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Die mittelständische Wirtschaft ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Die rund 

3,5 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen beschäftigen bundesweit rund 

70 Prozent aller Arbeitnehmer, sie tätigen knapp 52 Prozent der Unternehmensinvesti-

tionen und generieren fast 41 Prozent der gesamten Unternehmensumsätze. Das 

sieht im Saarland nicht viel anders aus. Und doch gibt es Unterschiede: Zwar arbeiten 

auch hierzulande mit rund 162.000 Menschen ein Großteil der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten in mittelständischen Betrieben, dies sind jedoch nur 54,5 Pro-

zent aller Arbeitsplätze der gewerblichen Wirtschaft. Im Bund sind es dagegen rund 

60 Prozent. Aber anders als im Bund wurden an der Saar in den letzten Jahren Ar-

beitsplätze im Mittelstand geschaffen: Von 1999 bis 2005 wuchs im Saarland die Be-

schäftigung in der mittelständischen Wirtschaft um gut 3,6 Prozent; im Bund wurde sie 

im gleichen Zeitraum um rund 3,7 Prozent zurückgefahren. 

 

Wer gehört zum Mittelstand? 
 
Fragt man in Deutschland einen selbständigen Unternehmer mit tausend Mitarbeitern 

welcher Unternehmensgruppierung er sich selbst zuordnen würde, so erhält man wohl 

in den meisten Fällen die Antwort: „Ich bin Mittelständler!“ Und obwohl er praktisch 

Tag und Nacht für seine Firma aktiv ist und sich dabei intensiv um seine Mitarbeiter 

kümmert, die meisten sogar noch persönlich kennt, fällt er nicht unter die Definition, 

die in Deutschland allgemein für den Mittelstand gebräuchlich ist: Danach gehören 

zum Mittelstand nämlich nur Unternehmen mit einen Jahresumsatz von einer bis fünf-

zig Millionen Euro und 10 bis 499 Mitarbeitern.1  

                                                 
1 Eine verbindliche Mittelstandsdefinition gibt es in Deutschland nicht. Allgemein akzeptiert und ge-
bräuchlich ist die Definition des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn. Abgrenzungskriterien 
sind Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz. Ein mittelständisches Unternehmen beschäftigt zwischen 
10 und 499 Mitarbeitern und hat einen Jahresumsatz von einer bis fünfzig Millionen Euro. Hiervon ab-
weichend definiert die Europäischen Union ein mittelständisches Unternehmen deutlich enger: 50 – 249 
Mitarbeiter, zwischen 10 und 50 Millionen Euro Jahresumsatz und eine jährliche Bilanzsumme zwi-
schen 10 und 43 Millionen Euro. 
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Beschäftigungsstruktur: Mittelstand im Saarland schwächer ausgeprägt als im 
Bund 
 
Die folgende Analyse stützt sich hauptsächlich auf die betriebsbezogenen Daten der 

Bundesagentur für Arbeit (BA), insbesondere auf die Statistik der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten. Sie offenbart zunächst folgendes Bild: 

 

81 Prozent aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Saarland sind Kleinbe-

triebe mit weniger als zehn Beschäftigten. Zum Mittelstand gemäß obiger Definition 

gehören nur 18,7 Prozent der Unternehmen. Ein verschwindend geringer Teil, ledig-

lich 0,3 Prozent sind Großbetriebe mit mehr als 500 Beschäftigten. Der Bundesver-

gleich ergibt ein fast identisches Bild. 

 

Gänzlich anders sieht die Verteilung der Beschäftigtenanteile auf die Größenklassen 

aus. Im Saarland sind rund 162.000 Arbeitsplätze in mittelständischen Unternehmen 

zu finden. Das ist deutlich mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in der gewerblichen 

Wirtschaft. Großbetriebe stellen dagegen etwas über ein Viertel, Kleinunternehmen 

sogar nur etwas mehr als ein Sechstel der Arbeitsplätze. Somit ist der Mittelstand mit 

Abstand der größte Arbeitgeber im Saarland. 
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Allerdings liegt der Beschäftigtenanteil der mittelständischen Betriebe hierzulande un-

ter dem Bundesdurchschnitt (54,5 Prozent im Saarland zu 60,4 Prozent im Bund). 

Großbetriebe sind dagegen deutlich überrepräsentiert (28,5 Prozent im Saarland, 

21,1 Prozent im Bund). Ein Grund hierfür ist sicherlich die montanindustrielle Vergan-

genheit der Saarindustrie: Drei Unternehmen mit jeweils mehr als 5.000 Beschäftigten 

bilden nach wie vor den Kern der saarländische Montanindustrie mit ihren zusammen 

knapp 18.000 Beschäftigten. Hinzu kommt, dass im goldenen Jahrzehnt der Ansied-

lungserfolge in den 1970er Jahren zahlreiche Industriebetriebe vorwiegend aus dem 

Bereich Fahrzeugbau und Zulieferer angesiedelt wurden. Diese haben sich im Zeitab-

lauf so gut entwickeln können, dass sie inzwischen dem Mittelstand entwachsen sind. 

Auch hat sich im Saarland als Folge der Schwerindustrie lange Zeit keine mittelstän-

disch geprägte Unternehmer- und Selbständigenkultur entwickelt wie beispielsweise in 

Baden-Württemberg oder in Bayern. Sie steckt vielmehr noch in den Kinderschuhen, 

wie der unterdurchschnittliche Beschäftigtenanteil der Kleinbetriebe zeigt (16,9 Pro-

zent im Saarland, 18,5 Prozent im Bund). Viele junge Unternehmen der unterneh-

mensorientierten oder haushaltsnahen Dienstleistungsbranchen - aber auch aus dem 

Handel - starten zunächst als „One-Man-Show“ oder mit bescheidenen Mitarbeiterzah-

len und wachsen erst nach und nach in mittelständische Größenordnungen. 

 

Robuster saarländischer Mittelstand 
 
Trotz der Konzentrationsprozesse im Gefolge der Globalisierung konnte sich der saar-

ländische Mittelstand in den letzten Jahren gut behaupten. Zwar ist die Gesamtzahl 

der Unternehmen in der gewerblichen Wirtschaft an der Saar seit 1999 rückläufig (mi-

nus 3,8 Prozent), jedoch ist der Mittelstand mit minus 1,6 Prozent deutlich weniger 

stark betroffen. Ganz anders verlief die Entwicklung im Bund: Dort verringerte sich die 

Gesamtzahl der Unternehmen um minus 5,6 Prozent und im Mittelstand sogar über-

proportional um minus 7,2 Prozent. Besser als im Bund schnitt der saarländische Mit-

telstand auch in der Arbeitsplatzbilanz ab: Während bundesweit die Beschäftigung um 

rund 3,7 Prozent zurückgefahren wurde, stieg sie hierzulande um gut 3,6 Prozent. 

 

Erklären lässt sich diese saarländische Besonderheit durch zwei Aspekte. Einerseits 

führte der Strukturwandel an der Saar zu einem Schrumpfungsprozess der traditionel-

len montangeprägten Großindustrie, andererseits entstanden neue Unternehmen in 
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den Dienstleistungsbranchen, die vorwiegend mittelständisch geprägt sind. Beispiele 

sind unternehmensorientierte Dienstleister wie Zeitarbeitsfirmen oder die IT-Branche. 

Der zweite Aspekt betrifft die Outsourcing-Tendenzen im neuen industriellen Schwer-

gewicht des Saarlandes, dem Fahrzeugbau. Während die Automobilindustrie in der 

Vergangenheit nahezu alle Fahrzeugkomponenten selbst hergestellt hat, – sei es di-

rekt vor Ort oder in spezialisierten Fertigungszentren – ist sie im Laufe der Zeit dazu 

übergegangen, immer mehr Einzelteile außer Haus fertigen zu lassen – häufig direkt 

nebenan. Das Ergebnis nennt sich dann „Supplier Park“. Ein Kranz von mittelständi-

schen Zulieferunternehmen rund um den eigentlichen Produktionsstandort. 

 

Einige Wirtschaftsbereiche im Überblick 
 
Gemessen an den Beschäftigtenanteilen hat das Verarbeitende Gewerbe im Saarland 

wie auch im Bund das weitaus größte Gewicht innerhalb des Mittelstands. Dabei ist es 

hierzulande nicht einmal besonders mittelständisch geprägt: Von seinen knapp 

100.000 Beschäftigten in 2005 arbeiteten gerade einmal 39 Prozent in mittelständi-

schen Betrieben. Das entspricht aber nur einem Anteil von gut 24 Prozent aller Mit-

telstandsarbeitsplätze. Im Bund sind es dagegen gut 29 Prozent. Die bereits ange-

sprochenen industriellen Großunternehmen stellen an der Saar eindeutig die meisten 

Arbeitsplätze im Verarbeitende Gewerbe (55 Prozent). 

 

Deutlich mittelständischer geprägt ist dagegen der saarländische Handel. Nahezu 

70 Prozent seiner Arbeitsplätze sind in mittelgroßen Unternehmen angesiedelt und er 

besitzt mit über 22 Prozent Beschäftigtenanteil auch das zweitgrößte Gewicht inner-

halb des Mittelstands. Ähnlich ist das Bild bei den unternehmensnahen Dienstleistern, 

die aber nur knapp 17 Prozent der Mittelstands-Arbeitsplätze auf sich vereinigen. 

 

Nimmt man die fast 14 Prozent Beschäftigtenanteil des Gesundheitssektors hinzu, der 

freilich nur noch gut zur Hälfte eine mittelständische Struktur aufweist, konzentrieren 

sich mehr als drei Viertel aller Arbeitsplätze im saarländischen Mittelstand auf nur vier 

Wirtschaftsbereiche: Verarbeitendes Gewerbe, Handel, unternehmensnahe Dienst-

leister und Gesundheitsbranche. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) entfallen auf die 

letzten drei genannten Bereiche und sind damit Handel und Dienstleistungen zuzu-

ordnen. Der Strukturwandel schreitet auch an der Saar voran. 
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Im Zeitablauf lassen sich dabei interessante Beschäftigungsentwicklungen ablesen, 

die in den einzelnen Wirtschaftsbereichen durchaus unterschiedlich verliefen. So war 

die Bauindustrie in den vergangenen Jahren am stärksten vom Arbeitsplatzabbau 

betroffen – im Saarland wie im Bund. Unternehmensorientierte Dienstleister und die 

Gesundheitsbranche - die an der Saar bereits gut entwickelt sind – konnten nur noch 

unterdurchschnittliche Zuwächse verbuchen. Einen überdurchschnittlichen Beschäf-

tigungszuwachs bescherte dagegen dem mittelständischen Gastgewerbe im Saar-

land der Aufholprozess im Tourismus. Der saarländische Handel konnte seine ohne-

hin schon starke Stellung sogar entgegen dem Bundestrend ausbauen. Hier spielt 

die günstige Lage des Saarlandes im Saar-Lor-Lux-Raum sicherlich ebenso eine 

gewichtige Rolle wie auch Sondereffekte, beispielsweise im Pharmagroßhandel. Kei-

nen Anschluss an die Bundesentwicklung konnten hingegen der Telekommunikati-

onssektor und das Verkehrsgewerbe erzielen. Andere Bereiche wiederum - das Ver-

arbeitende Gewerbe beispielsweise - schrumpften nahezu im Gleichschritt mit dem 

Bundestrend. 

 

Für die Zukunft gerüstet? - Innovationsverhalten mit Fragezeichen 
 
Der Mittelstand wird oft als Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft bezeichnet. 

Seine herausragende Bedeutung für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung ist 

unbestritten. Gerade deshalb stimmen die Ergebnisse der jüngsten KfW-Studie zum 

Innovationsverhalten des Mittelstands um so bedenklicher. Die Studie mit dem Titel 

„Innovationen im Mittelstand“ konstatiert zwar eine Zunahme innovierender Unter-

nehmen, doch trotz dieser erfreulichen Entwicklung wird die Innovationsdynamik der 

Unternehmen nicht als „rosig“ eingeschätzt. Der Grund: Die Qualität der Innovationen 

lässt nach. Der Anteil der originären Innovatoren - das sind Unternehmen, die echte 

Neuheiten auf den Markt bringen – ist gesunken. 

 

Immerhin haben 42 Prozent aller deutschen Mittelständler zwischen 2002 und 2004 

mindestens ein Innovationsprojekt erfolgreich durchgeführt. Das ist ein Plus von vier 

Prozentpunkten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2000 bis 2002. Der Anteil der 

originären Innovatoren im so genannten FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbe – 

das sind z.B. Unternehmen aus der Automobilbranche oder der Medizintechnik – ist 

jedoch gegenüber 2002 um rund ein Drittel zurückgegangen, und zwar von 15 auf 

 7



10 Prozent. Die Unternehmen in diesem auch international so wichtigen Wirtschafts-

zweig setzen dagegen offenbar verstärkt auf Produktimitationen oder Prozessinnova-

tionen und zeigen zunehmend weniger Bereitschaft, Marktrisiken einzugehen. 

 

Beunruhigend ist darüber hinaus, dass gerade bei jungen mittelständischen Unter-

nehmen ein drastischer Rückgang der originären Innovationstätigkeit zu verzeichnen 

ist. Zwischen 2002 und 2004 halbierte sich der Anteil der jungen Mittelständler, die 

echte Marktneuheiten hervorbrachten, von 11 auf 6 Prozent. Weil gerade diese jun-

gen Unternehmen in besonderem Maße zum Beschäftigungswachstum beitragen, ist 

die Entwicklung alarmierend. 

 

Wo den Mittelstand der Schuh drückt 
 
Der Mittelstand in Deutschland und auch an der Saar kann sich auf lange Sicht nur 

erfolgreich gegen größere Unternehmen behaupten, wenn er fehlende Vorteile der 

Kostendegression durch Vorsprünge an Flexibilität und Findigkeit wettmachen kann. 

Der Mittelstand braucht dazu staatliche Rahmenbedingungen, die faire Wettbe-

werbschancen gewährleisten. 

 

Solche Rahmenbedingungen herzustellen ist eine Aufgabe, die quer durch alle Poli-

tikbereiche geht. Von besonderer Bedeutung für die Überlebensfähigkeit des Mit-

telstands sind dabei ein innovationsfreundliches Finanzierungsumfeld, eine diskrimi-

nierungsfreie Steuerpolitik und der Abbau von übermäßigen Bürokratielasten. 

 

Verbesserte Mittelstandsfinanzierung für mehr Investitionen und Innovationen 
 
Viele kleine und mittlere Unternehmen leiden gegenwärtig unter engen Finanzie-

rungsrestriktionen. Basel II und das damit verbundene Rating haben die Kreditverga-

bepolitik vor allem der privaten Banken verändert. Zum Nachteil des Mittelstands: Die 

traditionelle Kreditfinanzierung wurde drastisch eingeschränkt. Auf der anderen Seite 

fehlen alternative Finanzierungsinstrumente in ausreichendem Umfang, um die ent-

standene Lücke zu füllen. Investitions- und Innovationsprojekte scheitern heute öfter 

an Finanzierungsfragen, denn an Problemen der technischen Umsetzbarkeit. Was 

der Mittelstand braucht, sind also die Bereitstellung von Wagniskapital für Innovatio-

nen, der Ausbau des Angebots an Beteiligungskapital und eigenkapitalnahen Finan-
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zierungsformen (Mezzanine) sowie natürlich günstigere Abschreibungsbedingungen 

und die Rückkehr zu einer ausreichenden Kreditfinanzierung für den breiten Mit-

telstand. 

 

Für eine mittelstandsfreundliche Steuerpolitik 
 
Neben einer Reform der Erbschaftsteuer zur Erleichterung des Betriebsübergangs ist 

dringlichst eine Unternehmenssteuerreform erforderlich, die dem Mittelstand wieder 

die notwendige Luft zum Atmen verschafft. Dabei darf die Politik mit Blick auf die 

steuerlichen Gegebenheiten in unseren Nachbarländern nicht nur nicht auf halbem 

Wege stehen bleiben, sie muss auch allen Ansätzen widerstehen, die die Substanz 

der Unternehmen bedroht. Konkret: Nicht 30, sondern 25 Prozent muss die Zielmar-

ke bei der Unternehmensbesteuerung in Deutschland sein und die Einführung von 

ertragsunabhängigen Elementen hat in einer echten Unternehmenssteuerreform 

nichts zu suchen. 

 

Runter mit den Bürokratiekosten 
 
Bürokratielasten treffen die kleinen und mittleren Unternehmen weitaus stärker als 

die Großbetriebe. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen durch-

schnittlich 200 Euro je Arbeitsplatz verkraften, Kleinunternehmen und der Mittelstand 

das Zehn- bis Fünfzehnfache. Insgesamt müssen kleine und mittlere Unternehmen 

etwa vier bis sechs Prozent ihres Umsatzes für staatlich veranlasste Verwaltungs-

kosten aufwenden. Weniger Bürokratie schafft daher auch neue Handlungsspielräu-

me für kreative Unternehmen mit innovativen Ideen. Der Mittelstand braucht deshalb 

eine deutliche Entbürokratisierung. 


