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Dirk Binding: Wie würden Sie sich den 
idealen Ablauf Ihrer Unternehmens-
gründung vorstellen?

Hubertus Heil: Idealerweise gibt es vor 
Ort einen Ansprechpartner, der die 
Gründung begleitet. Vielen Gründern 
werden durch bürokratische Hürden 
und lange Bearbeitungszeiten unnötig 
Steine in den Weg gelegt. Wir wollen, 
dass sich die Gründerinnen und Grün-
der auf ihr Geschäftsmodell konzentrie-
ren können und nicht auf den nächsten 

Behördengang. Ein maßgeschneidertes 
Gründungscoaching ist ebenso wich-
tig – schließlich ist nicht jeder Gründer 
studierter Betriebswirt. Und wenn wir 
schon über ideale Abläufen sprechen: 
Eine kooperative Hausbank oder ein 
Business Angel, der meine Idee schätzt 
und an den Erfolg glaubt, wären natür-
lich auch wünschenswert. 

Wel che  Rahmenbed ingungen  mus s  d i e  Po l i t i k  s e t zen ,  dami t  G ründe r 

h i e r zu l ande  e r fo l g re i c h  s e i n  können ?  D i e se  Frage  d i sku t i e r ten  D i rk  B ind ing , 

Bunde sge s chä f t s f üh re r  de r  W i r t s cha f t s j un io ren  Deu t s ch l and ,  und  WJD-

P re s se sp re che r i n  Co r i nna  Tr i p s  m i t  Hube r tu s  He i l  MdB ,  s te l l ve r t re tende r 

Vo r s i t zende r  de r  SPD -Bundes tag s f rak t i on .

Corinna Trips: Die aktuellen Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes zum Grün-
dungsgeschehen in Deutschland deu-
ten auf eine positive Trendwende beim 
Thema Gründen hin. Was müsste Ihrer 
Meinung nach passieren, damit mehr 
Menschen in Deutschland den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen?

Heil: Als Wirtschaftspolitiker  wollen 
wir die Rahmenbedingungen für 
Gründungen erleichtern, egal ob 
es um Finanzierung, Büro-
kratieabbau oder Förder-
programme geht. Aber es 
braucht auch einen gesell-
schaftlichen Wandel. Wir 
brauchen insgesamt mehr 
Wertschätzung für Unter-
nehmerinnen und Unter-
nehmer. Die kann die Poli-
tik allerdings kaum allein 
herstellen. Es braucht posi-
tive Vorbilder und Unternehmer-
persönlichkeiten genauso wie ein 
gutes Klima, in dem es Wertschät-
zung für das persönliche Risiko 
gibt, das man als Gründer eingeht. 

Binding: Brauchen wir einen anderen 
Umgang mit dem Thema Scheitern – 
und mit Unternehmern, die eine Insol-
venz hinter sich haben?

Hürden beseitigen, 
Stolpersteine aus 
dem Weg räumen

Zu einem positiven Unter-
nehmerbild gehört auch die 

soziale Verantwortung.
HUBERTUS  HE I L
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Heil: In den USA wird es als ganz nor-
mal angesehen, wenn ein „gescheiter-
ter“ Gründer erneut eine Geschäftsidee 
verwirklicht. Hierzulande ist man häu-
fig noch stigmatisiert. Das muss sich 
ändern. Unternehmensgründungen 
sind natürlich immer auch ein Risiko. 
Wir sollten niemanden dafür bestra-
fen, dass er dieses Risiko eingegangen 
ist. Zudem können all die Erfahrungen 
aus einer ersten Gründung im zwei-
ten Versuch genutzt werden. Was wir 
brauchen, ist eine „Kultur der zweiten 
Chance“.

Trips: Fragt man junge Gründer, wird 
vor allem die Unübersichtlichkeit der 
Förderprogramme kritisiert. Ist hier 
etwas geplant, um Gründern mehr 
Übersicht zu verschaffen?

Heil: Wir versuchen, möglichst passge-
nau zu fördern. Das hat aber zur Folge, 
dass es viele Förderprogramme gibt 
und dass daran bisweilen die Übersicht-
lichkeit leidet. Deshalb gibt es Inter-
net-Plattformen wie foerderda-
tenbank.de. Hier kann man 
sich zumindest einen Über-
blick verschaffen. Genau 
wie beim Thema Bürokra-
tieabbau sind wir auch 
hier immer um Vereinfa-
chung bemüht. Wenn es 

hier gute Ideen der Wirtschaftsjunioren 
gibt – immer her damit.

Binding: Was können wir tun, um das 
Unternehmerbild weiter zu verbessern? 
Was wäre hier Ihr Wunsch an die Wirt-
schaftsjunioren?

Heil: Mein Wunsch ist, dass Sie nach 
außen treten und öffentlich wahrnehm-
bar sind. Ich sagte eingangs schon, 
dass wir mehr gute Vorbilder brauchen. 
Zu einem positiven Unternehmerbild 
gehört auch die soziale Verantwortung. 
Von den Wirtschaftsjunioren wün-
sche ich mir, dass sie die gesellschaftli-
che Verantwortung von Unternehmern 
noch stärker herausstellen. 

Trips: Die Wirtschaftsjunioren wün-
schen sich ein Schulfach Wirtschaft – 
oder zumindest eine systematischere 

Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Unternehmen, um das Thema Wirt-
schaft authentischer vermitteln zu kön-
nen. Wie sehen Sie das „Schulfach Wirt-
schaft“?

Heil: Im Prinzip finde ich es sehr sinn-
voll, Unternehmen und Schule zusam-
menzubringen. Andererseits sind viele 
Lehrpläne ohnehin schon überfrach-
tet. Wie in allen Fragen zur schuli-
schen Bildung gilt auch hier, dass die 
Länder entscheiden, nicht der Bund. In 
vielen Ländern gibt es zwar Fächer, die 
Wirtschaft beinhalten, aber oft fehlt die 
Nähe zur Praxis. Daher finde ich zum 
Beispiel Schülerpraktika sinnvoll. Sie 
erleichtern die Berufswahl und stel-
len schon früh einen Kontakt zur Wirt-
schaft her – und für die Unternehmen 
ja vielleicht sogar den Kontakt zu einer 
späteren Fachkraft. 

COR INNA  TR IPS

Im  Ge sp rä ch :  Co r i nna  Tr i p s , 
Hube r tu s  He i l  und  D i rk  B ind ing (v.  l . ) .

Was wir brauchen, 
ist eine ,Kultur der 

zweiten Chance‘. 
HUBERTUS  HE I L
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