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Der 2021 Ampel-Koalitionsvertrag –  

Bewertung angesichts der Empfehlungen des Deutschen Industrieverbands SPECTARIS 

Stand: 3.12.2021 / Entwurf 

Am 24. November 2021 haben SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Einige Kernforderungen 

von SPECTARIS haben Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. 

Die Zurufe aus der Wirtschaft und Gesellschaft wirken umfassend reflektiert. Jede Gruppe entdeckt ihre Stichworte, 

so auch die Wirtschaft. Auf Instrumenten-Ebene sind die Vertragsinhalte jedoch überwiegend unkonkret. Es gibt 

kaum Aussagen über die Finanzierung der Maßnahmen. Durch Ablehnung von Steuererhöhungen und Einhaltung 

der Schuldenbremse wird das Bundesfinanzministerium noch mehr zum Ermöglicher oder Verhinderer als in den 

letzten Legislaturperioden. 

Die SPECTARIS-Pressemitteilung hat bereits am 25. November verlautbart: 

Hightech-Industrien jenseits von Klimaschutz und Digitalisierung nicht aus den Augen verlieren - 

SPECTARIS-Lob für Planungen in der Forschungsförderung und beim Außenhandel / Bekenntnis zur Hightech-

Medizintechnik muss mit Leben gefüllt werden 

 

Kapitel Wirtschaft 

Das Bekenntnis der Ampel-Koalition "Wir werden die Innovations‐, Investitions‐ und Wettbewerbsfähigkeit der In-

dustrie stärken, um weiter Hochtechnologieland zu bleiben" ist sehr zu begrüßen. Viele der im Kapitel Wirtschaft 

genannten Punkte beziehen sich aber auf den Klimaschutz und die Digitalisierung, eine Transformation der Wirt-

schaft in diese Richtung oder auf die Startup-Förderung. Einige Branchen werden explizit genannt (Automotive, 

Luft & Raumfahrt, Maritim, Gesundheit). Die Hightechindustrien jenseits von Klimaschutz und Digitalisierung wirken 

demgegenüber vernachlässigt.  

Zu den SPECTARIS-Empfehlungen: 

 

1. Den industriellen Mittelstand ernst nehmen: Steuerreform, Digitalisierung, Level-Playing-Field, MINT-

Offensive 

Die übergreifenden Punkte zum Thema Mittelstand entsprechen den SPECTARIS-Positionen und sind zu be-
grüßen, etwa das geplante Bürokratieentlastungsgesetz, eine agilere und digitalere Verwaltung, sowie der 
Ausbau der digitalen Infrastruktur. Dabei sollte die Verwaltung nicht nur bürger-, sondern auch unternehmens-
orientierter werden.  

Das Bekenntnis der Ampel-Koalition zu einer Wirtschaftspolitik mit „zukunftsorientierten Rahmenbedingungen 
für einen wettbewerbsfähigen Mittelstand…“ ist zu begrüßen. „Förderprogramme und Investitionszuschüsse 
sollen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen deutlich einfacher zu beantragen und zu dokumentieren 
sein. Dafür werden wir sie digitalisieren, evaluieren und bedarfsgerecht ausgestalten.“ Ein zu begrüßender 
Ansatz, jedoch fehlen auch hier konkrete Maßnahmen.  
Das Vorhaben der Europäischen Union hinsichtlich Regulierung von KI-Technologien in Form des geplanten 

Artificial Intelligence Acts (AIA), wird ausdrücklich unterstützt. 

Der MINT-Aktionsplan wird unterstützt, jedoch im KoaV nicht weiter ausformuliert.  

2. Bürokratiebremse jetzt! 
 
Generell sind die - wenn auch oft vage formulierten - Ansätze zum Bürokratieabbau zu begrüßen. Sie sind 
vereinbar mit den SPECTARIS-Forderungen. Regeln und Abläufe sollen laut KoaV vereinfacht und der Wirt-
schaft mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben geschaffen werden.  

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spectaris.de/verband/aktuelles/detail/hightech-industrien-jenseits-von-klimaschutz-und-digitalisierung-nicht-aus-den-augen-verlieren/
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Neben einem neuen Bürokratieentlastungsgesetz bleibt das Bekenntnis wie schon im vorigen KoaV bestehen, 
die ressortübergreifende „One‐in‐one‐out“‐Regelung „konsequent“ fortzusetzen.  

Ergänzend soll das systematische Verfahren des „Praxischeck“ den bürokratischen Aufwand von Gesetzen 
und Regelungen unter Einbeziehung der Stakeholder regelmäßig prüfen. Angesichts ähnlicher Bekenntnisse 
aus vorigen Koalitionsverträgen gilt auch hier, die konkrete Umsetzung abzuwarten.  

 
Auffallend im Kapitel Wirtschaft ist, dass Hochtechnologiebranchen wie der Maschinenbau oder die Chemie – ne-
ben der Automobilbrache die größten Industrien in Deutschland - im KoaV keine Erwähnung finden. Wenn Deutsch-
land durch fehlende Schwerpunktsetzungen seine führende Weltmarktposition in Schlüsselindustrien aufgibt, wird 
unser Wissensvorsprung den Preisvorteil asiatischer Wettbewerber nicht mehr ausgleichen können.  
 
 

Kapitel Gesundheit 

Vor allem im Themencluster „Pflege und Gesundheit“ ab Seite 80 des KoaV finden sich einige Punkte, die sich 
ansatzweise mit den SPECTARIS-Forderungen decken, auch wenn die Formulierungen im Allgemeinen bleiben.   
 
Zu den SPECTARIS-Empfehlungen: 

 

1. Medizintechnik als wesentliche Säule der industriellen Gesundheitswirtschaft stärken 

Der wichtigste Satz für folgt im Wirtschaftsteil auf Seite 29: „Wir setzen uns für High-Medizintechnik „made in 
Germany“ ein. (Anmerkung: Gemeint ist hier wohl Hightech-Medizintechnik) 
Ein solches Bekenntnis zur Medizintechnik und die explizite Nennung der Branche kann als Erfolg bemessen 
werden, das Minimalziel wurde erreicht. Jedoch liefert der KoaV keine konkretisierenden Maßnahmen zur Um-
setzung in der Praxis. Ein geforderter MedTech-Dialog findet sich ebenfalls nicht im Vertrag. 

  
2. Digitalisierung vorantreiben durch Nutzung von Gesundheitsdaten zum Wohle der Menschen  
 

„Wir ermöglichen Innovationen und treiben die Digitalisierung voran“ (S.80). Im Kapitel „Digitale Innovationen 
und digitale Infrastruktur“ geht es indirekt auch um für das Gesundheitswesen relevante Aspekte. Leider wurde 
keinerlei konkrete Verknüpfung zwischen Digitalisierung und medizintechnischer Innovation im Gesundheits-
wesen gezogen.  

 
Ob Videosprechstunde oder Telemonitoring, beides setzt einen ausreichenden und stabilen Internetanschluss 
voraus. Die „flächendeckende Versorgung mit Glasfaser“ wie im KoaV gefordert, ist somit entscheidend. Damit 
einher geht der richtige Vorsatz „ein Dateninstitut“ zu gründen, um die „Datenverfügbarkeit und -standardisie-
rung“ voranzutreiben. Das entspricht der SPECTARIS-Forderung, die Potenziale von Daten insbesondere im 
Bereich Gesundheit besser zu nutzen. 
 
Zu begrüßen ist der Ansatz einer „regelmäßig fortgeschriebenen Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswe-
sen…“ mit einem „besonderen Fokus auf die Lösung von Versorgungsproblemen und die Perspektive der 
Nutzerinnen und Nutzer“. Der Begriff „Digitalisierungsstrategie“ tritt neu auf und deckt sich mit der langjährigen 
Forderung der Verbände der Gesundheitswirtschaft nach einem eHealth-Zielbild, das in einer Digitalisierungs-
strategie münden sollte.  
 
Das Vorantreiben der Digitalisierung in der Hilfsmittelversorgung deckt sich mit der SPECTARIS-Forderung, 
insbesondere fällt darunter auch die schnellere Anbindung sämtlicher Gesundheitsakteure an die Telematik-
infrastruktur. Schon lange fordert SPECTARIS die schnellere Anbindung der Hilfsmittel-Leistungserbringer an 
diese Infrastruktur, damit diese von den Vorzügen des e-Rezepts profitieren können.  

 
Insgesamt ist es positiv zu bewerten, dass der Digitalisierung im KoaV deutlich mehr Bedeutung beigemessen 
wird als in vorigen.   
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3. Methodenbewertung und Zugang zur Regelversorgung für Medizintechnik modernisieren 

 
„Die Attraktivität für innovative Versorgungsformen soll erhöht werden“ (S. 85): Ist zu begrüßen, bleibt jedoch 
vage bezüglich der konkreten Ausführung.  
 
Bürokratieerleichterungen im Zusammenhang mit Verfahrenserleichterungen, die sich in der Pandemie be-
währt haben, decken sich mit der SPECTARIS- Forderung aus dem Hilfsmittel-Positionspapier. 

 
4. Die deutsche Gesundheitsinfrastruktur mit einer Innovationsoffensive modernisieren 
 

Die Krankenhausfinanzierungssystem soll weiterentwickelt werden, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Der 
KoaV greift jedoch nicht die SPECTARIS-Forderung auf, ein Bonus-System einzuführen für jene Länder, die 
ihrer Investitionsverpflichtung nachkommen.  
 
Zu begrüßen ist zugleich das Einsetzen einer „Regierungskommission“, die Leitplanken für eine auf Leistungs-
gruppen und Versorgungsstufen basierende Krankenhausplanung erarbeiten soll: „Sie legt Empfehlungen für 
eine Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vor, die das bisherige System um ein nach Versorgungs-
stufen (Primär-, Grund-, Regel-, Maximalversorgung, Uniklinika) differenziertes System erlösunabhängiger 
Vorhaltepauschalen ergänzt.“ 

 
Im Zusammenhang mit der Stärkung des Öffentl. Gesundheitsdienstes setzt man auf eine „dezentrale Bevor-
ratung von Arzneimitteln und Medizinprodukten“: Eine solche Regelung ist ein richtiger Schritt.  
 
Außerdem begrüßenswert ist „ein Registergesetz und ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz zur besseren wis-
senschaftlichen Nutzung in Einklang mit der DSGVO…“ sowie der Aufbau einer dezentralen Forschungsda-
teninfrastruktur. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Industrie auch ein Zugriffsrecht auf Gesund-
heitsdaten zur eigenen Forschung erhält.  

 
5. Den Homecare-Sektor und die häusliche Versorgung anerkennen und stärken 

Wird im KoaV nicht berücksichtigt 
 
Die Aussagen im „Kapitel Gesundheit und Pflege“ bleiben sehr vage und ein Stück weit hinter den Erwartungen für 
die Medizintechnik-Branche zurück. Ein klares Bekenntnis, medizintechnologische Innovationen schneller in 
die Regelversorgung bringen zu wollen, fehlt. Der Fokus liegt auf dem Pflegebereich, mit dem sich das Bun-
desgesundheitsministerium in dieser Legislaturperiode voraussichtlich verstärkt befassen wird. 
 
Im Verkehrsbereich sieht die Ampel-Koalition eine Anpassung des Straßenverkehrsgesetz und der Straßenver-

kehrsordnung vor, sodass Klimaziele und Gesundheitsschutz stärker berücksichtig werden. Hier bleibt der Vertrag 

noch vage, lässt so jedoch Entscheidungsspielraum u.a. für die SPECTARIS-Empfehlung eines verpflichtenden 

Wiederholungssehtests für Autofahrer. Diese Bemühungen sind in der folgenden Legislaturperiode fortzusetzen, 

auch wenn mit der Zuweisung des Bundesverkehrsministeriums zur FDP das Erreichen dieses Ziels nicht leichter 

geworden ist. 

 

Kapitel Forschung und Entwicklung 

Speziell zum Thema Forschungsförderung stellt die Ampel-Koalition sehr dezidierte Vorgaben vor, die den 

SPECTARIS- Empfehlungen teilweise entsprechen. So soll die Innovationsförderung und ‐finanzierung zugleich 

gestärkt und entbürokratisiert werden. Besonders interessant ist die Einführung einer neuen „Deutsche Agentur für 

Transfer und Innovation“ (DATI). Diese ist vorgesehen, um soziale und technologische Innovationen insbesondere 

an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und kleinen und mittleren Universitäten in Zusammenarbeit 
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mit Start‐ups, KMU sowie sozialen und öffentlichen Organisationen zu fördern. Gerade unsere kleinen und mittel-

ständischen Mitgliedsunternehmen könnten davon profitieren, vorausgesetzt, es gelingt eine unbürokratische Um-

setzung. 

 

Zu den SPECTARIS-Empfehlungen: 

 

1. Erleichterung und Beschleunigung des Zugangs zu öffentlicher Förderung 
 
„Für Krisensituationen und prioritäre Handlungsfelder werden wir vereinfachte und beschleunigte Verfahren 
der Forschungsförderung entwickeln.“ Gut! 
 

2. Spürbare Anhebung der Förderbudgets, der Fördervolumina und der Fördersätze, insbesondere bei 
den Programmen IGF, ZIM und der steuerlichen Forschungsförderung  
 
Die Ampel-Koalition bekennt sich zu einer Erhöhung der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung von aktuell rund 3,2% auf 3,5% des BIP. Mit dieser nicht unwesentlichen Steigerung setzt man einen 
wichtigen Impuls für eine zukunftsweisende Forschungsförderung und kommt der SPECTARIS-Forderung zu-
gleich entgegen.  
 
Angestrebt wird außerdem „die Stärkung von anwendungsorientierter Forschung und Transfer zur Schaffung 
und Stärkung regionaler sowie überregionaler Innovationsökosysteme.“ Dies bleibt sehr vage formuliert. Die 
Umsetzung ist mehr als offen.  
 
Zu begrüßen ist die angestrebte entbürokratisierte Innovationsförderung und ‐finanzierung. Die Förderpro-
gramme wie „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“, „Industrielle Gemeinschaftsforschung für Un-
ternehmen (IGF)“, „INNO‐KOM“, „go‐digital“ und „Digital Jetzt“ sowie das „Innovationsprogramm für Ge-
schäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP)“ will die Ampel-Koalition außerdem weiterentwickeln und „bedarfs-
gerecht“ ausstatten. Alles positive Akzente. Eine konkrete Anhebung der Fördervolumina und Fördersätze wird 
jedoch nicht genannt.  

 
3. Berücksichtigung der Photonik als „Enabling Technology“ 

 
Die Photonik wird im KoaV nicht explizit erwähnt, wird in Teilen jedoch von der Förderung digitaler Schlüssel-
technologien wie den Quantentechnologien sowie dem Ausbau Deutschlands zum globalen Standort der Halb-
leiterindustrie profitieren. Eine umfassende Förderung von Zukunftstechnologien wird angestrebt: „Investitio-
nen in Künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologien, Cybersicherheit, Distributed-Ledger-Technologie 
(DLT), Robotik und weitere Zukunftstechnologien stärken wir messbar und setzen Schwerpunkte.“ 
 

4. Entschlossene Umsetzung von Aktionsprogrammen für die Förderung der MINT-Fächer – insb. auch 
im Hinblick auf neue Technologieschwerpunkte wie den Quantentechnologien 
 
Der MINT-Aktionsplan wird unterstützt, jedoch konkrete Maßnahmen nicht weiter benannt.  
 

5. Zugang zu Forschungsdaten  
 
„Den Zugang zu Forschungsdaten für öffentliche und private Forschung wollen wir mit einem Forschungsda-

tengesetz umfassend verbessern sowie vereinfachen und führen Forschungsklauseln ein.“ Das Bekenntnis,  

den Open Access „als gemeinsamen Standard etablieren“ zu wollen, lässt auf einen besseren Datenzugang 

hoffen. Abzuwarten ist jedoch, inwiefern dies den erleichterten Zugang zu Gesundheits- und Versorgungsda-

ten betreffen wird.   

6. Förderung von vorwettbewerblichen Standardisierungsprojekten 
 
Die SPECTARIS-Forderung nach entsprechender Förderung wird nicht berücksichtigt. Lediglich indirekt findet 
sich in den „zukunftsorientierten Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Mittelstand“ ein Anker. 
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Kapitel Außenwirtschaft 

Das Thema Außenhandel wurde in den wesentlichen Punkten aufgegriffen, was sehr positiv ist und nach dem 

Sondierungsergebnis so nicht zu erwarten war. Jedoch sind die Klimaziele und Menschenrechte stark in den Vor-

dergrund gestellt und präjudizieren viele andere Themen. Eine Schwerpunktsetzung für die industrielle Exportwirt-

schaft ist an keinem Punkt zu erkennen. 

Zu den SPECTARIS-Empfehlungen: 

 

1. Barrieren für die deutsche Außenwirtschaft beseitigen [] 

„Wir unterstützen ein wirksames EU‐Lieferkettengesetz, basierend auf den UN‐Leitprinzipien Wirtschaft und 
Menschenrechte, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das Gesetz über die unternehme-
rischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten wird unverändert umgesetzt und gegebenenfalls verbessert.“ 
Eine gemeinsame praxisnahe EU-Regelung zu Verpflichtungen von Unternehmen in ihrer unmittelbaren Lie-
ferkette. Weitere Barrieren werden jedoch nicht genannt.  

  
2. Konsequenter Einsatz für Freihandel und gegen Protektionismus  

 
Die SPECTARIS-Forderungen nach mehr Freihandel und einen engeren Schulterschluss mit den USA – mit 
Blick auf ein bilaterales Abkommen und auf gemeinsame Anstrengungen zur Stärkung der WTO spiegeln sich 
im Vertrag wider: „Wir wollen den regelbasierten Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen 
und menschenrechtlichen Standards stärken und sprechen uns für eine deutsche und europäische Handels-
politik gegen Protektionismus und unfaire Handelspraktiken aus.“ 

 
3. Stärkung der WTO 

 
Zu begrüßen ist das Vorhaben der Ampel-Koalition, sich für die Stärkung des Multilateralismus und die Wei-
terentwicklung der WTO einsetzen: „Gemeinsam mit den USA wollen wir den multilateralen Handel, die Reform 
der WTO, die Etablierung von ökologischen und sozialen Standards, den Wohlstand sowie die Dynamik eines 
nachhaltigen Welthandels vorantreiben.“ 

 
Das klare Bekenntnis zur EU mit den dortigen Strategien ist als sehr positiv einzustufen. Eventuell herausfor-
dernd könnten Vorgaben sein, die im Sinne der Friedenssicherung angesprochen werden (z.B. Dual-Use Gü-
ter). Hier könnten in der Praxis Anträge eher abgelehnt werden, beispielsweise von Seiten der Länder Saudi-
Arabien, Iran und Vereinigte Arabische Emirate sowie die Türkei.  

 
4. Gegenseitige Anerkennung von Zertifizierungsverfahren, Produktstandards und der Verhinderung von 

tarifären Handelshemmnissen 
 
Diese Aspekte werden im KoaV teilweise benannt, auch hier bleibt die Formulierung jedoch allgemein und auf 
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung wird nicht eingegangen:  
„Wir nutzen das europäische Wettbewerbsrecht und die Stärke des europäischen Binnenmarktes gerade mit 
Blick auf unfaire Wettbewerbspraktiken autoritärer Regime. Wir unterstützen die Schaffung und Weiterentwick-
lung der autonomen handelspolitischen Instrumente gegen unfaire Handelspraktiken auf europäischer Ebene.“ 

 

5. Etablierung einer „Coalition for Health“ zwischen Bundesregierung und deutscher Gesundheitsindust-
rie für die Entwicklungszusammenarbeit 
 
Der Ansatz einer „Coalition for Health“ findet sich im KoaV nicht wieder.  
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Kapitel Digitales  

„Wir fördern digitale Innovationen sowie unternehmerische und gesellschaftliche Initiative und setzen auf offene 

Standards und Diversität.“ Durch seine Erwähnung in unterschiedlichsten Themenbereichen zieht sich der Ruf 

nach Digitalisierung wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag.  

Die angekündigte Förderung von KMU bei der digitalen Transformation sowie der geplante umfassende Ausbau 

der digitalen Infrastruktur sind zu begrüßen. Die Stärkung von KMU soll durch „unkomplizierte Förderung“ erfolgen 

– dies beinhaltet den Ausbau von Unterstützung für IT-Sicherheit, DSGVO-konforme Datenverarbeitung und den 

Einsatz digitaler Technologien.  

Darüber hinaus sollen nationale Grundlagen und Vorgaben der Cybersicherheit weiter ausgebaut werden – dies 

erfolgt einerseits über den Ausbau des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und andererseits 

über die Einführung von „Security-by-design/-default“-Vorgaben. Hersteller sollen für fahrlässige IT-Sicherheitslü-

cken in ihren Produkten haften. 

Der europäische Ansatz wird mehrmals betont: „Mit europäischen Partnerländern fördern wir die Zusammenarbeit 

starker europäischer Forschungsstandorte, insbesondere bei KI, und ermöglichen institutionelle Freiräume.“ „Wir 

unterstützen den europäischen AI Act.“ 

 

Zu den SPECTARIS-Empfehlungen: 

 

1. Für die forschende Medizintechnik-Industrie muss der Zugang zu Gesundheits- und Versorgungsdaten 

gewährt werden, wie er für Institutionen der öffentlichen Forschung schon besteht 

Zu begrüßen ist der angestrebte verbesserte Zugang zu Daten, „insbesondere um Start-ups sowie KMU neue 

innovative Geschäftsmodelle und soziale Innovationen in der Digitalisierung zu ermöglichen“ Ein konkretes 

Bekenntnis für den besseren Zugang auf Gesundheits- und Versorgungsdaten bleibt aus.  

2. Harmonisierte Auslegung der europäischen Datenschutzanforderungen sowie Angemessenheitsbe-

schlüsse zwischen der EU und den USA  

Die DSGVO stellt aus Sicht der Ampel-Koalition eine solide Grundlage für verstärkte europäische Zusammen-

arbeit im Bereich des Datenschutzes dar. Angesichts der aktuell rechtlich unsicheren Frage von Datentransfers 

in die USA strebt die Koalition ein Abkommen an: „Wir setzen uns für ein ambitioniertes Abkommen mit den 

USA ein, das einen rechtssicheren und datenschutzkonformen Datentransfer auf europäischem Schutzniveau 

ermöglicht“. Ein solches Abkommen mit den USA für die Aufrechterhaltung des rechtssicheren internationalen 

Datenverkehrs wird kurz- bis mittelfristig jedoch wohl keine Abhilfe für Unternehmen schaffen können. 

Richtig ist auch hier der Fokus auf die europäische Zusammenarbeit: „Die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ist eine gute internationale Standardsetzung. Zur besseren Durchsetzung und Kohärenz des Daten-
schutzes verstärken wir die europäische Zusammenarbeit, institutionalisieren die Datenschutzkonferenz im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und wollen ihr rechtlich, wo möglich, verbindliche Beschlüsse ermögli-
chen.“ 

 
3. Harmonisierte Auslegung der deutschen Datenschutzanforderungen  

 
Die SPECTARIS-Forderung nach einer nationalen Harmonisierung der DSGVO-Auslegung für mehr Rechts-
sicherheit wird nicht berücksichtigt.  

 
4. Förderung von vorwettbewerblichen Standardisierungsprojekten  

 
Die SPECTARIS-Forderung nach entsprechender Förderung wird nicht berücksichtigt. Lediglich indirekt findet 
sich in den „zukunftsorientierten Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Mittelstand“ ein Anker. 
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Kapitel Finanzen 

Positiv zu bewerten, ist dass im KoaV zunächst keine Steuererhöhungen vorgesehen sind und die Schuldenbremse 

eingehalten werden soll. Auch das Bekenntnis zu weniger Bürokratie lässt hoffen: „Wir wollen Steuerbürokratie 

spürbar verringern, beispielsweise durch höhere Schwellenwerte und volldigitalisierte Verfahren.“ 

 
Zu den SPECTARIS-Empfehlungen: 

 
1. International wettbewerbsfähige Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland in Höhe von maxi-

mal 25 Prozent - zeitnahe und vollumfängliche Umsetzung einer Unternehmenssteuerreform zur Ent-

lastung der Unternehmen X 

Die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags und Entlastungen in der Einkommens- und Unterneh-

menssteuer werden nicht benannt. 

Angesichts des richtigen Ziels „ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen“ einzuleiten, scheint eine nachhaltige 

Steuerpolitik der liberalen vorgeschoben zu werden. Umfassende Steuererleichterungen sind in der Ampel-

Koalition somit vorerst nicht zu erwarten.  

Die weiteren Finanz-Empfehlungen sind in den vorherigen Abschnitten bereits aufgeführt und bewertet. 

Weiterhin sollte sich SPECTARIS den steuerlichen Kritikpunkten des CDU-Wirtschaftsrats anschließen.   

 

Ressortverteilung  

Die Ressortverteilung der Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Freien Demokraten wird wie 

folgt festgelegt: 

Die SPD stellt den Bundeskanzler, den Chef des Bundeskanzleramtes, sowie die Leitung folgender Ministerien: 

• Innen und Heimat 

• Arbeit und Soziales 

• Verteidigung 

• Gesundheit 

• Bauen 

• Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Bündnis 90/Die Grünen stellen den Stellvertreter des Bundeskanzlers, sowie die Leitung folgender Ministerien: 

• Auswärtiges Amt 

• Wirtschaft und Klimaschutz 

• Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

• Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

• Ernährung und Landwirtschaft 

Das Vorschlagsrecht für die Europäische Kommissarin oder den Europäischen Kommissar liegt bei Bündnis 90/Die 

Grünen, sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt. 

Die FDP stellt die Leitung folgender Ministerien: 

• Finanzen  

• Justiz 

• Verkehr und Digitales 

• Bildung und Forschung 

https://www.spectaris.de/fileadmin/Content/Verband/Positionen/Wirtschaftsrat-Bewertung_Koalitionsvertrag21.pdf

