenstädten hat 
der einzelhandel eine prägende funktion. Dieser steht jedoch unter erheblichem konkurrenzdruck. standorte am 
stadtrand, andere Zentren (z.b. malls und focs) und andere vertriebsformen (z.b. internet) führen zu erheblichen 
veränderungen in der einzelhandelslandschaft und somit in den innenstädten. Die steuerung und koordination der 
einzelhandelsentwicklung, besonders des großflächigen einzelhandels hat dabei eine große bedeutung. in vielen  
kommunen und regionen hessens wurden einzelhandelskonzepte erarbeitet. Dennoch gibt es häufig einzelhandels-
projekte, die außerhalb des in den konzepten dargestellten rahmens entstehen. 

Der Wettbewerb „ab in die mitte – Die innenstadtoffensive hessen“ erreicht bei geringem finanziellem einsatz  
eine große Wirkung. förderprogramme wie „stadtumbau in hessen“ und „aktive kernbereiche“ bieten hilfen bei  
der Weiterentwicklung der innenstädte. Diese Programme setzen, anders als die klassische stadtsanierung, stark  
auf die beteiligung der lokalen akteure, somit auch der unternehmen. Wir unterstützen diese Programme, denn sie 
haben aus unserer sicht beispielfunktion für die gesamte städtebauförderung.

mit dem gesetz zur stärkung innerstädtischer geschäftsquartiere (inge) hat hessen eine vorreiterrolle eingenommen 
und als erstes flächenbundesland das konzept der business improvement Districts (biD) aufgegriffen. hier haben  
Private die möglichkeit, mit einem schlagkräftigen instrument ihr eigenes umfeld aufzuwerten. Die vier Projekte in  
der gießener innenstadt zeigen, dass mit inge ein wichtiges instrument geschaffen wurde. in baunatal hat sich  
ebenfalls ein biD-Projekt etabliert. Die innenstadt von offenbach soll ab anfang 2011 durch ein biD-Projekt auf-
gewertet werden. 

Wie es sein soll:
attraktive und funktionierende innenstädte sind ein wichtiger standortfaktor und dienen gleichzeitig als identifikati-
onskerne für gesamte regionen. somit sind sie für die gesamte Wirtschaft von besonderer bedeutung. urbanes leben 
in den innenstädten und deren städtebauliche Qualität sind wichtige grundlagen für das standortmarketing. Deshalb 
sollten die instrumente zur stärkung der innenstädte konsequent genutzt und weiterentwickelt werden. 

Was Zu tun ist:
  für die ansiedlung von großflächigem einzelhandel sollten auf lokaler und regionaler ebene transparente und 
verbindliche  rahmenbedingungen z.b. in form von einzelhandelskonzepten entwickelt werden. ausgangspunkt 
für solche konzepte sind in der regel Politik und verwaltung. bei der erstellung sollten aber auch unternehmen, 
ihks, einzelhandelsverband und andere betroffene eingebunden werden. Diese konzepte sollten flexibilität für 
die Weiterentwicklung von einzelhandelskonzepten bieten und eine basis für einen fairen Wettbewerb zwischen 
verschiedenen anbietern sein. 

  Der Wettbewerb „ab in die mitte“ setzt wichtige impulse. Deshalb sollte er auch in den nächsten Jahren 
stattfinden. 

  Das inge-gesetz ist bis ende 2010 befristet. es sollte auf basis der durchgeführten evaluation weiterentwickelt 
und für weitere fünf Jahre verlängert werden. Private initiativen, die die nutzung des instruments inge planen, 
sollten unterstützt werden. 

  Das Programm der klassischen stadtsanierung sollte perspektivisch zurückgefahren bzw. langfristig eingestellt 
werden.  stattdessen sollten die modernen, stark auf beteiligung der Privaten setzenden Programme, wie  
aktive kernbereiche und stadtumbau, gestärkt und ausgebaut werden.
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verkaufsoffene sonntage 

Wie es ist:
nach dem hessischen ladenöffnungsgesetz darf pro gemeinde viermal im Jahr ein verkaufsoffener sonntag festge-
setzt werden. Wird in größeren städten für das ganze stadtgebiet eine sonntagsöffnung genehmigt, so übt die innen-
stadt mit ihrem umfangreichen angebot eine derartige anziehungskraft auf die kunden aus, dass in den geöffneten 
geschäften in den einkaufsbereichen in den stadtteilen kaum ein kunde anzutreffen ist. Das gleiche Phänomen ist in 
gemeinden mit unterschiedlich großen ortsteilen wahrzunehmen. gerade aber der einzelhandel in den stadtteil- oder 
den ortsteilzentren mit seiner wichtigen nahversorgungsfunktion sieht sich vor besondere herausforderungen gestellt. 
bei einer zeitgleichen sonntagsöffnung ist ihm faktisch die chance genommen, sich an diesen verkaufsoffenen sonn-
tagen dem kunden zu präsentieren.

ein weiteres Problem ist die uneinheitliche Praxis der gemeinden bei der festsetzung der verkaufsoffenen sonntage. 
Die auslegung der gesetzlichen regelungen ist von gemeinde zu gemeinde sehr unterschiedlich. Die anforderungen 
an die veranstaltungen, aus deren anlass eine sonntagsöffnung viermal im Jahr genehmigt werden darf, sind sehr 
unterschiedlich. Dies führt dazu, dass es kommunen in hessen gibt, die aus sicht ihrer verwaltung keine geeigneten 
veranstaltungen haben, um einen sonntagsverkauf festzusetzen. Deren nachbargemeinde genehmigt jedoch un-
ter geringsten voraussetzungen einen sonntagsverkauf. Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen, da die kunden die 
verkaufsoffenen sonntage in der nachbargemeinde wahrnehmen, in der eigenen gemeinde der einzelhandel unter 
gleichen voraussetzungen aber nicht öffnen darf.

Wie es sein sollte:
gerade für inhabergeführte, kleinere und mittelständische einzelhändler in den stadt- und ortsteilen ist es besonders 
wichtig, sich viermal im Jahr ohne Wochentagsstress und ungleichem Wettbewerb durch die innenstadt ihren kunden 
präsentieren zu können. Daher sollten künftig wieder vier sonntagsverkäufe im Jahr pro stadtteil ermöglicht werden. 
vor inkrafttreten des hessischen ladenöffnungsgesetzes wurde im Wege der auslegung des alten bundes-laden-
schlussgesetzes eine solche stadtteilweise sonntagsöffnung ermöglicht.

um Wettbewerbsverzerrungen für den einzelhandel, insbesondere zwischen benachbarten gemeinden, wegen einer 
unterschiedlichen festsetzungspraxis für sonntagsverkäufe zu vermeiden, sollte die genehmigung der verkaufsoffenen 
sonntage nicht mehr zwingend an zeitgleich stattfindende veranstaltungen gekoppelt sein. vielmehr sollte dies auf 
freiwilliger basis natürlich auch künftig möglich sein.

Was Zu tun ist:
um eine stadtteilweise sonntagsöffnung künftig zu ermöglichen, ist eine option, den § 6 abs. 1 hessisches laden-
öffnungsgesetz in diesem sinne zu ändern, bzw. § 6 abs. 2 zu konkretisieren. ferner könnte durch eine verwaltungs-
vorschrift eine auslegungsregel für die kommunalverwaltungen als genehmigungsbehörden erlassen werden, die eine 
solche genehmigungspraxis beschreibt.

ebenso sollte zur entkoppelung der genehmigung verkaufsoffener sonntage von veranstaltungen in § 6 abs. 1 hessi-
sches ladenöffnungsgesetz der Passus „aus anlass von märkten, messen, örtlichen festen oder ähnlichen veranstal-
tungen“ gestrichen werden.
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steuern

Die steuerrechtliche gesetzgebung liegt im hoheitsbereich des bundes. für die hessischen ihks besteht die möglich-
keit, über die arbeitsgemeinschaft auf das hessische finanzministerium bzw. auf die hessische landesregierung und 
damit auf den bundesrat einfluss zu nehmen. so können die steuer- und finanzpolitischen interessen der unterneh-
men der region vertreten werden.  

minDestbesteuerung

Wie es ist:
Die mindestbesteuerungsregelung verweigert ab 1 mio. € gewinn die sofortige verrechnung von 40 % der in vor-
jahren entstandenen verluste mit aktuellen gewinnen. Die international unübliche regelung ist ein erheblicher  
nachteil für unternehmen am investitionsstandort Deutschland. hierdurch wird das leistungsfähigkeitsprinzip  
verletzt, denn gewinne werden voll besteuert, wohingegen verluste nur eingeschränkt verrechnet werden können.

Wie es sein soll:
Den unternehmen wird eine weitgehend unbeschränkte verlustverrechnung auch für die vergangenheit (verlust-
rücktrag) gewährt.

Was Zu tun ist:
Die mindestbesteuerung sollte abgeschafft werden. Der verlustrücktrag für verluste, die ab 2009 entstehen, sollte auf 
2 bis 3 Jahre erweitert werden.

verlustabZugsbeschränkung (mantelkauf)

Wie es ist:
Die sog. mantelkaufregelung des § 8c körperschaftsteuergesetz sieht den anteilseignerwechsel i.h.v. 25 % bzw.  
50 % als alleiniges kriterium für die verlustabzugsbeschränkung bei unternehmen an. ein anteiliger untergang des 
verlusts erfolgt, wenn innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren mehr als 25 % der anteile übertragen werden. sobald 
die schwelle von 50 % innerhalb von 5 Jahren überschritten wird, geht der verlustvortrag bei der körperschaft- und 
gewerbesteuer vollständig unter. Damit schießt die mantelkaufregelung weit über das eigentliche Ziel, den handel 
von verlustvorträgen zu unterbinden.  

Wie es sein soll:
betriebswirtschaftlich sinnvolle umstrukturierungen werden durch eine konzernklausel ermöglicht.

Was Zu tun ist:
Die verlustabzugsbeschränkung sollte auf missbräuchliche „mantelkäufe“ beschränkt werden.
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Zinsschranke

Wie es ist:
Durch die Zinsschrankenregelung sind Zinsaufwendungen ab einer bestimmten größenordnung nicht als betriebsaus-
gabe abziehbar. übersteigen die Zinsaufwendungen die Zinserträge, sind sie bis zu einem betrag von 3 mio. € voll 
abzugsfähig (freigrenze). mit überschreiten dieser grenze ist der gesamte negative Zinssaldo nur bis zu 30 % des um 
die Zinsaufwendungen und abschreibungen erhöhten und um die Zinserträge verminderten maßgeblichen gewinns 
vor steuern (= ebitDa) abziehbar. Die eingeschränkte möglichkeit, Zinsaufwendungen als betriebsausgabe abzuziehen, 
kommt einer substanzbesteuerung gleich und ist für betroffene unternehmen sehr problematisch. 

Wie es sein soll:
Zinsaufwendungen sind voll als betriebsausgabe abziehbar. 

Was Zu tun ist:
Die Zinsschrankenregelung sollte abgeschafft werden. sie sollte durch eine einfache und unbürokratische miss-
brauchsbekämpfungsregelung ersetzt werden.

geWerbesteuer

Wie es ist:
Durch die gewerbesteuerreform im Jahr 2008 ist die bemessungsgrundlage der gewerbesteuer erweitert worden. 
insbesondere wurde die hinzurechnung gewinnunabhängiger elemente zum gewinn eines unternehmens ausgeweitet. 
Die teilweise hinzurechnung von mieten, Pachten, leasingraten, lizenzen u.a. und die hinzurechnung aller Zinsauf-
wendungen führen insbesondere in der krise zu einer erheblichen substanzbesteuerung bei der gewerbesteuer. Das 
bedeutet, dass unternehmen auch dann gewerbesteuer zahlen, wenn sie in einem Jahr gar keinen gewinn erwirt-
schaften. 

Wie es sein soll:
Die gewerbesteuer ist eine reine gewinnsteuer. 

Was Zu tun ist:
Die erweiterung der hinzurechnungen bei der gewerbesteuer sollte rückgängig gemacht werden. Dadurch würde  
bei der gewerbesteuer eine besteuerung des gewinns und somit der leistungsfähigkeit eines betriebes erfolgen. im 
idealfall wird die gewerbesteuer durch eine gemeindegewinnsteuer mit hebesatzrecht ersetzt. als ausgleich sollten 
die kommunen an einer stabilen steuer, z.b. lohn- und/oder umsatzsteuer, höher beteiligt werden.
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funktionsverlagerung

Wie es ist:
Durch die funktionsverlagerungsverordnung werden nicht realisierte gewinne, die potenziell zukünftig im ausland 
entstehen können, besteuert. Dies ist z.b. bei der betriebswirtschaftlich notwendigen verlagerung von Produktions-
stätten ins ausland der fall. Die fehlende internationale abstimmung bei dieser regelung geht zu lasten der unter-
nehmen in Deutschland. Die regelung wirkt wie ein fremdkörper in einer globalisierten Welt. 

Wie es sein soll:
im ausland zu erwartende zukünftige gewinne werden in Deutschland nicht versteuert.

Was Zu tun ist:
Die funktionsverlagerungsregelung sollte auf ein international übliches maß beschränkt werden. systematische  
Doppelbesteuerungen (in- und ausland) sollten vermieden werden.

sanierungsgeWinne

Wie es ist:
Durch einen sanierungsgewinn erhöht sich das betriebsvermögen eines unternehmens. ein sanierungsgewinn entsteht 
dadurch, dass schulden zum Zweck der sanierung des unternehmens ganz oder teilweise erlassen werden. voraus-
setzung für die annahme eines steuerbegünstigten sanierungsgewinns sind insbesondere die sanierungsbedürftigkeit 
und die sanierungsfähigkeit eines unternehmens. Die derzeitigen voraussetzungen zur steuerfreiheit von sanierungs-
gewinnen sind lediglich im sog. sanierungserlass geregelt und damit ohne klare rechtsgrundlage.

Wie es sein soll:
sanierungsgewinne sind steuerfrei, auch bei der gewerbesteuer.

Was Zu tun ist:
voraussetzungen und folgen bei sanierungsgewinnen sollten gesetzlich klar im sinne des sanierungserlasses geregelt 
werden. Die gegenwärtige regelung als verwaltungsinterne erlassregelung (sanierungserlass vom 27.03.2003) reicht 
nicht aus. 
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einkommensteuer

Wie es ist:
Der einkommensteuertarif wurde über Jahrzehnte weder an inflation noch an nominale einkommenssteigerungen 
angepasst. Dadurch wurden die steuerlichen Pauschal- und freibeträge stetig entwertet sowie die belastung durch 
die Progression verstärkt. man spricht in diesem Zusammenhang auch von kalter Progression. Das ist die steuermehr-
belastung, die dann eintritt, wenn gewinn- und lohnsteigerungen lediglich zu einem inflationsausgleich führen und 
gleichzeitig der einkommensteuertarif nicht der inflationsrate angepasst wird. Der staat darf seine bürger nicht  
über gebühr belasten. normalverdienende unternehmer oder arbeitnehmer, liegen schon heute in der nähe des  
spitzensteuersatzes: Der spitzensteuersatz wurde im Jahr 2006 schon mit dem Doppelten des durchschnittlichen 
haushaltseinkommens erreicht, während dies 1970 erst mit dem siebenfachen Durchschnittseinkommen der fall  
war. Den einkommensteuerzahlern verbleibt netto zu wenig vom brutto. insbesondere mittlere einkommen werden 
durch den knick im lohn- und einkommensteuertarif (sog. mittelstandsbauch) hoch belastet.

Wie es sein soll:
Das steuersystem ist insgesamt verständlich und international wettbewerbsfähig. Die vorschriften sind konsistent.

Was Zu tun ist:
Das steuersystem sollte vereinfacht werden. Der einkommensteuertarif und die Pauschal- und freibeträge sollten 
inflationsbereinigend angepasst werden. es sollte eine erhöhung des zu versteuernden einkommens von ca. 53.000 € 
auf ca. 80.000 € erfolgen, ab dem die erste und einzige Proportionalzone von 42 % beginnt. Der leistungsfeindliche 
sog. mittelstandsbauch sollte entfernt werden.

umsatZsteuer

Wie es ist:
Das umsatzsteuersystem bietet unternehmen derzeit keine einfachen und gut handhabbaren regelungen. es be-
stehen vielmehr – vor allem bei grenzüberschreitender tätigkeit von unternehmen – zahlreiche risiken (beleg- und 
buchnachweise). Der ermäßigte umsatzsteuersatz (7 statt 19 %) enthält teilweise nicht nachvollziehbare und wenig 
zielgerichtete regelungen. Das umsatzsteuerrecht fordert bei rechnungen, die auf elektronischem Weg übermittelt 
werden, dass die rechnung mit einer qualifizierten elektronischen signatur nach dem signaturgesetz versehen ist.  
für unternehmen entsteht dadurch ein sehr hoher verwaltungsmäßiger aufwand.

Wie es sein soll:
Das umsatzsteuersystem ist binnenmarkttauglich. es erfolgt eine rückbesinnung auf das ursprungslandprinzip.

Was Zu tun ist:
Die bürokratischen belastungen sollten reduziert werden. es sollten weniger ausnahmen gelten und der regelsteuer-
satz sollte im rahmen fiskalischer möglichkeiten abgesenkt werden. elektronische rechnungen sollten wie Papierrech-
nungen behandelt werden (vgl. eu-änderungsrichtlinie rechnungsstellungsvorschriften vom 13.07.2010); die elektro-
nische signatur sollte praxisgerecht ausgestaltet werden.
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aufbeWahrungsfristen

Wie es ist:
Die frist zur aufbewahrung von buchungsbelegen wurde im Jahr 1998 von 6 auf 10 Jahre verlängert. mit dem  
steuersenkungsgesetz wurde zum 1.1.2002 ein umfassendes elektronisches Datenzugriffsrecht der finanzverwaltung 
eingeführt. seither besteht das gebot der maschinellen auswertbarkeit dieser Daten während der gesamten Dauer 
der aufbewahrungspflicht, also auch nach Durchführung und abschluss einer außenprüfung. Der unternehmer muss 
ungeachtet des technischen fortschritts die ursprünglichen, oftmals unwirtschaftlichen und ungenügend funktions-
tüchtigen eDv-anlagen und Programme nebst sachkundigem bedienungspersonal vorhalten.

Wie es sein soll:
als aufbewahrungsfrist für buchungsbelege gelten 5 Jahre.

Was Zu tun ist:
Die steuerliche betriebsprüfung sollte zeitlich gestrafft, auf schwerpunkte begrenzt und vor allem näher am veran-
lagungsjahr stattfinden. sie sollte spätestens nach 5 Jahren seit dem veranlagungsjahr abgeschlossen sein. Die auf-
bewahrungsfrist für buchungsbelege wird entsprechend auf 5 Jahre verkürzt.

verrechnungsPreise

Wie es ist:
bei geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Personen im ausland, z.b. mit ausländischen tochtergesellschaften, 
sind deutsche unternehmen verpflichtet, ausführliche Dokumentationen über die angemessenheit des verrechnungs-
preises der Waren oder auch Dienstleistungen zu erstellen. bei nichterfüllung dieser Pflichten kann die finanzbehörde 
ohne weitere Prüfung von einer unangemessenheit der Preise ausgehen und hinzuschätzungen zum ergebnis vorneh-
men. 

Wie es sein soll:
es bestehen nur wenige aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Die finanzbehörde nimmt keine hinzuschät-
zungen zum ergebnis vor.

Was Zu tun ist:
Die engmaschigen aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten der gewinnaufzeichnungsverordnung (gaufzvo) 
sollten reduziert und die schwellen für weitergehende erleichterungen mindestens verdoppelt werden. außerdem  
sollte keine hinzuschätzung bei verletzung der aufzeichnungs- und vorlagepflichten durch ausländische vertrags-
partner erfolgen.
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erbschaft- unD schenkungsteuer

Wie es ist:
bei der besteuerung von erbschaften und schenkungen im unternehmensbereich bestehen verfassungsrechtliche  
bedenken gegenüber dem seit 2009 geltenden gesetz. insbesondere die steuerliche ungleichbehandlung der erben  
ist eine erhebliche schwachstelle.

Wie es sein soll:
Der generationenübergang in familienunternehmen wird durch die erbschaft- und schenkungsteuer nicht erschwert.

Was Zu tun ist:
Die erbschaft- und schenkungsteuer sollte für unternehmen klar im voraus kalkulierbar sein. niedrige tarife und eine 
breite bemessungsgrundlage sind daher besser als selektive verschonungen. Der beste Weg wäre ein verzicht auf die 
steuer.

bankenabgabe unD finanZmarktsteuer

Wie es ist:
aufgrund der finanzkrise beabsichtigt die bundesregierung, neben einer bankenabgabe eine finanzmarktsteuer ein-
zuführen. eine finanzmarktsteuer würde sämtliche transaktionen am finanzmarkt verteuern. Davon wären auch un-
ternehmen negativ betroffen. Die hessische landesregierung unterstützt das vorhaben, obwohl der koalitionsvertrag 
von 2009 den Passus „Wir werden keine neuen steuern und abgaben einführen“ enthält.

Wie es sein soll:
eine finanzmarktsteuer wird nicht eingeführt.
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energiesteuer

Wie es ist:
Die deutschen energiesteuersätze liegen deutlich über den eu-sätzen und noch deutlicher über der außereuropäischen 
energiesteuerbelastung. Das produzierende gewerbe in Deutschland erhält derzeit bei erfüllung bestimmter vorausset-
zungen bei der energie- und stromsteuer ermäßigungen (steuersatzermäßigung und spitzenausgleich). Die bundes-
regierung will den unternehmen ab 2011 steuervergünstigungen in höhe von rund 1 mrd. euro (2011 und 2012) bzw. 
rund 1,5 mrd. euro (ab 2013) streichen. unternehmen müssen somit mit erheblichen steuererhöhungen rechnen.

Wie es sein soll:
unternehmen mit energieintensiven Produktionsprozessen werden bei der energie- und stromsteuer entlastet.

Was Zu tun ist:
Die steuerermäßigungen bei der energie- und stromsteuer sollten erhalten bleiben, um die Wettbewerbsfähigkeit  
der deutschen unternehmen im internationalen vergleich zu gewährleisten. nur so können der energieintensiven 
Produktion in Deutschland weiterhin ein attraktiver standort geboten und der abbau von arbeitsplätzen verhindert 
werden.

nichtanWenDungserlasse

Wie es ist:
Das bundesministerium der finanzen veröffentlicht sog. nichtanwendungserlasse in steuerangelegenheiten. Darun-
ter versteht man bmf-schreiben, die im bundessteuerblatt wie eine allgemeine verwaltungsvorschrift veröffentlicht 
werden. Diese verpflichten die finanzbehörden, eine bestimmte, gleichzeitig im bundessteuerblatt veröffentlichte 
entscheidung des bundesfinanzhofs (bfh) nicht über den entschiedenen einzelfall hinaus anzuwenden.

Wie es sein soll:
Die umsetzung unternehmerfreundlicher bfh-urteile wird von der finanzverwaltung gewährleistet.

Was Zu tun ist:
Das vertrauen in den rechtsstaat sollte durch eine schnelle und vollständige anwendung der bfh-urteile durch die 
finanzverwaltung gestärkt werden. Die Praxis der nichtanwendungserlasse sollte demnach eingeschränkt werden.
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gruPPenbesteuerung

Wie es ist:
Die regelungen zur ertragsteuerlichen organschaft stehen schon seit längerer Zeit in intensiver Diskussion. ein  
wesentlicher kritikpunkt ist der gewinnabführungsvertrag als voraussetzung für die organschaft. Dieser sei zu  
formalistisch und führe in der Praxis zu erheblichen anwendungsproblemen (z.b. ausgleichsposten bei mehr- und 
minderabführungen). Zudem hebe der gewinnabführungsvertrag die haftungssegmentierung der organgesellschaf-
ten auf und schränke deren ergebnisverantwortung ein. Daher wird im Zusammenhang mit den überlegungen für ein 
modernes gruppenbesteuerungssystem in Deutschland unter anderem die abschaffung des gewinnabführungsvertrags 
gefordert. 

Wie es sein soll:
anstelle der bisherigen organschaft ist ein modernes, europataugliches gruppenbesteuerungssystem etabliert.

Was Zu tun ist:
Der gewinnabführungsvertrag sollte abgeschafft und durch ein einfaches und flexibles gruppenbesteuerungssystem 
ersetzt werden. neben der ermöglichung des innerkonzernlichen verlustausgleichs sollte der grundsatz der besteue-
rung nach der wirtschaftlichen leistungsfähigkeit gewahrt werden.

e-bilanZ

Wie es ist:
Die elektronische übermittlung der handels- bzw. der steuerbilanz (e-bilanz) sowie der steuerlichen überleitungs-
rechnung ans finanzamt wird erstmals für Wirtschaftsjahre ab 2011 verpflichtend. 

Wie es sein soll:
im rahmen der weiteren umsetzung der §§ 5b und 51 abs. 4 nr. 1b einkommensteuergesetz werden keine über  
den Wortlaut und Zweck des gesetzes hinausgehenden erschwernisse für unternehmen geschaffen.

Was Zu tun ist:
angesichts der grundlegenden umstellung auf ein elektronisches übermittlungsverfahren ist für den Prozess der 
anpassung der rechnungslegungssysteme an die für die e-bilanz benötigten Daten ein Zeitraum von mindestens 
zwölf monaten zu veranschlagen. Der entwurf des bmf-schreibens zur e-bilanz wurde erst am 31.8.2010 veröffent-
licht. Deshalb sollte die verpflichtung zur elektronischen bilanzübermittlung auf mindestens den 1.1.2012 verschoben 
werden. 
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staatsverschulDung

Wie es ist:
Die staatsverschuldung des landes hessen liegt zur Jahresmitte 2010 bei knapp 38 milliarden euro. Das jährliche 
strukturelle Defizit des landeshaushalts (2010: 2,1 milliarden euro) erhöht den schuldenstand kontinuierlich. Die  
hohen schulden verpflichten das land hessen, laufende kredite mit hohen Zinszahlungen zu bedienen. Dieses geld 
fehlt für öffentliche investitionen. Durch die hohe staatsverschuldung besteht zudem die gefahr, dass es auf landes- 
und kommunalebene zu steuer- und abgabenerhöhungen kommt, die auch die unternehmen treffen würden.

Wie es sein soll:
auf allen staatlichen ebenen liegen ausgeglichene haushalte vor.

Was Zu tun ist:
Das strukturelle Defizit des landes sollte in konjunkturell guten Zeiten überproportional durch ausgabenkürzungen 
und konjunkturell bedingt höhere steuereinnahmen verringert werden, um die schuldenbremse einzuhalten. Die 
schuldenbremse des grundgesetzes sieht für die bundesländer vor, dass ab dem Jahr 2020 eine strukturelle neu-
verschuldung gänzlich untersagt ist. in einer rezessionsphase sollte das Defizit nicht abgebaut werden, weil sonst  
das sozialprodukt noch stärker einbricht.

länDerfinanZausgleich

Wie es ist:
Der länderfinanzausgleich leidet weiterhin an zahlreichen sachfremden sonderbestimmungen und hohen grenzbelas-
tungen sowohl der ausgleichsberechtigten als auch der meisten ausgleichsverpflichteten länder. Das land hessen ver-
liert über den länderfinanzausgleich einen nicht unerheblichen teil seiner steuereinnahmen. Dies wird u.a. vom land 
als argument herangezogen, im Jahr 2011 den anteil des landes am kommunalen finanzausgleich um 360 mio. € 

zu kürzen. Den hessischen kommunen gehen dadurch einnahmen verloren. in der folge kann es zu kommunalen  
steuer- und abgabenerhöhungen kommen, die auch die unternehmen treffen würden.

Wie es sein soll:
Der länderfinanzausgleich setzt den bundesländern anreize für mehr Wachstum.

Was Zu tun ist:
Der länderfinanzausgleich sollte mittelfristig so umgestaltet werden, dass den ländern die durch eigene Wachstums-
politik erwirtschafteten finanzmittel mindestens zur hälfte verbleiben.
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kommunaler finanZausgleich

Wie es ist:
Der kommunale finanzausgleich ist in seinen berechnungen und Wirkungen intransparent und nicht nachvollziehbar.

Wie es sein soll:
Der kommunale finanzausgleich begünstigt den gesunden standortwettbewerb der kommunen, indem er investitionen 
in die Zukunftsfähigkeit von kommunen honoriert und gewerbesteuerzugewinne in den kommunen belässt, anstatt sie 
zu sozialisieren.

Was Zu tun ist:
Das system des kommunalen finanzausgleichs ist auf seine aktualität und Zukunftsfähigkeit zu prüfen und durch ein 
einfaches, transparentes und den standortwettbewerb förderndes system zu ersetzen.
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reform Des runDfunkgebührensystems

Wie es ist:
bei der überarbeitung der zurzeit geltenden regelung der rundfunkgebühren, die auf einer geräteabgabe basiert,  
wird jetzt der der schon lange erforderliche Paradigmenwechsel eingeläutet. im entwurf der ministerpräsidenten wird 
die geräteabgabe für die unternehmen durch eine betriebsstättenabgabe ersetzt. Die betriebsstättenabgabe wird 
gestaffelt und richtet sich nach der mitarbeiterzahl pro betriebsstätte. sonderregelungen soll es für hotels und für  
auf unternehmen zugelassene fahrzeuge geben, sie werden zusätzlich abgabepflichtig.

Wie es sein soll:
Die rundfunkgebührenpflicht leitet sich aus den aufgaben des öffentlich-rechtlichen rundfunks ab und ist unab-
hängig von der tatsächlichen nutzung.  grundsätzlich können nur Personen radio hören und fernsehen, deshalb 
entrichten auch nur Personen (bürger) rundfunkgebühren. Wenn eine betriebsstättenabgabe erhoben wird, werden 
die unternehmen durch die gebührenpflicht nicht überdurchschnittlich belastet. Die betriebsstättenabgabe sollte 
dann eine staffelung enthalten. eine zusätzliche belastung einzelner branchen (übernachtungsbetriebe, Dienstwagen) 
unterbleibt. mit der politisch geforderten beteiligung der Wirtschaft an der finanzierung des Öffentlich-rechtlichen 
rundfunks dürfen aber an anderer stelle keine Wettbewerbsnachteile durch das engagement der geZ-finanzierten 
sender aufkommen, z.b. im online-bereich. 

Was Zu tun ist:
Die grundlegende änderung des systems der rundfunkgebühren weg von der geräteabgabe hin zu einer betriebs-
stättenabgabe wird begrüßt und ist weiter zu verfolgen. Die einzelnen regelungen der betriebsstättenabgabe  
müssen überdacht werden. so sollte sie erst für unternehmen mit mehr als einem mitarbeiter greifen, um eine  
überproportional hohe belastung gerade kleiner unternehmen und existenzgründer zu verhindern. Die unverhältnis-
mäßige belastung von unternehmen mit vielen filialen bei vergleichsweise geringer mitarbeiterzahl, Dienstwagen  
und übernachtungsbetrieben muss abgeändert werden. 
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