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Positionspapier der  
Arbeitsgruppe Unternehmensnachfolge 
 
Die Unternehmensnachfolge in Hessen steht wie in anderen Bundesländern vor erheblichen 
Herausforderungen. Zum einen wird insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen 
der Themenbereich oft zu spät angegangen. Zum anderen sehen wir aufgrund nachteiliger 
gesetzlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen noch erhebliches Aufholpotential 
bei der Imagegestaltung der Unternehmerrolle, der Regionalförderung, den staatlichen 
Anreizsystemen (Fördermittel und Steuern), der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik und 
insbesondere auch im Ländervergleich. Um hier effektiv punkten zu können, bedarf es 
seitens der Politik geeigneter Maßnahmen, um das Unternehmertum sichtbarer zu fördern 
und vor allem dem regionalen Mittelstand eine Zukunftsperspektive zu sichern.  

 
Kümmern um und fördern von Unternehmertum 
 
Wir fordern von der Politik ein intensiveres Kümmern um die Unternehmerlandschaft. Kleine 
und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Start-Ups und 
Innovation sind wichtig – mindestens ebenso wichtig sind aber auch Bestandsbetriebe des 
Mittelstandes mit ihren bestehenden arbeitsmarkt-, wirtschafts- und finanzpolitisch wertvollen 
Beiträgen.  
 
Anreizsysteme vereinfachen und regionale Strukturen sichern 
 

 Wir fordern eine einfache, transparente und zentrale Gewährung von Fördermitteln, die 
es insbesondere dem kleineren Mittelstand ohne Beraterzugang überhaupt erst 
ermöglicht, Perspektiven zu sehen und dann auch wahrnehmen zu können.  

 Gleiches gilt für die Gewährung von Landesbürgschaften im insbesondere nicht 
städtischen Bereich zur Erhöhung der Attraktivität ländlicher Regionen. 

 Wir erwarten ferner eine Gleichstellung der steuerlichen Behandlung von 
familienexternen und familieninternen Nachfolge durch z.B. Beseitigung 
schenkungssteuerlicher Risiken bei der Unternehmensbewertung sowie lohnsteuerlicher 
Risiken. 

 
Bildung und Arbeitsmarkt  
 

 Wir fordern eine intensivere bildungspolitische Förderung des Faches „Wirtschaft“, um 
bereits in der Schule ein Verständnis für und Interesse am Unternehmertum zu 
generieren sowie dessen Stellung und Image in der Gesellschaft zu verbessern. Wir 
möchten damit weg von dem heute vorherrschenden Leistungsempfängergedanken in 
der schulischen Bildung. 

 In Zeiten von Umverteilungsgedanken, Sicherheitsverlangen (gerade auch bei den 
jüngeren Generationen) und Streben nach „Work Life Balance“ kommt das Unternehmer-
Gen der Ludwig-Erhardt-Generation unter die Räder. Das muss bereits beginnend mit der 
Schulbildung korrigiert werden.  

Wirtschaftsrat der CDU e.V. 
Landesverband Hessen 

LFK Mittelstandspolitik 

AG Unternehmensnachfolge 

Untermainkai 31  
60329 Frankfurt/Main 

Telefon: 0 69 / 72 73 13 

E-Mail: lv-hessen@wirtschaftsrat.de 

 
 



 Neben der Bereitstellung von Fach- und Führungskräften müssen Unternehmer in 
Deutschland und aus dem Ausland gewonnen werden, die in Hessen Arbeitsplätze 
erhalten und schaffen wollen.  

 
Wir wollen in Hessen führend sein 
 
Wir fordern eine Benchmark-Analyse als Basis für die Evaluierung der Wettbewerbsfähigkeit in 
den Bereichen:  
 

 Infrastruktur Verkehr/Daten 

 Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften 
 Zugangsmöglichkeiten ausländischer Unternehmensübernehmer 

 Steuerliche Auslegung bei der Unternehmensbewertung 
 Fördermittelmenge/Kriterien (Land und Kommunen) 

 Bürgschaftsstellung (Land)  
 Bildungsherausforderungen (Benchmark à la Pisa) 

 Unternehmeransehen sowie 
 Bürokratie 

 
Wir bieten ein Mentorenprogramm 
 
Die Arbeitsgruppe Unternehmensnachfolge fordert nicht nur, sondern wird als Initiative seiner 
Mitglieder 
 
 ein Mentorenprogramm anbieten, in welchem Unternehmer insbesondere externen 

übernahmewilligen Nachfolgern ein nachhaltiges Mentoring von der Ideenentwicklung bis 
zur Umsetzung und nachhaltigen Begleitung zur Verfügung gestellt wird. Wir werden das 
Mentorenprogramm mit hochgekrempelten Ärmeln anstoßen und eine Multiplizierbarkeit 
dieses Pilotprojektes ermöglichen – ohne überflüssige bürokratische Hürden und formelle 
Zugangsbeschränkungen.  

 Mentoren auch für schulische Fallbeispiele zur Verfügung stellen, um hier Neugier und 
Begeisterung zu schaffen – wir wollen an die Unternehmerpotentiale direkt und 1:1 ran. 


