
Investitionen anreizen

E
in Jahr nach der Bundestagswahl ist die 
wirtschaftliche Lage der Deutschen im-
mer noch gut. Aber bleibt das so? Gro-
ße internationale Krisen wie der Kon-
flikt zwischen Russland und der Ukrai-

ne gewinnen an Einfluss auf unsere Wirtschaft. 
Gleichzeitig schwächt sich die inländische Kon-
junktur merklich ab. Die Stimmung in unseren 
Familienunternehmen verschlechtert sich. 

Die Situation erinnert den Altphilologen an die 
Sage von Damokles. Über dessen Kopf schwebte 
einst das Schwert, das nur an einem Pferdehaar 
befestigt war. Es bringt jedoch nichts, auf die Waf-
fe zu starren, sondern es ist notwendig, den Fa-
den zu stärken, der die Klinge zurückhält.

Notwendig ist es vielmehr, die augenblickliche 
Investitionszurückhaltung in Deutschland zu be-
kämpfen. Die Große Koalition hat in ihrem ersten 
Jahr nicht genügend getan, um die vorhandenen 
Wachstumspotenziale auszureizen. Im Gegenteil, 
sie hat in vielen Bereichen Investitionsbremsen 
gesetzt, welche die Kosten der Unternehmen 
nach oben treiben. Das gilt beispielsweise für den 
Mindestlohn, die EEG-Reform, welche das Ziel ei-
ner Reduzierung der Energiekosten meist ver-
fehlt, wie auch die Rentenänderungen. 

Deshalb muss die Bundesregierung, die ja 
selbst ihre Präferenz für Familienbetriebe betont, 
dieser Zielgruppe unverzüglich die Investitionstä-
tigkeit in Deutschland erleichtern.

Dafür bieten sich zwei Maßnahmen an, die sich 
zudem rasch umsetzen lassen:

Erstens: Als altbewährtes und oft erprobtes In-
strument bietet sich die degressive Abschreibung 
an. Sie hat nicht zuletzt in der zurückliegenden 
Finanz- und Wirtschaftskrise Investitionen verläss-
lich angekurbelt. Nach dem Auslaufen der degres-

siven Abschreibung Ende des Jahres 2010 hat sich 
die Investitionsquote in Deutschland wieder auf 
Talfahrt begeben. Zu Recht war die Wiedereinfüh-
rung dieses Instruments für den Koalitionsvertrag 
angedacht. Die Kanzlerin hätte damit zugleich 
dem Drängen europäischer Länder auf Wachs-
tumsimpulse nachkommen können, ohne den 
Kurs der Haushaltskonsolidierung aufzugeben. 

Bei der degressiven Afa handelt es sich nicht 
um eine Subvention. Denn sie bildet allein den 
Werteverzehr eines Wirtschaftsguts, der unmittel-
bar nach der Anschaffung am größten ist, zutref-
fend ab. Der Staat erhält sein Geld, allerdings et-
was verspätet. Außerdem würden gerade mittel-
große Familienunternehmen, die von der Bank 
aus Risikoüberlegungen heraus oft keine Kredite 
erhalten, auf diese Weise Liquidität gewinnen.

Zweitens: Die Umlage für erneuerbare Ener-
gien ist ein ganz maßgeblicher Kostentreiber für 
die Wirtschaft. Trotz der Reform des EEG wird die 
Belastung für die Familienunternehmen weiter 
steigen. Schon jetzt fließen durch Umsatzsteuer 
auf die EEG-Umlage 1,6 Milliarden Euro zusätzlich 
in die Staatskasse. Mit diesen Mehreinnahmen ist 
der Staat in der Lage, die Stromsteuer um rund 
ein Viertel zu senken. Die Bundesregierung könn-
te sofort handeln: Denn bei der Stromsteuer han-
delt es sich um eine reine Bundessteuer, so dass 
eine Zustimmung des Bundesrats unnötig ist.

Den Familienunternehmen wäre mit diesen 
Maßnahmen wirksam geholfen. Aus dem Faden, 
der das Damoklesschwert hält, würde ein dicker 
Strick.
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