
Viele Betriebe geben auf. Die Unter-
nehmer tun sich schwer, mit ihren
Leistungen ihre Kunden zu bedie-

nen, gegen den Internethandel zu konkur-
rieren, Personal zu finden und die Kosten
zu erwirtschaften. In vielen Regionen gibt
es inzwischen kaum noch einen Bäcker,
Fleischer, Uhrmacher oder Lebensmittel-
laden. Sie haben ihre Betriebe geschlos-
sen. Manche machen mit begrenzten Öff-
nungszeiten noch weiter und schließen an
dem einen oder anderen Wochentag, weil
sie keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für alle Wochentage finden. Selbst Eissa-
lons und -cafés legen deshalb auch in die-
sem Sommer Ruhetage ein. Dasselbe gilt
für zahlreiche Restaurants und Kneipen,
deren Zahl sich in den letzten Jahren stark
verringert hat. Nicht wenige Selbständige,
Händler, Handwerker und Wirte sind in
Rente gegangen und machen ihren Laden
dicht, weil sie oft genug keinen Nachfolger
finden.

Ab in die Rente
Die staatliche Förderbank, die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW), hat jüngst die
Ergebnisse einer Untersuchung veröffent-
licht: Danach werden bis zum Jahr 2025 et-
wa 465.000 mittelständische Unterneh-
men in unserem Land ihre Geschäftstätig-
keit einstellen. Als wesentlicher Grund
dafür wurde festgestellt, dass die Eigentü-
mer das Rentenalter erreichen und keinen
geeigneten Nachfolger finden. Insbeson-
dere gilt dies für kleine Firmen mit weniger
als fünf Beschäftigten. Immerhin sind von
diesem „Betriebssterben“ zwei bis drei
Millionen Angestellte betroffen.

Ladensterben in vielen Städten
Betroffen sind von diesen Betriebsschlie-
ßungen auch Städte und Dörfer. Schon
heute ist an vielen Geschäften in den Zen-

tren das Schild „Geschlossen“ zu finden.
Nicht wenige Ladenlokale stehen bereits
längere Zeit leer. Gab es vor fünf Jahren
hierzulande noch über 360.000 Einzelhan-
delsbetriebe, ist die Zahl inzwischen deut-
lich unter die Marke von 300.000 gesun-
ken und wird so die Prognose – 2023 ge-
rade noch bei 274.000 liegen. Fast überall
sind die Kommunalpolitiker aufge-
schreckt. Sie starten verschiedene Initia-
tiven, um ein Aussterben der Innenstädte
zu vermeiden, um die Attraktivität der
Ortsmittelpunkte wieder zu steigern und
um Menschen in die Zentren zu locken.
Die Wirtschaftsminister einiger Bundes-
länder stellen Fördermittel für solche Initi-
ativen zur Verfügung. Bislang zeichnet sich
jedoch kaum eine Trendwende ab: Mittle-
re und kleine Städte wirken oft genug wie
ausgestorben – vor allem am späten Nach-
mittag und frühen Abend. Wo nichts los ist,
gehen immer weniger Menschen hin!

Nachfolger gesucht
Als wichtige Gründe für die Aufgabe von
Betrieben hat die KfW in ihrem neuesten
Mittelstandspanel folgende Punkte aufge-
führt:
Kein Interesse in der Familie 53 %
Rentenalter erreicht 52 %
Geschäftssituation verhindert Verkauf 30 %
Zu viel Bürokratie 21 %
Keine erfolgreiche Nachfolgersuche 17 %
Krankheit 7 %
Nachfolgeverhandlungen gescheitert 5 %

Die Perspektiven für unsere Volkswirt-
schaft und Gesellschaft werden mittel-
und langfristig wesentlich ungünstiger.
Denn es droht eine deutliche Abnahme
derjenigen, die Unternehmer und damit
Arbeitgeber werden wollen. Das wird die
ökonomische Dynamik verringern und ins-
besondere die Struktur nachhaltig verän-

dern, wenn so viele Mittelständler aufge-
ben und immer weniger Menschen den
Sprung in die gewiss risikoreiche Selbst-
ständigkeit wagen. Sie bilden das Rück-
grat unserer Wirtschaft, sind besonders in-
novativ als Tüftler und Erfinder, bieten die
meisten Arbeitsplätze an und bilden die
Vielzahl junger Menschen aus. Ohne sie
könnte es eine Erosion unserer Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung geben
und zu Verlusten bei der Lebensqualität
der Konsumenten führen. Zu dem befindet
sich auch die Zahl der gewerblichen Exis-
tenzgründungen seit Jahren im Sinkflug.
2021 lag sie gerade bei knapp 240.000,
zehn Jahre zuvor waren es noch über
400.000, die als Start-up-Firmen ihre
Chancen suchten und Risiken wagten. n

Immer mehr
machen den
Laden zu!

Friedhelm Ost
leitete die ZDF-Wirtschaftsredaktion, be-
vor er unter Helmut Kohl Regierungs    spre-
cher und schließlich CDU-Abgeord  neter
im Bundestag wurde. Heute ist Ost weiter
als Journalist und in der Politik- und Wirt-
schaftsberatung tätig.
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