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Wiesbadener Erklärung  
 

Beschluss des Deutschlandtages der Jungen Union  
vom 20. bis 22. Oktober 2006 in Wiesbaden 

 
Frankfurt – Das deutsche Finanzzentrum  

Die Währungsreform 1948 und die Gründung der Bank Deutscher Länder durch die Alliierten im 

gleichen Jahr in Frankfurt lieferte die Basis für den wirtschaftlichen Aufstieg der westlichen Besat-

zungszonen und der späteren Bundesrepublik Deutschland. Mit der Entscheidung für Frankfurt als 

Sitz der Zentralbank begann der Aufstieg der Mainmetropole zu dem deutschen Finanzzentrum und 

mittlerweile bedeutendsten Finanzplatz Kontinentaleuropas. 75.000 Menschen arbeiten in 330 in 

Frankfurt angesiedelten Banken. Frankfurt ist Sitz der EZB, der Bundesbank und der drittgrößten 

Börse der Welt. Die Finanzwirtschaft ist eine Schlüsselbranche, die auf moderne, zukunftsorientierte 

und im Ergebnis international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen angewiesen ist. 

Ertragskrise  

Das deutsche Finanzsystem ist grundsätzlich stabil und geeignet, seine gesamtwirtschaftlichen Auf-

gaben zu erfüllen. Eine seit Anfang des Jahrzehnts bestehende Ertrags- und Strukturkrise der Finanz-

industrie ist allerdings nicht zu übersehen. Nicht mehr wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen vor 

allem im Steuerbereich sind für eine Branche, die aufgrund der hohen Mobilität des Faktors Kapital 

so global aufgestellt ist, fatal.  

Auch hat die im internationalen Vergleich schwache Kapitalmarktorientierung zur Ertragsschwäche 

deutscher Banken beigetragen. Kapitalmarktintegrierte Volkswirtschaften wie die angelsächsischen 

Länder, aber auch z. B. die skandinavischen Länder Dänemark und Schweden, zeigten sich in der letz-

ten Dekade vor allem beim Wirtschaftswachstum erheblich dynamischer im Vergleich zu den bank- 

bzw. kreditorientierten Volkswirtschaften wie Deutschland und Japan. So bedeutet Unternehmens-

finanzierung in Deutschland immer noch meist Kreditfinanzierung. Das hat in erster Linie etwas mit 

der Struktur der deutschen Unternehmen zu tun, die zum größten Teil mittelständisch geprägt und 

in Familienbesitz sind, aber auch mit der Bereitwilligkeit mit der die deutschen Banken günstige 

Kredite vergaben. Der Unterbietungswettbewerb im Bereich der Kreditvergabe senkt die Erträge, 

macht gleichzeitig andere Finanzierungsformen unattraktiv und bremst die Innovationsfreudigkeit 

der Finanzindustrie. Begünstigt wird die Fremdkapitalfinanzierung bis heute durch unser Steuersys-

tem. Leidtragender dieser Entwicklung ist der Mittelstand. Mit der Umsetzung von „Basel II“ wird die 

Eigenkapitalunterlegung für Mittelstandskredite drastisch steigen. Dies ist eine große Herausforde-

rung für Mittelstand und Finanzwirtschaft. 

Reformen  

Steuerreform  

Derzeit haben wir die Situation, dass die Steuersätze zwar hoch sind, die tatsächliche Steuerbelas-

tung wegen mannigfacher steuermindernder Faktoren aber relativ niedrig ist. Im Blickfeld der Inves-

toren stehen jedoch die hohen Steuersätze. Bei einer Unternehmenssteuerreform wird es darauf 

ankommen, dass mit niedrigen Steuersätzen – Gewinnbelastung in Höhe von 25 Prozent – ein klares 
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Zeichen gesetzt wird. Eine zu geringe Absenkung würde dazu führen, dass der Staat zwar weniger 

Geld einnimmt, die Unternehmen aber keinerlei Verhaltensänderung zeigen. Es geht darum, zu er-

reichen, dass Kapital und Einkünfte wieder in Deutschland und nicht im Ausland versteuert werden. 

Dazu gehört auch eine allgemeine anonyme Abgeltungssteuer auf Zinsen, Dividenden und Veräuße-

rungsgewinne auf einem international wettbewerbsfähigen Niveau von um die 20 Prozent, die das 

Verfahren vereinfacht und Kontenabfragen überflüssig macht. Österreich ist bestes Beispiel für eine  

erfolgreiche Neuordnung der Kapital- und Unternehmensbesteuerung, die bei drastischer Senkung 

der Steuersätze Investitionen und Kapital ins Land bringt und das Steueraufkommen steigert. 

 EU-Finanzbinnenmarkt  

Deutschland hat in der Vergangenheit im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern, v. a. Großbritannien 

(London), aber auch Irland (Dublin) oder Luxemburg, die Richtlinien meist strenger in nationales  

Recht umgesetzt. Die Folge sind Wettbewerbsnachteile trotz der beabsichtigten Harmonisierung. 

Ziel muss eine Eins zu Eins Umsetzung von EU-Richtlinien sein, wobei nationale Spielräume im Sinne  

der Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden müssen.  

Aufsichtsstrukturen an EU-Integration anpassen 

Auch müssen in dem zunehmend integrierten EU-Finanzmarkt die Aufsichtsstrukturen weiterentwi-

ckelt werden, damit international aufgestellte Kreditinstitute bzw. Bankengruppen auf diesem Markt 

optimal agieren können. Die gegenwärtige Vielzahl von zuständigen Aufsichtsbehörden führt zu 

vermeidbaren Zusatzkosten. Ziel muss es sein, dass in absehbarer Zukunft internationale Banken-

gruppen innerhalb der EU nur einer Aufsicht unterliegen. 

Neue Finanzprodukte 

Eine weitere Aufgabe, der sich die neue Regierung dringend widmen muss, ist die Schaffung von 

Rahmenbedingungen für innovative Produkte. Gerade Innovation und Produktvielfalt sind es, die 

einem lebendigen Markt sein Gepräge geben. Exemplarisch für den Innovationsstau ist die seit na-

hezu zwei Jahren geführte Diskussion über die Einführung von Real Estate Investment Trusts (REITs) 

in Deutschland. 

Hochschulausbildung als Basisknowhow für Wachstum 

Ein moderner Finanzplatz braucht hoch spezialisierte Mitarbeiter auf allen Ebenen der Qualifikation 

und in sehr unterschiedlichen Fachrichtungen. Dies bedeutet, dass das Angebot universitärer und 

sonstiger Bildungseinrichtungen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Finanzmarktes eine strategi-

sche Größe darstellt. Ein Finanzplatz braucht Menschen und Ideen. 

Jedoch wird der sich verschärfende Wettbewerb um die besten Köpfe, die besten Wissenschaftler 

und die besten Studierenden nicht allein mit staatlichen Zuschüssen aus den knappen öffentlichen 

Kassen zu bestehen sein. Um auch international mit führenden „Business Schools“ Schritt halten zu 

können, wird man darauf angewiesen sein, dass großzügig ausgestattete Stiftungsprofessuren bereit 

stehen, dass sich der Finanzplatz durch die Finanzierung von Instituten und Drittmittelprojekten für 

einen aktiven Austausch von Praxis und Wissenschaft einsetzt und für hervorragende Studierende 

Stipendien gestiftet werden. Beispielhaft für eine auf einen Schwerpunkt ausgerichtete Hochschul-

ausbildung ist die derzeitige Entwicklung an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frank-

furt, mit dem Projekt „House of Finance“. Dabei entsteht ein europäisches Kompetenzzentrum für 

Finanzplatzforschung. 


