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Weithin unbestritten ist, dass Investitionen die 

Voraussetzung darstellen für künftiges Wachs-

tum und damit für Wohlstand und Beschäftigung 

in Deutschland und Europa. Dass öffentliche 

Investitionen, beispielsweise in die Infrastruktur, 

notwendig sind, ist für jedermann offensichtlich 

und politisch ein Gemeingut. Relevant für den 

Maschinen- und Anlagenbau sind aber insbeson-

dere auch private Investitionen.

Bei allem vermeintlich guten Willen gilt, dass  

private Investitionen nicht einfach politisch 

beschlossen werden können. Vielmehr müssen 

Unternehmen davon überzeugt sein, dass sich 

Investitionen lohnen. Das unternehmerische 

Abwägen von Chancen und Risiken, Verantwor-

tung, Haftung und Gewinn sind Kern und 

Antriebsfeder einer Marktwirtschaft. Der Stand-

ort Deutschland befindet sich dabei im welt- 

weiten Wettbewerb. 

Förderliche Rahmenbedingungen für Investitio-

nen in Deutschland standen im Mittelpunkt des 

dritten Ordnungspolitischen Kolloquiums der 

IMPULS-Stiftung des VDMA im Kloster Eberbach. 

Diskutiert wurde über eine vermeintliche Investi-

tionslücke und die Bedeutung öffentlicher wie 

privater Investitionen. Inhaltliches Fundament 

des Kolloquiums war die IMPULS-Studie zu „Rah-

menbedingungen für private Investitionen in 

Deutschland“.

Wichtigste Erkenntnis des Kolloquiums ist: 

Unsere Gesellschaft muss heute investieren, um 

die Zukunft erfolgreich meistern zu können. Um 

die richtigen Rahmenbedingungen dafür muss 

weiter gerungen werden. Der offene Austausch 

und die Zusammenarbeit von Politik, Wissen-

schaft und Industrie sind dafür essenziell. Wir 

hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns auf den 

weiteren Dialog mit Ihnen.

Grußwort

Dr. Thomas Lindner 

Vorsitzender des Kuratoriums   

IMPULS-Stiftung

Thilo Brodtmann 

Hauptgeschäftsführer 

VDMA

Dr. Manfred Wittenstein 

Stellv. Vorsitzender des Kuratoriums 

IMPULS-Stiftung

Hartmut Rauen 

Stellv. Hauptgeschäftsführer 

VDMA
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Für eine gute Interdependenz der Ordnungen, 

braucht es zudem ganz klar ein funktionierendes 

Rechtssystem. Ein funktionierender Wettbewerb 

ohne diesen Rahmen ist nicht denkbar. Und selbst-

verständlich brauchen Spielregeln auch Schieds-

richter. In einer funktionierenden Wettbewerbs-

ordnung sind dies vor allem starke Kartellbehörden.

Lange Zeit hat die Politik leider so getan, als ob 

ein Markt wie der Finanzmarkt eigentlich keinen 

Ordnungsrahmen braucht. Die internationale 

Finanzkrise hat uns ungemein schmerzhaft 

gelehrt, dass Märkte unabdingbar einen Ord-

nungsrahmen brauchen. Vielmehr spricht jetzt 

die OECD davon, dass die Deregulierung der 

Finanzmärkte letztlich die ökonomischen Funda-

mente fast aller Industrienationen geschwächt 

hat. Von daher muss für uns künftig ein im Ver-

gleich zu konkret produzierenden Sektoren sehr 

viel stärker werdender Finanzsektor ein Warnsig-

nal darstellen.

Der richtige Weg, wie es auch den Wirtschaftspo-

litischen Positionen des VDMA zu entnehmen ist, 

besteht in solidem Wirtschaften in einem wachs-

tumsfreundlichen Umfeld und einem Staat, der 

sich als Dienstleister für Bürger und Wirtschaft 

versteht. Dabei sollte es letztlich um die gesell-

schaftliche Wohlfahrt, das Wohlergehen der 

Menschen gehen.

Ich darf dem Deutschen Maschinen- und Anla-

genbau gerade auch für seine Diskussionsbereit-

schaft und Gesprächskompetenz, sein Engage-

ment für Ordnungspolitik und damit für unsere 

Gesellschaft insgesamt, herzlich danken. Denn 

uns verbindet ein gemeinsames Ziel: die Gestal-

tung eines dynamischen, zugleich im besten 

Sinne stabilen Wirtschaftsstandortes Deutsch-

land, der zukunftsfähig ist.

Eveline Lemke 

Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie  

und Landesplanung sowie stellvertretende  

Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz

Auf Bewährtem aufzubauen, sich zugleich mutig 

und innovativ neuen Herausforderungen zu stel-

len, ist das Grundmuster für gelungenes Unter-

nehmertum. Dies verbinde ich mit dem deut-

schen Maschinen- und Anlagenbau, der weltweit 

als Flaggschiff der deutschen Wirtschaft großes 

Ansehen genießt. Er ist der größte industrielle 

Arbeitgeber und der führende Industriezweig, 

dessen Rückgrat ein unglaublich kreativer und 

zugleich grundsolider industrieller Mittelstand ist.

Mit rund 35.000 Beschäftigten ist der Maschinen-

bau eine der größten Industriebranchen auch in 

Rheinland-Pfalz. Im VDMA sind Unternehmen 

verbunden, die die Chancen klar erkannt und 

kontinuierlich konstruktiv ergriffen haben, die  

die zentralen Zukunftsfelder weltweit bieten. Sie 

gestalten nachhaltig Zukunftsfelder, in denen 

Investitionen, Produktivität und Wettbewerbs-

fähigkeit, neue Arbeitsplätze und natürlich auch 

staatliche Steuereinnahmen immer dynamischer 

generiert werden. Ich nenne einige Beispiele: die 

effiziente Energienutzung, die regenerative Ener-

gieversorgung, die Ressourceneffizienz, die intel-

ligenten Umwelttechnologien. Ohne die Innova-

tionen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus 

zum Beispiel im Bereich der Generatoren, der 

Getriebetechnik und der Verbundwerkstoffe 

wären die weltweit führenden Windkraftanlagen 

nicht denkbar.

Damit Unternehmen wie auch die Wirtschaft  

insgesamt in diesem Sinn erfolgreich sind, braucht 

es Innovationen sowie anregende, zugleich gesell-

schaftlich als gerecht und zukunftsgerichtet 

akzeptierte Rahmenbedingungen. Es bedarf einer 

guten Ordnungspolitik als zwingende Vorausset-

zung für mehr Investitionen in Deutschland. Wo 

ein solcher Rahmen fehlt, krankt das Wirtschafts-

system. Institutionen und deren Zusammenspiel 

sind ganz fundamental. Es ist eine Daueraufgabe 

der Politik, dieses institutionelle Umfeld stabil zu 

konstruieren, es gleichzeitig flexibel und frisch zu 

erhalten.

Gute Ordnungspolitik als Voraussetzung 
für mehr Investitionen
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nicht begünstigt werden. Auch entsprechende 

Regelungen zur steuerlichen Förderung von For-

schung und Entwicklung könnten Investitionsan-

reize schaffen. Außerhalb der Steuergesetzgebung 

stehen verschiedene institutionelle Regelungen 

im Verdacht, indirekt Anreize zur Durchführung 

von Investitionen zu verschütten. Im Bereich der 

Arbeitsmarktgesetzgebung sollten daher die 

erreichten institutionellen Fortschritte erhalten 

bleiben. Zudem ist eine Sicherung des Fachkräfte-

bedarfs durch adäquate Zuwanderungserleichte-

rungen und geeignete Regelungen im Übergang 

zum Rentenalter anzustreben. Weitere Punkte 

betreffen die Instandhaltung der öffentlichen In-

frastruktur durch geeignete Finanzierungsvarianten 

sowie Reformen in der Energiepolitik.

Prof. Dr. Niklas Potrafke 

Leiter des ifo Zentrums für öffentliche Finanzen 

und politische Ökonomie

Die IMPULS-Stiftung hat das ifo-Institut beauftragt, 

Erklärungsgründe für das Niveau der privaten Inves-

titionstätigkeit in Deutschland herauszuarbeiten 

sowie Investitionshemmnisse zu identifizieren, 

die sich aus staatlich gesetzten Rahmenbedin-

gungen ergeben. Die Studie zeigt, dass das Steuer-

system und die Finanzierungsstruktur eines 

Unternehmens wesentliche Determinanten der 

Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen sind. 

Insbesondere die Regeln im Bereich der Kapitalein-

kommensbesteuerung führen zu einer mangeln-

den Investitionsneutralität der Besteuerung. 

Diese steuerliche Diskriminierung bedingt die 

Relevanz der Finanzierungsstruktur und benach-

teiligt vor allem Eigenkapitalfinanzierungen gegen-

über Fremdkapitalfinanzierungen. Die Einfüh-

rung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zinsen 

auf neues Eigenkapital würde die Finanzierungs-

neutralität sichern und die Investitionsanreize 

verbessern. Altes Eigenkapital sollte steuerlich 

Rahmenbedingungen für private  
Investitionen in Deutschland
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Welche Aufgaben hat der Staat und an welcher 

Stelle sind freie Marktkräfte überlegen?

Marktkräfte sind die Grundlage eines funktionie-

renden Wirtschaftssystems. Der Staat hat jedoch 

die Aufgabe, diese Marktkräfte im gesellschaft-

lichen Interesse zu lenken. Darüber hinaus ist  

es Aufgabe des Staates, Wachstum inklusiv zu 

gestalten, sodass alle Bevölkerungsschichten 

angemessen daran teilhaben. Chancengleichheit 

und Zugang zu Bildung sind hier von zentraler 

Bedeutung. Auch wird es zunehmend wichtig  

für den Staat, das Wohlbefinden seiner Bürger 

umfassender zu berücksichtigen und sein Handeln 

daran auszurichten. Dies legt auch eine breitere 

Interpretation des Investitionsbegriffs nahe.

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland  

eine Investitionslücke besteht?

Sowohl die Anlageinvestitionen ausschließlich 

des Wohnungsbaus, als auch die Ausgaben für 

wissensbasiertes Kapital sind im internationalen 

Vergleich eher schwach, trotz der ungewöhnlich 

günstigen Finanzierungsbedingungen. Die öffent-

lichen Investitionen, besonders auf kommunaler 

Ebene, sind im vergangenen Jahrzehnt unter den 

Abschreibungen geblieben. Dies ist jedoch nicht 

mit einer Investitionslücke gleichzusetzen. Es gibt 

durchaus Gründe, die zurückhaltende Investitions-

aktivitäten in Deutschland heute rechtfertigen 

können, wie etwa der demografische Wandel oder 

der öffentliche Investitionsboom in Ostdeutsch-

land im Zuge der Wiedervereinigung.

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, 

um die Investitionsquote zu erhöhen?

Es gibt weiterhin Handlungsbedarf bei der Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für Investi-

tionen, was insgesamt zu einer höheren Investi-

tionsquote führen dürfte. Wettbewerbsbarrieren 

in Dienstleistungssektoren und im Telekommuni-

kationsbereich halten private Investitionen weiter-

hin zurück. Wachstumsfördernde Staatsausgaben 

sollten erhöht werden, etwa für Verkehrsinfra-

struktur, Kinderbetreuung, frühkindliche Erzie-

hung und Vollzeitschulen. Die Zusammenarbeit 

zwischen den unterschiedlichen Regierungsebenen 

bei der Realisierung von Investitionsprojekten 

kann verbessert werden.

Drei Fragen an:  
Dr. Andreas Kappeler
OECD Economics Department
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Die Freien Demokraten wollen daher

• mehr Freiraum für unternehmerisches Handeln 

durch Bürokratieabbau und die Verbesserung 

von Finanzierungsbedingungen; wir wollen 

damit auch eine neue „Gründerzeit“ anregen

• Fachkräftemangel begegnen, indem wir in  

Bildung investieren, die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf erhöhen, den Renteneintritt 

flexibilisieren und, wo notwendig, qualifizierte 

Zuwanderung ermöglichen

• das Steuerrecht wachstumsorientiert ausge-

stalten, z.B. durch die Abschaffung von Soli 

und kalter Progression, die steuerliche Förderung 

von Forschungsinvestitionen und Energieeffi-

zienz, die Wiedereinführung der degressiven 

AfA und einer Unternehmenssteuerreform 

statt Erhöhung der Erbschaftssteuer

• internationale Wettbewerbsnachteile  

beseitigen, etwa durch Abschaffung des  

EEG und Förderung des Freihandels

• Planungs- und Genehmigungsverfahren 

beschleunigen und die Akzeptanz von Bau-

projekten durch frühere Bürgerbeteiligung 

erhöhen

• Technologie- und Investitionscluster unter-

stützen und die Lücke zwischen Erfindung  

und Prototyp überwinden helfen

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland eine 

Investitionslücke besteht? Welche Maßnahmen 

sollten ergriffen werden, um die Investitions-

quote zu erhöhen? Welche Aufgaben hat der 

Staat und an welcher Stelle sind freie Markt-

kräfte überlegen?

Öffentlicher Investitionsbedarf in Deutschland  

ist unstreitig, v.a. bei Verkehrswegen, Breitband, 

im Bildungs- und Forschungsbereich, wir leben 

zurzeit von der Substanz. Freie Demokraten  

wollen Zukunftsinvestitionen Priorität einräumen 

und dazu eine „Schuldenbremse 2.0“ einführen:  

Steigende Steuereinnahmen dürfen nur noch  

in Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie 

Schuldenabbau investiert, also nicht mehr für 

Wahlgeschenke konsumiert werden. Denn wer 

heute nicht in die Zukunft investiert, schwächt 

den Standort Deutschland. 

Für mehr private Investitionen bedarf es einer 

verlässlichen und wachstumsfreundlichen Wirt-

schaftspolitik statt immer weiter steigender  

Kosten und Steuern sowie abrupter Kurswechsel 

wie bei Rente, Energie und Agenda 2010. 

Drei Fragen an:  
Nicola Beer, MdL
Generalsekretärin der FDP
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Welche Aufgaben hat der Staat und an welcher 

Stelle sind freie Marktkräfte überlegen? 

Der Staat ist für den Bau und Unterhalt der Infra-

struktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge 

verantwortlich. Dabei kann er private Dienstleister 

und Anbieter einsetzen; er muss dabei durch 

Rahmensetzungen Wettbewerb ermöglichen und 

Monopolsituationen vermeiden. Im gesamten 

Bereich der Produkte und Dienstleistungen für 

den Einzelnen muss der Staat sich heraushalten. 

Hier setzt der Staat den Rahmen für einen fairen 

unternehmerischen Wettbewerb unter der Maß-

gabe der in der Gesellschaft vereinbarten über-

greifenden Ziele (wie z.B. Klima- und Umweltschutz 

oder soziale Rahmenbedingungen). 

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland  

eine Investitionslücke besteht? 

Die Datenlage ist an dieser Stelle sehr klar: In 

Deutschland wird sowohl im privaten als auch im 

öffentlichen Bereich unter den Abschreibungen 

investiert. Dies bedeutet Substanzverlust bei der 

öffentlichen Infrastruktur und ein Verlust an 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Feh-

lende staatliche Investitionen z.B. beim Breit-

bandausbau beeinträchtigen die Wettbewerbs-

fähigkeit zusätzlich. Im privaten Bereich fehlen 

die Investitionen beim Aufbau neuer Geschäfts-

felder, sowohl im Bereich der Digitalisierung als 

auch im Bereich der Ressourcen- und 

Energieeinsparung. 

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, 

um die Investitionsquote zu erhöhen? 

Die wichtigste Maßnahme seitens der Politik ist 

die Schaffung von Verlässlichkeit. Ziele müssen 

langfristig klar definiert und durch gute Rahmen-

setzung rechts- und planungssicher umgesetzt 

werden. Die Hü-und-Hott-Politik der letzten bei-

den Koalitionen hat z.B. nachhaltige Investitionen 

in die Energiewende verhindert. Gerade hier sind 

mit längeren „return-of-invest“-Zeiten eine klare 

Zielsetzung und Kontinuität in der Umsetzung 

unabdingbar. Das gilt auch für die vielen Themen 

der Digitalisierung – angefangen von der Mobili-

tät (autonomes Fahren, E-Mobilität) bis hin zur 

Gesundheitsökonomie. Entscheidende Themen 

sind hier Datensicherheit und -übertragung. 

Drei Fragen an:  
Dr. Thomas Gambke, MdB
Mittelstandsbeauftragter der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Fehlende Investitionen in die Bausubstanz der 

öffentlichen Infrastruktur schlagen sich nicht nur 

in den bereits erwähnten Sperrungen maroder  

Brücken nieder. Schlimmer wiegt dabei der durch 

fehlende öffentliche Aufträge ausgelöste Investi-

tionsrückgang bei den privaten Unternehmen, 

der mittel- und langfristig zu einem Rückgang  

der Konkurrenzfähigkeit auch im internationalen 

Vergleich führt. 

Der Schlüssel zur Erhöhung der Investitionsquote 

liegt daher meiner Meinung nach auch in der 

Erhöhung staatlicher Investitionen. Neben dem 

offensichtlichen, unmittelbaren Effekt öffentlicher 

Aufträge auf die private Wirtschaft, dürften ver-

mehrte staatliche Investitionen vor allem in  

Bildung und Infrastruktur das Produktionsumfeld 

mittel- und langfristig wieder verbessern und  

private Unternehmen so ihrerseits zu mehr Inves-

titionen ermutigen.

Dabei sehe ich den Staat vor allem in der Pflicht, 

die Bedingungen für ein gutes Produktionsum-

feld zu schaffen und weniger in der Rolle eines 

eigenständigen wirtschaftlichen Akteurs. Es gibt 

allerdings Bereiche der öffentlichen Daseinsvor-

sorge, die meiner Meinung nach nicht den Geset-

zes des Marktes unterworfen werden sollten, 

allen voran das Gesundheitswesen. Auch öffent-

lich-private Partnerschaften in anderen Bereichen 

sehe ich kritisch. Das Ziel darf nicht Wachstum 

durch Ausbreitung des Marktes in alle Bereiche 

des öffentlichen Lebens sein, sondern ein öffentli-

ches Leben, dass beste Bedingungen für den 

Markt bereitstellt. Die Erhebung von gerechten 

Steuern und Abgaben versetzt den Staat erst in 

die Lage und ist daher kein Hemmnis für Investi-

tionen, sondern Bedingung für Investitionen.

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland eine 

Investitionslücke besteht? Welche Maßnahmen 

sollten ergriffen werden, um die Investitions-

quote zu erhöhen? Welche Aufgaben hat der 

Staat und an welcher Stelle sind freie Markt-

kräfte überlegen?

Zunächst zur Investitionslücke: Deutschland lei-

det unter einem enormen Investitionsstau von 

mindestens 90 Milliarden Euro. Jahrelanges Spa-

ren im Rahmen einer neoliberalen Politik und 

unter den Vorzeichen der Schuldenbremse haben 

zwar einen Bundeshaushalt mit einer schwarzen 

Null hervorgebracht. Allerdings zu dem hohen 

Preis des größten Investitionsrückstaus der Nach-

kriegsgeschichte. Marode und gesperrte Auto-

bahnbrücken sind nur die Spitze dieses Eisberges.

Allein von 1999 bis zum Jahre 2012 ist die 

gesamtwirtschaftliche Investitionsquote von 

knapp 20 Prozent auf 17 Prozent gesunken. Zu 

einem großen Teil dürfte dieser Rückgang auf  

die Verringerung von staatlichen Investitionen 

zurückgehen. Eine solche Entwicklung ist fatal für 

ein Land wie Deutschland: Die Bundesrepublik ist 

ein rohstoffarmes Land, dessen Industrie- und 

Dienstleistungssektor nur in einem besonderen 

Produktionsumfeld florieren konnte und kann. 

Dazu gehören gut ausgebildete und mobile 

Arbeitskräfte, eine produktive, mit der Industrie 

gut verzahnte Forschungslandschaft, eine gut 

ausgebaute Transportinfrastruktur und eine 

schonende Nutzung der vorhandenen und impor-

tierten natürlichen Rohstoffe. 

Gerade mangelnde Investitionen in Bildung und 

Forschung machen sich zwar erst mit einiger Ver-

spätung bemerkbar, fallen dafür später – Stichwort 

Fachkräftemangel – umso mehr ins Gewicht.  

Drei Fragen an:  
Thomas Lutze, MdB
Obmann der Bundestagsfraktion Die Linke  
im Ausschuss für Wirtschaft und Energie



14 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR INVESTITIONEN



ORDNUNGSPOLITISCHES KOLLOQUIUM 15

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland eine 

Investitionslücke besteht? Welche Maßnahmen 

sollten ergriffen werden, um die Investitions-

quote zu erhöhen? Welche Aufgaben hat der 

Staat und an welcher Stelle sind freie Markt-

kräfte überlegen?

Selten kam man in Deutschland so günstig an 

Geld, wie im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld. 

Dennoch schwächeln die Investitionen im öffent-

lichen und privaten Bereich. Doch statt Regulie-

rungs- und Bürokratiemonster in die Welt zu set-

zen, sollte sich der Staat auf seine Kernaufgabe 

konzentrieren und die Rahmenbedingungen für 

ein fruchtbares Investitionsklima schaffen. Wir 

müssen unternehmerischer Eigenverantwortung 

Raum geben. Beschäftigung, Wirtschaftswachs-

tum und Wohlstand hängen von einer dynami-

schen, innovativen Wirtschaft ab, die wiederum 

eine leistungsfähige öffentliche Infrastruktur 

voraussetzt.

Drei Fragen an:  
Klaus-Peter Willsch, MdB
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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auch nicht. Ein Problem ist aber das hohe Maß an 

Unsicherheit, das aktuell über die wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Entwicklung herrscht. Auch 

aufgrund der Situationen an den Finanzmärkten, 

die wir seit Jahren beobachten. Das wirkt sich 

natürlich negativ auf Gewinn- und Absatzerwar-

tungen aus. Über Maßnahmen, die hier ansetzen, 

wird zu wenig diskutiert. Da sehe ich dringenden 

Diskussions- und Handlungsbedarf.

Welche Aufgaben hat der Staat und an welcher 

Stelle sind freie Marktkräfte überlegen?

Investitionen sind aus meiner Sicht kein Selbst-

zweck. Sie sind notwendig für das, was viele 

unter Wohlstand verstehen, aber noch nicht hin-

reichend. Wir müssen immer auch fragen: 

Erstens: In was wird investiert? 

Und zweitens:  Wer profitiert wie? 

Und da kann und soll der Staat schon Akzente 

setzen. Beispiel: Verstärkte Steuerförderung von 

Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Da kann 

und soll der Staat Ausgaben gezielt besser stel-

len, die zwei Bedingungen erfüllen: 

1.  Es wird in gesellschaftlich und politisch  

definierte Zukunftsmärkte investiert, zum 

Beispiel in den Bereichen Energie und Res-

sourceneffizienz oder nachhaltige Mobilität. 

2.  Es werden Arbeitsplätze gesichert oder 

geschaffen, die Kriterien für „gute Arbeit“ 

erfüllen wie zum Beispiel Tarifgebundenheit. 

Das sind für mich gute Beispiele, wie man  

mit Steuern steuern kann – in dem Fall mit 

Steuerermäßigungen. 

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland  

eine Investitionslücke besteht?

„Empirische Befunde zeigen: Die Investitions-

quote sinkt seit Jahren. Vor allem die öffentliche 

Hand investiert so wenig, dass der öffentliche 

Kapitalstock verschleißt. Die Nettoinvestitionen 

(Bruttoinvestitionen minus Abschreibungen) des 

Staates sind negativ. Auch bei den privaten Aus-

rüstungsinvestitionen stellen wir im internatio-

nalen und historischen Vergleich eine schwache 

Investitionstätigkeit der Unternehmen fest.“ 

(aus: Sieben Thesen aus Sicht der Gewerkschaf-

ten für die Expertenkommission „Investitions-

strategie“). Die privaten Wohnungsbauinvestitio-

nen sind zuletzt zwar gestiegen, liegen aber noch 

immer unter dem was erforderlich wäre. Ich bin 

der Überzeugung: Bei Investitionen gibt es Hand-

lungsbedarf. Das Wort „Investitionslücke“ benutze 

ich aber ungern, weil man dann immer (zu Recht) 

gefragt wird: Wie groß ist denn die Lücke? Wie 

viele Investitionen sind eigentlich anzustreben? 

Das sind natürlich extrem schwierige Fragen und 

man begibt sich da auf dünnes Eis. 

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, 

um die Investitionsquote zu erhöhen?

Ich will jetzt hier keinen Katalog einzelner Maß-

nahmen auflisten, sondern auf einen grundsätz-

lichen Bereich hinweisen. Einfach gesprochen gilt: 

Unternehmen investieren, wenn damit relativ 

gute Gewinn- und Absatzerwartungen verbunden 

sind und wenn sie die finanziellen Möglichkeiten 

dazu haben.  Mit den finanziellen Möglichkeiten 

der Unternehmen sieht es im Großen und Ganzen 

nicht schlecht aus. Mit den aktuellen Gewinnen 

Drei Fragen an:  
Dietmar Schäfers
Stellvertretender Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt
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Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, 

um die Investitionsquote zu erhöhen?

Letztlich geht es darum, bei allen Maßnahmen 

sorgfältiger auf deren Auswirkungen aufs Inves-

tieren zu achten. Wer investiert, macht das unter 

Unsicherheit. Er muss sich auf den Rahmen, in dem 

er agiert, wo immer möglich, verlassen können. 

Welche Aufgaben hat der Staat und an welcher 

Stelle sind freie Marktkräfte überlegen?

Die staatlichen Institutionen setzen und sichern 

den gesetzlichen Rahmen und schaffen die 

öffentliche Infrastruktur. In diesem Rahmen ent-

scheiden die privaten Investoren, wo wieviel in 

was von wem investiert wird, sie tragen die Risi-

ken, sie erhalten im Erfolgsfall die Risikoprämie, 

von der sie Steuern zur Finanzierung der öffent-

lichen Aufgaben zahlen.

Sind Sie der Auffassung, dass in Deutschland  

eine Investitionslücke besteht?

Die über Jahre angewachsenen Bedarfe der 

öffentlichen Infrastruktur sind offensichtlich  

und hinreichend dokumentiert. Die dadurch  

verursachten volkswirtschaftlichen Schäden 

gehen in die Milliarden. Eine strukturelle Investi-

tionszurückhaltung energieintensiver Branchen 

außen vor, habe ich jedoch nicht den Eindruck, 

dass die deutsche Industrie unterinvestiert ist. 

Der Blick in die Vergangenheit hilft aber wenig 

angesichts der auf uns zukommenden Heraus-

forderungen. Neue Märkte, Wettbewerber, Wert-

schöpfungsprozesse, demografischer Wandel, 

zunehmende Verteilungskonflikte etc. – all das 

bedarf einer verstärkten Investitionstätigkeit im 

weiteren Sinn, also materieller und immaterieller 

Investitionen.

Drei Fragen an:  
Dr. Ralph Wiechers
Chefvolkswirt des VDMA
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Investitionsentwicklung (nominal) im Verarbeitenden Gewerbe  
(Veränderungsraten gegenüber Vorjahr in %)
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a Bruttoanlageinvestitionen, 2014: vorläufig; 2015: ermittelt aufgrund der Planangaben.

Quelle: IMPULS-Studie „Rahmenbedingungen für private Investitionen in Deutschland“, ifo-Investitionstest
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Quelle: IMPULS-Studie „Rahmenbedingungen für private Investitionen in Deutschland“, ifo-Investitionstest
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Im Zeitverlauf haben sich einige Veränderungen 

in der Rangfolge der Investitionsmotive ergeben. 

So hat der Anteil der Investitionen mit dem Ziel 

der Erweiterung deutlich zugenommen. Hatten 

diese Mitte der 1990er Jahre noch eine unterge-

ordnete Bedeutung, zählen Investitionsausgaben 

in diesem Rahmen in der jüngsten Zeit neben 

Investitionen zur Ersatzbeschaffung zu den quan-

titativ wichtigsten Ausgabenkategorien. 30 Prozent 

aller im Jahr 2015 getätigten Investitionen wur-

den mit dem Ziel einer Erweiterung durchge-

führt. Investitionen in Rationalisierungsmaßnah-

men haben dagegen im Zeitverlauf an Bedeutung 

verloren.

Im Hinblick auf den Maschinen- und Anlagenbau, 

welcher dem investitionsgüterproduzierenden 

Gewerbe angehört, lassen sich die gleichen 

Schlussfolgerungen ziehen wie auch schon für 

das Verarbeitende Gewerbe allgemein. So steht 

in diesem Bereich ebenfalls das Investitionsmotiv 

der Kapazitätserweiterung im Vordergrund. Rund 

87 Prozent aller vom ifo Institut befragten Unter-

nehmen bezeichneten dieses Ziel für das Jahr 2014 

als ihr vorrangiges Motiv. Investitionen in Ersatz-

beschaffungen sowie Rationalisierungsinvestitio-

nen haben eher eine nachgelagerte Bedeutung.

Die Investitionsentwicklung in Deutschland ist 

durch erhebliche Schwankungen gekennzeichnet. 

Nach der Wiedervereinigung gab es in Deutsch-

land einen Investitionsboom. Nach der Jahrtau-

sendwende herrschte in Deutschland dagegen 

eine Investitionskrise vor. Ab dem Jahr 2006 

schloss sich ein kurzer, aber deutlicher Investiti-

onsboom an. Mit Beginn der Finanzkrise kam 

diese Phase allerdings zum Erliegen. So wurde im 

Jahr 2009 ein deutlicher Investitionsrückgang von 

über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau 

verzeichnet. Die deutsche Wirtschaft erholte sich 

dennoch relativ schnell von diesem Einbruch und 

konnte bereits im Jahr 2011 eine deutliche Erho-

lung der Investitionstätigkeit im Vergleich zum 

Vorjahr verbuchen. 

Im Hinblick auf die Entwicklungen der Investiti-

onstätigkeit im Maschinen- und Anlagenbau las-

sen sich in jedem Fall bis zum Jahr 2011 ähnliche 

Tendenzen wie für das gesamte Verarbeitende 

Gewerbe ausmachen. Insbesondere der deutliche 

Investitionsanstieg im Jahr 2011 lässt sich auf 

das investitionsgüterproduzierende Gewerbe 

zurückführen. Dazu trug vor allem der Maschi-

nen- und Anlagenbau bei, der seine Investitions-

ausgaben in Bauten und Ausrüstungsgüter in 

dem Jahr um rund 30 Prozent erhöhte.

Investitionen in Deutschland
Fakten zum Ordnungspolitischen Kolloquium
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Vorsitz des Kuratoriums und Geschäftsführender Vorstand
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Bildungs- und Innovationspolitik

• Industrie 4.0-Readiness,  

Oktober 2015

• Nachwuchs für technische Ausbildungsberufe 

im Maschinenbau,  

November 2014

• Zwischen Studienerwartungen- und Studien-

wirklichkeit – Gründe für den Studienabbruch, 

Juni 2009

• Anforderungen an die Promotion im  

Maschinenbau und der Verfahrenstechnik, 

September 2007

• Qualitative Anforderungen an die  

Ingenieurausbildung und die künftigen  

Bachelor- und  Masterstudiengänge,  

August 2005

Freier Download der Studien unter

www.impuls-stiftung.de

Ausgewählte Studien

Wirtschafts- und Ordnungspolitik

• Rahmenbedingungen für private  

Investitionen in Deutschland,  

Dezember 2015

• Markt versus Staat,  

September 2014

• Lehren einer Krise –  

Die Sicht des Maschinenbaus,  

November 2010

• Clusteraktivitäten der Unternehmen im  

deutschen Maschinen- und Anlagenbau, 

April 2010

• Motivatoren und Demotivatoren für  

Unternehmer im deutschen Maschinen-  

und Anlagenbau,  

Juni 2007

Stiftung: Thematische Schwerpunkte liegen  

zum einen auf der Ordnungspolitik, zum anderen 

auf der Innovationspolitik. Doch auch andere 

Zukunftsthemen finden im Studienportfolio  

fallweise Berücksichtigung. 

Wichtigstes Organ der Stiftung ist das Kuratorium. 

Dieses fungiert in erster Linie als Ideengeber, 

Resonanzboden, Aufsichtsorgan und Botschafter 

der IMPULS-Stiftung. In diesem engagieren sich 

neben Präsidium und Hauptgeschäftsführung des 

VDMA exponierte Persönlichkeiten aus Industrie, 

Wissenschaft, Politik und Medien.

Impulse geben für eine gute Zukunft. Das ist Ziel 

der IMPULS-Stiftung. Gegründet wurde die Stif-

tung vor rund 25 Jahren. Anlass war das 100-jäh-

rige Bestehen des Verbands Deutscher Maschi-

nen- und Anlagenbau (VDMA). Seitdem hat sich 

die IMPULS-Stiftung kontinuierlich für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Landes engagiert: 

Bereits über 90 Projekte wurden aus Spenden 

und Erträgen des Stiftungsvermögens gefördert.

Wichtigstes Instrument der IMPULS-Stiftung sind 

Studien, die im Wettbewerbsverfahren an füh-

rende wissenschaftliche Institute und an Bera-

tungshäuser vergeben werden. Für Orientierung 

sorgen dabei die beiden inhaltlichen Säulen der 

Porträt IMPULS-Stiftung
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