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Editorial/ULA Intern

 

Jetzt ist der Klimawandel auch mit Wucht zusätzlich auf die aktuelle industrielle und 
wirtschaftliche Agenda gekommen. Er beherrscht derzeit alle Medienberichte. Der öf-
fentliche Druck nimmt zu. Eine Abschwächung dieser Entwicklung ist nicht zu erwar-

ten. Im Gegenteil: Die absehbare Zunahme heftiger Wet-
terphänomene wird die Tagesordnung von Politik und 
Gesellschaft weiter bestimmen. 

Eben auch die der Wirtschaft. Dass Unternehmen gesell-
schaftliche Veranstaltungen sind, also Gewinn erwirt-
schaften müssen, aber auch Verantwortung gegenüber 
ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft haben, ist selten 
so deutlich geworden wie im Fall von Siemens. Der Vor-
standsbeschluss zur Lieferung von Signaltechnik für die 
umstrittene Adani-Kohlemine in Australien – ein Pro-
jekt, das die Konkurrenz von Alstom und Hitachi Rail 
zuvor abgelehnt hatte –, führte zu Protestwellen von Kli-
ma- und Umweltaktivisten, die eines überdeutlich zei-
gen: Geschäftsmodelle müssen heute nicht nur dem Auf-
sichtsrat, sondern auch der Gesellschaft zur Ratifizie-
rung vorgelegt werden. 

Diese Entwicklung ist wohl nicht aufzuhalten. Die jüngsten Äußerungen von Laurence 
Fink, Chef der größten Beteiligungsgesellschaft der Welt BlackRock, sind eine deutli-
che Warnung: Man werde Unternehmensführungen, die sich den Anforderungen zur 
Nachhaltigkeit entziehen wollen, zur Rechenschaft ziehen. BlackRock meets Thunberg. 
Die Änderungen in der Weltwirtschaft werden fundamental sein. Natürlich kann man 
sich fragen, warum dieser Mentalitätswandel erst so spät eingesetzt hat und warum es 
erst des Aufstands von Schülern bedurfte, um maßgebliche Akteure in Politik und 
Wirtschaft zum Umdenken zu zwingen. Hinweise auf die Herausforderungen gibt es 
seit Jahrzehnten – von zahlreichen Instituten, Parteien und internationalen Organisa-
tionen, von Politikern oder den Kirchen, die zur Bewahrung der Schöpfung aufrufen. 

Doch besser spät als nie. Einige Zweige der Industrie, allen voran die chemische In-
dustrie, waren und sind sich dieser Entwicklung voll bewusst. Schon seit einiger Zeit 
überlegt man in vielen der großen Firmen, wo und wie man effektiv Nachhaltigkeit in 
die Wertschöpfungskette integrieren kann. BlackRock ist nicht nur an Siemens, RWE 
und Allianz, sondern auch an BASF und Bayer als größter Einzelaktionär beteiligt. Es 
wäre schwer vorstellbar, sollten Finks Worte nicht in den Vorstandsetagen dieser Un-
ternehmen verstanden werden.

Ist Künstliche Intelligenz eine Bedrohung 
oder eine Chance für Vielfalt in der Ar-
beitswelt? Dieses Thema steht im Fokus 
der diesjährigen Mixed-Leadership-Kon-
ferenz der ULA am 24. März 2020 bei der 
Bayer AG in Berlin. Das Motto lautet „Ge-
mischte Teams – Erfolgsfaktor für Wandel 
und Innovation“. Die Veranstaltungsreihe 
nennt sich „Mixed Leadership“, da die 
ULA davon überzeugt ist, dass Teilhabe 
und Gleichberechtigung im Beruf sich am 
besten realisieren lassen, wenn Männer 
und Frauen gemeinsam die Veränderungen 
initiieren und begleiten. Um ein Zeichen 
hierfür zu setzen, richtet die ULA jedes 
Jahr mit einem Kooperationspartner eine 
Konferenz zu diesem übergreifenden The-
ma aus. 

Gemeinsam mit dem Gastgeber, der Bay-
er AG, will die Vereinigung der deut-
schen Führungskräfteverbände in diesem 
Jahr gemischte Teams und deren Erfolg 
in Bezug auf Künstliche Intelligenz in 
den Mittelpunkt stellen. Neben spannen-
den Rednerinnen und Rednern aus der 
Wirtschaft erwartet die Teilnehmer ein 
prominent besetztes politisches Panel mit 
Abgeordneten aus dem Deutschen Bun-
destag: Vertreter von CDU, SPD, FDP, 
der Partei Die Linke und von Bündnis 
90/Die Grünen werden dabei sein. Zwi-
schen den Programmpunkten haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf 
dem Marktplatz der Netzwerke auszutau-
schen und über die verschiedenen Netz-
werke zu informieren. 

Den Eröffnungsimpuls zum Thema 
„Mixed Leadership als Führungsaufgabe 
bei der Anwendung von Künstlicher Intel-
ligenz“ wird Dr. Djork-Arné Clevert hal-
ten, Head of Machine Learning Research 
der Bayer AG. Nähere Informationen zum 
Programm mit der Möglichkeit zur Online-
anmeldung sind auf der ULA-Website auf 
www.ula-mixed-leadership.de zu finden. ¢

Klimawandel trifft 
Weltwirtschaft

DR. ROLAND LEROUX, ULA-PRÄSIDENT MIXED LEADERSHIP

Konferenz 
bei Bayer

Dr. Roland Leroux

Foto: ULA

www.ula.de
http://www.ula-mixed-leadership.de
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Zur Mitte der Legislaturperiode fällt die wirtschaftliche Bilanz der Bundesregierung dürftig aus. Höchste Zeit, Richtung 
Zukunft umzusteuern.

Ein Weckruf für die GroKo
GASTBEITRAG VON DR. DOROTHEA SIEMS

Foto: Achim Melde – Deutscher Bundestag

Dem langen Aufschwung geht die Puste 
aus: Deutschlands Wirtschaft legte im 
vergangenen Jahr nur um mickrige 0,6 
Prozent zu. Die Industrie, traditionell das 
Zugpferd, steckt gar tief in der Rezession 
fest. Vor diesem düsteren Hintergrund 
sollte die Große Koalition (GroKo) drin-
gend ihre To-do-Liste überarbeiten. Denn 
es sind keineswegs nur die erschwerten 
weltwirtschaftlichen Bedingungen mit 
schwelenden Handelskonflikten, Brexit 
und geopolitischen Krisen, die den Unter-
nehmen zu schaffen machen. SPD und 

Union haben in der ersten Hälfte dieser 
Legislaturperiode nach Kräften dazu bei-
getragen, die Wettbewerbskraft der 
Deutschland AG zu schwächen. Die Gro-
Ko ist gut beraten, die Mini-Wachstums-
rate als Weckruf zu nehmen.

Die deutsche Wirtschaft steht am Beginn 
eines extrem anspruchsvollen Struktur-
wandels. Der digitale Umbau muss in ei-
ner Zeit gestemmt werden, der zuneh-
mend vom demografischen Wandel und 
Fachkräftemangel geprägt sein wird. 

Gleichzeitig nimmt der Klimaschutz im-
mer mehr Fahrt auf, weil nicht nur gesell-
schaftliche Bewegungen wie „Fridays for 
Future“ und die Politik Druck machen, 
sondern immer stärker auch der Kapital-
markt die Unternehmen in Richtung 
Nachhaltigkeit zwingt. Angesichts dieser 
enormen Herausforderung wirkt die Re-
gierungspolitik erschreckend mutlos und 
getrieben von Meinungsumfragen. 

In der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
demontieren die Koalitionäre die Refor-

Politik

www.ula.de


www.ula.de 5ULA NACHRICHTEN FEBRUAR 2020

Politik

Dr. Dorothea Siems ist Chefökonomin der 

WELT. Foto: WELT

men der Agenda 2010, mit denen die rot-
grüne Regierung unter Gerhard Schröder 
die Bundesrepublik nach der Jahrtau-
sendwende wieder in Schwung gebracht 
hatte. Trotz niedriger Arbeitslosenquote 
steigen die Sozialabgaben immer weiter 
in die Höhe und haben mittlerweile die 
Marke von einer Billion Euro erreicht. 
Die von der SPD durchgesetzte Grund-
rente ohne Vermögensprüfung markiert 
einen neuen Tiefpunkt in der deutschen 
Sozialpolitik: Gegen Altersarmut ist sie 
weitgehend wirkungslos, da die wichtigs-
ten Risikogruppen – Langzeitarbeitslose, 
Erwerbsgeminderte und kleine Selbst-
ständige – gar nicht erreicht werden. 
Stattdessen untergräbt die vorgesehene 
Aufstockung kleiner Renten das Grund-
prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Dazu 
passt, dass die neue SPD-Spitze jetzt hö-
here Beiträge für Gutverdiener fordert 
und auch Kapitaleinkünfte abgaben-
pflichtig machen will. Das Rentensystem 
soll zur Umverteilungsmaschine umge-
baut werden.

Mehr Umverteilung lautet auch die De-
vise in der Steuerpolitik. Der Solidari-
tätszuschlag wird nur teilweise abge-
schafft. Weil die oberen Einkommensbe-
zieher und die Unternehmen den Soli 
weiterzahlen müssen, mutiert die Son-
derabgabe zur neuen Reichensteuer – 
falls nicht das Bundesverfassungsgericht 
diesen Plan durchkreuzt und die voll-
ständige Soli-Abschaffung erzwingt. Die 
Sozialdemokraten drängen deshalb vor-
sorglich darauf, den Spitzensteuersatz 

anzuheben. Auch eine Vermögensteuer, 
eine Finanztransaktionssteuer, eine 
schärfere Erbschaftsbesteuerung und 
eine neue Bodenwer tzuwachssteuer 
schweben der SPD-Spitze vor. 

Dabei schwimmt der Staat dank Niedrig-
zinsen und Rekordbeschäftigung weiter-
hin im Geld. 2019 erzielten Bund, Län-
der, Kommunen und Sozialkassen erneut 
einen Überschuss von fast 50 Milliarden 
Euro. Nicht höhere Steuern, sondern im 
Gegenteil eine umfassende Entlastung 
der Arbeitnehmer und der Unternehmen 
ist das Gebot der Stunde. Schließlich 
nimmt Deutschland bei der Abgabenlast 
international längst einen Spitzenplatz 
ein. Wer die Zukunft gewinnen will, 
muss Leistungswillen und Risikobereit-
schaft honorieren – und nicht mit immer 
höheren Steuern bestrafen. 

Während China und die USA wirtschaft-
lich voll in die Offensive gehen, wird der 
Standort Deutschland nach unten durch-
gereicht. Denn mit immer neuen Regu-
lierungen schränken die Koalitionäre fa-
talerweise den Handlungsspielraum der 
Unternehmen immer mehr ein. Man leis-
tet sich Debatten über einen Mindestlohn 
von zwölf Euro und will nach der Be-
schränkung der Zeitarbeit nun auch noch 
die befristeten Arbeitsverhältnisse zu-

rückdrängen. Gleichzeitig bürdet man 
den Unternehmen etwa mit dem Rechts-
anspruch auf befristete Teilzeitarbeit 
neue Probleme auf. Wenn dagegen die 
Arbeitgeber eine moderate Flexibilisie-
rung der starren Arbeitszeiten anmah-
nen, um im digitalen Zeitalter wenigs-
tens mit der Konkurrenz aus anderen 
EU-Staaten mithalten zu können, sehen 
die Sozialdemokraten hierin bereits ei-
nen Angriff auf die soziale Marktwirt-
schaft. 

Die Union hatte 2017 die Bundestags-
wahl klar gewonnen, sich dennoch auf 
einen stark rot gefärbten Koalitionsver-
trag eingelassen und machte in den ver-
gangenen Monaten weitere Zugeständ-
nisse. Wenn CDU und CSU das verloren 
gegangene Vertrauen in ihre Wirtschafts-
kompetenz zurückerobern wollen, müs-
sen sie jetzt auch mal liefern. Steuerent-
lastungen, eine zukunftsgewandte Ren-
tenreform und eine Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes gehören ebenso auf die 
Agenda wie massive Bildungsinvestitio-
nen und vielfältige Maßnahmen zur 
Fachkräftegewinnung. Und in der derzeit 
alles übertönenden Klimadebatte sollte 
die Union dringend auf marktwirtschaft-
liche Weichenstellung pochen. Denn nur 
wer ökonomisch stark ist, kann der Welt 
als Vorbild dienen. ¢

Foto: privat

Halbzeit oder High Noon in der Groko?

Unter diesem Titel hatte die Landesgruppe 

Hessen des ULA-Mitgliedsverbandes VAA 

den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer 

der ULA Michael Schweizer (2. von rechts 

im Bild) als Referenten in den Industriepark 

Höchst eingeladen. Neben einem Überblick 

über die aktuellen Arbeitsschwerpunkte des 

Dachverbandes standen die Vereinbarun-

gen des Koalitionskompromisses zur 

Grundrente und dessen Auswirkungen im 

Mittelpunkt des Vortrags. Es folgte eine leb-

hafte Diskussion zu den Herausforderungen 

für den Industriestandort und seine Füh-

rungskräfte mit dem VAA-Landesgruppen-

vorsitzenden Dr. Joachim Carl (links im Bild), 

Dr. Klemens Minn (rechts im Bild), dem VAA-

Vorstandsmitglied Dr. Thomas Sauer (2. von 

links) sowie seinem VAA-Vorstandskollegen 

und ULA-Präsidenten Dr. Roland Leroux. 

Neben wichtigen Themen im Bereich Ar-

beit und Soziales wird die ULA 2020 einen 

Fokus auf nachhaltige Führung und den 

Dialog mit jungen Entscheidern legen. 

Ebenso stehen die Auswirkungen des di-

gitalen Wandels auf die Arbeitswelt und 

die Stärkung des Industriestandortes auf 

der Agenda.

www.ula.de
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Netzwerk

INTERVIEW MIT WILLI RUGEN

Im Dezember 2019 ist Willi Rugen zum Präsidenten des Bundesverbandes 
Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) gewählt worden. Als größter 
Ökonomenverband in Deutschland ist der bdvb ein wichtiges Mitglied in der 
ULA. In den ULA Nachrichten erklärt Rugen, warum in Deutschland noch viel 
mehr für ökonomische Bildung etwa an Schulen getan werden muss und welche 
inhaltlichen Schwerpunkte der bdvb für seine Arbeit setzt.

Ökonomie kommt  
in vielen Debatten  
zu kurz

ULA Nachrichten: Weshalb braucht es mehr 
ökonomischen Sachverstand in der Politik?

Rugen: Denken Sie an den Klimawandel, 
die Energiewende, bezahlbaren Wohn-
raum, unsere Beziehungen zu anderen 
Ländern – immer sind die ökonomischen 
Rahmenbedingungen entscheidend für 
das Verständnis und die Bewertung von 
Handlungsmöglichkeiten. Trotzdem wer-
den wirtschaftliche Aspekte in vielen De-
batten ungenügend berücksichtigt. Dann 
kommt es zu Entscheidungen, die für alle 
Beteiligten mehr Nachteile als Vorteile 
haben – zum Beispiel wegen ungünstiger 
Anreizwirkungen und Reboundeffekte, 
die einen Wirtschaftswissenschaftler 
nicht überraschen können. In der Öffent-
lichkeit werden solche Aspekte viel zu sel-
ten thematisiert.

ULA Nachrichten: Welche inhaltlichen 
Schwerpunkte will der bdvb in Zukunft 
setzen?

Rugen: Ein Verband soll verbinden, diesen 
Auftrag nehmen wir wörtlich! Der bdvb ist 
das Netzwerk für Ökonomen. Wir schaffen 
ein Forum für den Diskurs zu ökonomi-
schen Themen und geben unseren Mitglie-
dern Gelegenheit, ihre Kompetenz zur Gel-
tung zu bringen. Dabei arbeiten wir zuneh-
mend auch mit anderen Organisationen zu-

sammen. Auch diese Verbindungen sind 
Teil des Netzwerks, das wir unseren Mit-
gliedern zur Verfügung stellen.

ULA Nachrichten: Welche nächsten Schrit-
te sind geplant, um die ökonomische Bil-
dung weiter in den Schulen zu verankern?

Rugen: Man darf die Herausforderung, vor 
denen die Bildungspolitik steht, nicht un-
terschätzen. Lehrpläne und Lehrmittel sind 
hoffnungslos veraltet, auch die Stundenta-
feln werden den heutigen Anforderungen 
nicht mehr gerecht. Zum Teil hängt das an 
überkommenen Strukturen und schleppen-
den Gesetzgebungsverfahren, vor allem 
aber fehlen die Lehrkräfte. Flächendecken-
de Lösungen können nur in Zusammenar-
beit mit allen Beteiligten gefunden werden. 
Das kürzlich ins Leben gerufene Bündnis 
Ökonomische Bildung Deutschland weist 
hier genau den richtigen Weg.

ULA Nachrichten: Wie wollen Sie sich 
künftig ins ULA-Verbändenetzwerk ein-
bringen?

Rugen: Wir werden unser Engagement im 
Bereich der Bildungspolitik weiter ausbau-
en und freuen uns sehr über den Zuspruch, 
den diese Initiative bei der ULA und ihren 
Mitgliedsverbänden erfahren hat. Auch bei 
unseren Veranstaltungen sind die Mitglie-

der der ULA-Verbände immer willkom-
men. Mit einigen Partnern, zum Beispiel 
dem BVBC im Bereich der Weiterbil-
dungsangebote, haben wir eine engere Zu-
sammenarbeit vereinbart.

ULA Nachrichten: Mit welchen organisato-
rischen Weichenstellungen macht sich der 
bdvb fit für die Zukunft?

Rugen: Ein Signal, das eigentlich weit über 
den bdvb hinausweist, war die Einführung 
des vollen aktiven Stimmrechts für studie-
rende Mitglieder durch unsere Bundesmit-
gliederversammlung 2019. Wir sind froh, 
wenn die junge Generation ihren Einfluss 
geltend macht und ihr Schicksal selbst in 
die Hand nimmt. Dabei kann es nicht um 
medienwirksamen Protest gehen, sondern 
um die gestaltende Mitwirkung und Über-
nahme von Verantwortung – zuerst im Ver-
band und mittels unserer Strukturen dann 
auch im öffentlichen Raum.

ULA Nachrichten: Wie lauten Ihre drei zen-
tralen Wünsche an die Politik?

Rugen: Als Ökonomen wünschen wir uns 
vor allem beherzte Bildungsinvestitionen, 
einen mindestens ebenso beherzten Büro-
kratieabbau und ein starkes, verantwor-
tungsbewusstes Eintreten für Europa und 
Europas Rolle in der Welt. ¢

Willi Rugen ist neuer Präsident des ULA-

Mitgliedsverbandes bdvb. Foto: bdvb

www.ula.de
https://www.bdvb.de/
https://www.bdvb.de/
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Notizen aus Berlin

INTERVIEW MIT WILLI RUGEN

Beachtung für Bekenntnis 
zum Leistungsprinzip

ULA IN DEN MEDIEN

ULA-Präsident Dr. Roland Leroux fordert Maßnahmen für eine echte Stärkung aller drei 

Säulen der Altersvorsorge. Foto: ULA

Die scharfe Kritik der ULA an den von 
der neuen Spitze der Sozialdemokraten 
vorgebrachten Vorschlägen für eine 
stärkere Belastung von 
Leistungsträgern in der Steuer- und 
Sozialpolitik hat für ein breites 
Medienecho gesorgt.

„Deutschland wird um seine hart erar-
beitete Position als führender Industrie-
standort weltweit beneidet“, zitiert die 
Nachrichtenwebsite Focus Online den 
ULA-Präsidenten Dr. Roland Leroux an-
lässlich eines Realitätschecks zu den 
Themen Vermögen, Rente und Mindest-
lohn. Weiter heißt es: „In der digitalisier-
ten Wissensgesellschaft stehen wir im 
globalen Wettbewerb um die besten Köp-
fe. Die vom neuen SPD-Vorsitzenden 
Norbert Walter-Borjans geforderte stär-
kere Belastung der Leistungsträger setzt 
dabei das völlig falsche Signal, um den 
Wohlstand in Deutschland dauerhaft zu 
erhalten.“ 

Der jüngste einer Reihe von neuen steu-
er- und sozialpolitischen Vorschlägen der 
SPD-Spitze zielt darauf ab, dass Leis-
tungsträger durch Anhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze höhere Beiträge 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
zahlen sollen. „Die SPD führt die völlig 
falsche Debatte“, zitieren weitere Medien 
Leroux. Der Vorschlag blendet die Fol-
gen des demografischen Wandels aus und 
führt zu einer noch stärkeren Belastung 
der jungen Generation. Das Äquivalenz-
prinzip garantiert, dass zusätzliche An-
sprüche erworben werden. 

Was die Führungskräfte in Deutschland 
wirklich von einer Partei der Mitte mit 
Blick auf eine zukunftssichere Altersvor-
sorge erwarten, sind Maßnahmen für 

eine echte Stärkung aller drei Säulen und 
keine fruchtlosen neuen Debatten über 
noch mehr Umverteilung. Dies ist die ur-
eigene Aufgabe des deutschen Steuersys-
tems. ULA-Präsident Roland Leroux 
dazu: „Mit dem progressiv verlaufenden 

Einkommensteuertarif verfügen wir über 
ein gerechtes und verfassungsfestes Mit-
tel, um die Leistungsträger in unserer 
Gesellschaft entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit zu besteuern. Und nichts 
Anderes.“ ¢

www.ula.de
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Notizen aus Berlin

Durch die Finanztransaktionssteuer sollen alle Teile der Wirtschaft 
an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligt werden und 
das ist richtig. Es gibt nämlich keinen vernünftigen Grund dafür, 
dass der Aktienkauf in Deutschland – anders als zum Beispiel in 
Großbritannien, Frankreich und Italien – steuerfrei bleibt, wäh-
rend wir beim Kauf von Brot, Kleidung oder Fahrkarten Umsatz-
steuer zahlen und Grunderwerbsteuer beim Immobilienkauf. 

Die geplante Besteuerung ist sehr maßvoll. Es geht nur um 0,2 Pro-
zent des Kaufpreises. In Großbritannien werden deutlich mehr fäl-
lig, nämlich 0,5 Prozent. Dort existiert die Steuer schon sehr lange, 
gleichwohl floriert der Aktienmarkt. Bei einem Aktienkauf von 
5.000 Euro würden zehn Euro Finanztransaktionssteuer anfallen. 
Das ist auch im Vergleich zu etwaigen Depot- und Ordergebühren 
relativ gering, die bereits heute zu zahlen sind, die leicht ein Pro-
zent und damit 50 Euro betragen können. Wer also langfristig in 
Aktien investiert und sein Depot nicht ständig umschlägt, wird von 
der Finanztransaktionssteuer kaum berührt. Die Besteuerung von 
Aktienkäufen soll der erste Schritt sein, Ziel ist eine Steuer auf alle 
Finanztransaktionen, zum Beispiel auch auf den Kauf von Deriva-
ten. Die EU-Kommission hat ursprünglich eine solche breite Be-
steuerung vorgeschlagen. Da es auf EU-Ebene im Moment keine 
Mehrheit dafür gibt, ist es richtig, mit Aktien einzusteigen. ¢

Etikettenschwindel 
oder Heilsbringer?

PRO UND CONTRA – FINANZTRANSAKTIONSSTEUER

Dr. Rolf Bösinger von der SPD ist Staatssekretär im 

Bundesministerium der Finanzen. Foto: Thomas Koehler – BMF

Was für ein fatales Signal! Bei der Finanztransaktionssteu-
er geht es nur um zusätzliche Einnahmen für den Staat. Die 
Grundrente muss bezahlt, der Koalitionsfrieden gesichert 
werden – auf Kosten der in Deutschland ohnehin schon 
schwach ausgeprägten kapitalgedeckten Altersvorsorge.

Wer beim Vermögensaufbau auf große deutsche Unterneh-
men setzt, wer das Wissen nicht hat, die Finanztransakti-
onssteuer zu umgehen, wird bestraft. Die Finanztransakti-
onssteuer betrifft weder den Hochfrequenzhandel noch an-
dere Finanzinstrumente wie Derivate. Profis können die 
Steuer demnach leicht umgehen. Einst als Robin-Hood-Steu-
er gepriesen, setzt die Scholzsche Kleinaktionärssteuer am 
einfachen Bürger an. Das ist nicht nur ungerecht, sondern 
auch kontraproduktiv. 

Die ursprüngliche Argumentation für eine solche Steuer wa-
ren die Lenkungs- und Stabilisierungswirkung sowie die 
Beteiligung der Verursacher der Finanzkrise an den Kosten. 
Der vorliegende Vorschlag wird diesem Ziel in keiner Wei-
se gerecht. Im Gegenteil: Findige Marktteilnehmer wird es 
noch mehr in den Derivatehandel treiben. Die Steuer sollte 
noch vor der Umsetzung im Papierkorb landen! ¢

Bettina Stark-Watzinger von der FDP ist Vorsitzende des 

Finanzausschusses im Deutschen Bundestag. Foto: Tobias Koch

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht die Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTT) im europäischen 
Kontext vor. Das Bundesfinanzministerium hat einen Vorschlag an die EU-Mitglieder versendet, der im Kern eine reine 
Besteuerung von Aktien vorsieht. Transaktionen von im jeweiligen Land emittierten Aktien von Unternehmen mit einer 
Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro sollen mit 0,2 Prozent besteuert werden. Das Gelingen der FTT-
Einführung ist wichtig für die Gegenfinanzierung der von der SPD unterstützten Einführung einer Grundrente. Wird die FTT 
tatsächlich das Ziel erreichen, die Finanzbranche an den Kosten der von ihr verursachten Krise zu beteiligen und hoch riskante 
Spekulationsgeschäfte unattraktiver zu machen? Werden die Anstrengungen der Bürger untergraben, eine kapitalgedeckte 
Altersvorsorge aufzubauen? Dr. Rolf Bösinger von der SPD und Bettina Stark-Watzinger von der FDP nehmen Stellung.

www.ula.de
https://www.stark-watzinger.de/
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Positive Leadership 
entfaltet Potenziale

FÜHRUNG

www.ula.de

Management

Von Dr. Markus Ebner

Mit dem Prinzip „Positive Leadership“ hat ein Führungsansatz, der auf Stärkenorientierung setzt, in den letzten Jahren 
einen Hype erlebt.

Dr. Markus Ebner 
ebner-team.com GmbH

Dr. Markus Ebner ist Trainer, Coach 
und Geschäftsführer der ebner-team.
com GmbH. Außerdem ist der pro-
movierte Psychologe Universitäts- 
und Fachhochschullektor an ver-
schiedenen Hochschulen in Öster-
reich und Autor einschlägiger Fach-
bücher und Publikationen. Sein 
jüngstes Buch „Positive Leadership. 
Erfolgreich führen mit PERMA-Lead: 
die fünf Schlüssel zur High Perfor-

mance“ ist 2019 im Fa-
cultas Verlag er-

schienen.

Foto: ebner-team.com

office@ebner-team.com

+43 650 2207444

Martin Seligman, einer der weltweit re-
nommiertesten Universitätsprofessoren, 
kritisierte vor rund 20 Jahren, dass die 
akademische Psychologie sich beinahe 
ausschließlich mit dem Leiden von Men-
schen beschäftigt. Er rief daher dazu auf, 
das Gelingen, Stärken, Lebenszufrieden-
heit, überdurchschnittlichen Leistungen, 
Resilienz und so weiter ebenfalls mit 
wissenschaftlicher Fundierung zu befor-
schen. Damit war die Positive Psycholo-
gie geboren. 

Ausgehend von Seligmans Initiative hat 
sich dieser Ansatz heute auf viele an-
grenzende Bereiche wie Pädagogik, Me-
dizin, Wirtschaft und andere ausgebrei-
tet. Der Fokus ist dabei immer derselbe: 
das Gelingen erforschen.

PERMA – die Zutaten für 
Potenzialentfaltung

Bald nach Gründung der Positiven Psy-
chologie wurde ein Modell vorgestellt, 
das die optimalen Bedingungen be-
schreibt, unter denen Menschen ihr vol-
les Potenzial entfalten. Die fünf Buchsta-
ben dieses PERMA-Modells sind als Ak-
ronym zu verstehen – P (Positive Emoti-
onen), E (Engagement), R (Relation-
ships), M (Meaning) und A (Accomplish-
ment) – und beschreiben die Vorausset-
zungen, die es braucht, damit Menschen 
ihre Stärken entfalten. 

Stärkenorientierung als Führungsstil ist 
keine neue Erfindung. „Ein Mitarbeiter 
sollte niemals mit einer Führungsaufga-

be betraut werden, wenn er sich mit den 
Kompetenzdefiziten seiner Leute ab-
plagt, statt deren Stärken zu nutzen.“ Der 
Satz eines weltfremden Sozialromanti-
kers? Weit gefehlt. Tatsächlich stammt 
die Aussage von Peter Drucker (1909 – 
2005), einem der bekanntesten US-ame-
rikanischen Ökonomen mit österreichi-
schen Wurzeln.

PERMA-Lead: 
Praktische Umsetzung

Für die praktische Umsetzung von Posi-
tive Leadership wurden die PERMA-
Struktur auf Führungsverhalten übertra-
gen, fundierte Testinstrumente dazu ent-
wickelt, Interventionen für die Praxis de-
finiert und wissenschaftlich überprüft. 

Für Positive Leadership ergeben sich da-
raus fünf Grundsätze:

(P) Positive Emotionen ermöglichen
(E) Individuelles Engagement fördern
(R) Tragfähige Beziehungen gestalten
(M) Sinn in der Arbeit vermitteln
(A) Erreichtes sichtbar machen

Mittlerweile steht eine große Anzahl von 
Anregungen für Führungsverhalten zu 
diesen fünf Bereichen zur Verfügung. 
Konkrete Umsetzungen können sein, 
dass in jedem Meeting auch Zeit dafür 
eingeplant wird, gelungene und abge-
schlossene Arbeitsprojekte zu würdigen, 
Projekte stärkenorientiert aufgeteilt oder 
gemeinsame Unternehmungen finanziert 
werden und vieles mehr.

Die Forschungsergebnisse dazu zeigen 
eine Menge an positiven Effekten, die 
durch diesen Führungsstil ausgelöst wer-
den. So werden beispielsweise Kranken-
stände und Stressbelastung reduziert so-
wie Leistung messbar gesteigert. Außer-
dem sind Mitarbeiter, die positiv geführt 
werden, weniger burn-out-gefährdet. 
Zahlreiche Unternehmen, darunter Lidl, 
Ikea, SOS-Kinderdörfer, dm und andere, 
setzen Positive Leadership bereits in ih-
ren Organisationen erfolgreich um. ¢

www.ula.de
https://www.amazon.de/Positive-Leadership-Erfolgreich-f%C3%BChren-PERMA-Lead/dp/3708916867
https://www.amazon.de/Positive-Leadership-Erfolgreich-f%C3%BChren-PERMA-Lead/dp/3708916867
https://www.amazon.de/Positive-Leadership-Erfolgreich-f%C3%BChren-PERMA-Lead/dp/3708916867
https://www.amazon.de/Positive-Leadership-Erfolgreich-f%C3%BChren-PERMA-Lead/dp/3708916867
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Weiterbildung

Der ULA-Sprecherausschusstag bietet 

gewählten Vertretern der leitenden An-

gestellten und Führungskräften namhaf-

ter Unternehmen jährlich ein branchen-

übergreifendes Forum für den Aus-

tausch zu wichtigen Zukunftsfragen aus 

den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wis-

senschaft und Management. Die Umfra-

ge unter den Teilnehmern des ULA-

Sprecherausschusstages 2019 hat ge-

zeigt, dass die Erwartungen an die Ta-

gung für 92 Prozent der Teilnehmer der 

Umfrage „sehr gut“ oder „gut“ erfüllt 

wurden. Ein ebenso hoher Anteil würde 

die Veranstaltung weiterempfehlen und 

eine erneute Teilnahme im kommenden 

Jahr planen. Dies ist Ansporn für die 

ULA, auch 2020 ein spannendes und at-

traktives Programm anzubieten. Die Teil-

nehmer dürfen sich auf zahlreiche nam-

hafte Referenten freuen, mit denen in der 

Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz 

aktuelle Themen und Herausforderun-

gen rund um das Thema „Führungskräf-

te gestalten Zukunft“ diskutiert werden. 

Das Eröffnungspanel widmet sich der 

Frage „Industriestandort Deutschland: 

Wie führen wir in Zukunft?“. Der ULA-

Sprecherausschusstag 2020 findet vom 

13. Mai 2020  um 12:00 Uhr bis zum 14. 

Mai 2020 um 14:00 Uhr statt. Die Anmel-

dung erfolgt in Kürze über die Website 

der ULA auf www.ula.de. ¢

Fach- und Führungskräfte übernehmen Verantwortung und bringen täglich 
Leistung. Zu ihrer Weiterbildung bietet das Führungskräfte Institut (FKI) 
maßgeschneiderte Seminare an. Die Anmeldung erfolgt auf www.fki-online.de.

Welche Faktoren beeinflussen eine Verhandlung? Wie kann man das eigene rhetorische Wir-
kungsrepertoire steigern? In zwei miteinander verknüpften Teilen vermittelt Verhandlungs-
experte Kai Braake den Teilnehmern das Rüstzeug für die optimale Verhandlungsführung.
Wann? Am 11. und 12. März 2020.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Wer sein Unternehmen gegen Zahlung einer Abfindung verlässt, kann durch die richtige Ge-
staltung hohe Steuerersparnisse erzielen. In diesem Seminar erlernen die Teilnehmer die ar-
beits- und steuerrechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit Abfindungszahlungen.
Wann? Am 31. März 2020.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Der Workshop „Meinung macht Entscheidung“ richtet sich an Führungskräfte, die Herange-
hensweisen, Strategien und Taktiken aus der Politik kennenlernen wollen, um besser zu über-
zeugen, die Feinheiten der Unternehmenspolitik zu verstehen und erfolgreicher zu werden.
Wann? Am 23. April 2020.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Save-the-date für 2020: 
Sprecherausschusstag

Mit Know-how die 
Karriere fördern

AKTUELLE SEMINARE

Hartes Verhandeln – Aufbauseminar in zwei Stufen

Abfindungen effizient gestalten

Politisches Agieren für Führungskräfte

Exklusive Sonderkonditionen  
für Mitglieder von  
ULA-Mitgliedsverbänden
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https://www.ula.de/sprecherausschusstag-fruehlingsfest-2020/
https://www.fki-online.de/seminare-fuer-ihre-karriere/seminare-veranstaltungen/seminare-in-koeln.html
https://www.fki-online.de/seminare-fuer-ihre-karriere/seminare-veranstaltungen/seminare-in-koeln/details/kursdetail/hartes-verhandeln-wirkungsvolle-taktiken-fuer-ihre-verhandlungen-12.html
https://www.fki-online.de/seminare-fuer-ihre-karriere/seminare-veranstaltungen/seminare-in-koeln/details/kursdetail/hartes-verhandeln-stufe-2-10.html
https://www.fki-online.de/seminare-fuer-ihre-karriere/seminare-veranstaltungen/seminare-in-koeln/details/kursdetail/abfindungen-effizient-gestalten-11.html
https://www.fki-online.de/seminare-fuer-ihre-karriere/seminare-veranstaltungen/seminare-in-koeln/details/kursdetail/meinung-macht-entscheidung-workshop-politisches-agieren-fuer-fuehrungskraefte-2.html


Programm und Anmeldung unter 
https://www.ula-mixed-leadership.de/
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