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Stimme der jungen deutschen Wirtschaft

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland legen in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser umfassenden
Form ihre politischen Standpunkte vor. 

Sie sind das Ergebnis unseres Strategie-Prozesses, den
unser Verband vor drei Jahren angestoßen hat. Auf Basis
der so genannten Szenario-Technik haben wir dabei die
möglichen Entwicklungsperspektiven unserer Gesellschaft
analysiert. Die Ergebnisse dieser Analyse, die wir mit Unter-
stützung der Unity AG erstellt haben, wurden in der Studie
„Unternehmen Zukunft – Deutschland 2020“ zusammen -
gefasst. Ergebnis ist, dass in der Studie fünf Bereiche
 identifiziert wurden, in denen ein Engagement der
Wirtschafts junioren wichtig ist, wenn wir unser Ziel
 erreichen wollen, zu einer positiven Entwicklung unserer
Gesellschaft beizutragen.

Diese Bereiche, die auch die fünf Schwerpunktthemen
 dieser Broschüre bilden, lauten: 

u EHRBARES UNTERNEHMERTUM
u BERUF UND FAMILIE
u BILDUNG
u NETZWERKE
u INNOVATIONSSTÄRKE UND RESSOURCENBEWUSSTSEIN

Unter diesen fünf Überschriften haben unsere Mitglieder, mehr als 10.000 junge Unternehmer
und Führungskräfte, ihre Erfahrungen eingebracht: ihre Erfahrungen als Unternehmer, die vor der
Herausforderung stehen, ihr oft noch junges Unternehmen erfolgreich zu positionieren, ihre
Erfah rungen als junge Eltern, die erleben, wie schwierig es ist, Beruf, Familie und Ehrenamt in
Einklang zu bringen, ihre Erfahrung als engagierte Mitglieder unserer Gesellschaft, die sich
Gedan ken machen um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Diese konkreten Erfahrungen, 
die darauf aufbauende Analyse bestehen der Mängel und die daraus abgeleiteten Forderungen
machen uns zu dem, was wir sind: die Stimme der jungen deutschen Wirtschaft, die die Anliegen
junger Unternehmer und Führungs kräfte glaubwürdig vertritt. 

Mit herzlichen Juniorengrüßen

Tobias Schuhmacher,
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland 2011
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Kommende Herausforderungen meistern

Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Der Fachkräftemangel ist bereits in vielen
 Unternehmen angekommen, gleichzeitig haben große Teile der Bevölkerung nur geringe
 Chancen, einen Job zu finden: Jugendliche, weil sie die Schule ohne Abschluss verlassen haben,
Langzeitarbeitslose, weil sie den Anschluss an das Erwerbs leben verloren haben, Mütter, weil sie
keine Betreuungsplätze für ihre  Kinder finden, Menschen
mit Migrationshintergrund, weil ihr Berufs abschluss nicht
 anerkannt wird, weil sie zu wenig über die  Chancen  wissen,
die ihnen unsere Gesellschaft bieten kann. Zusätzlich stel-
len viele  Rahmen bedingungen gerade junge Unter nehmen
vor große Herausforderungen. Und gerade junge Menschen
sehen mit Sorge, dass die dringend notwendige Reform
 unserer  sozialen Sicherungssysteme  weiter verschleppt
wird und dass der Schuldenberg unseres Landes immer
weiter wächst. 

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland, der mit mehr als
10.000 Mitgliedern größte Verband junger Unternehmer und
Führungskräfte, will dieser Entwicklung etwas entgegen -
setzen. Zum einen, indem wir uns ehrenamtlich engagieren
und dadurch  unmittelbar einen Beitrag zu einer positiven
Entwicklung unseres Landes leisten – in über 500 Projek-
ten, die unsere  Mitglieder überall in Deutschland in den
 verschiedensten Bereichen organisieren. Wir engagieren
uns dafür, dass jeder Mensch einen guten Zugang zu
 Bildung  bekommt, dass unser Land die Heraus forderung Integration meistert, dass Beruf und
 Familie kein Gegensatzpaar mehr sind, dass jeder in unserem Land, der das Zeug dazu hat, ein
eigenes Unter nehmen gründen kann. 

Zum anderen bringen wir uns aktiv – aus der Perspektive junger Unternehmer und Führungs-
kräfte – in die politische Debatte ein. Wir tun das, weil wir Verantwortung übernehmen wollen.
 Aufbauend auf der Tradition des ehrbaren Kaufmanns gehört es zu unserem Selbstverständnis,
stets die Menschen im Blick zu haben und auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns zu achten.
Und wir tun das, weil wir  bewusst auf unser Land setzen, weil wir davon überzeugt sind, dass
unser Land es besser kann, dass es sich lohnt, hier zu leben und hier zu wirtschaften – auch für
kommende Generationen. 

Mit herzlichen Juniorengrüßen

Gerd Ortner,
Ressortinhaber Politik und Wirtschaft im 
Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren Deutschland 2011
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Unsere Forderungen auf einen Blick

1) Unternehmerbild verbessern – durch das Schulfach Wirtschaft, den Verzicht auf 
Subventionen und Staatshilfen und mehr Engagement von Unternehmern

Seite 10

2) Fachkräfte-Nachwuchs sichern – durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
bessere Bildung und erleichterte Zuwanderung

Seite 10

3) Existenzgründung erleichtern – durch bessere Information, gute Vorbilder 
und bessere Rahmenbedingungen

Seite 11

4) Mehr Beschäftigung schaffen – durch Flexibilität am Arbeitsmarkt, 
flexiblere Arbeitszeiten und Priorität für Arbeit  

Seite 12

5) Vereinbarkeit von Familie und Beruf herstellen – durch bessere Betreuung, 
mehr Akzeptanz für Eltern und anders gesetzte Anreize 

Seite 16

6) Mehr Perspektiven für Ältere – durch Flexibilität beim Rentenbeginn, 
Karriererückschritte ohne Gesichtsverlust und Einbindung in Netzwerke

Seite 17

7) Eine bessere Bildung bieten – durch ein Pflichtvorschuljahr, Ganztagsschulen 
und eine Richtlinienkompetenz des Bundes 

Seite 20

8) Leistung belohnen – durch ein gerechtes und transparentes Steuersystem 
Seite 13

9) Innovation stärken – durch Investitionen in Bildung, bessere 
Rahmenbedingungen für Unternehmen und mehr Werbung für Existenzgründung

Seite 29

10) Ressourcen schonen – durch erneuerbare Energien, mehr Forschung 
und mehr Rohstoffeffizienz

Seite 29

11) Integration gestalten – durch gleiche Bildungschancen für Kinder, 
mehr Wirtschaftsbezug in Integrationskursen und Einbindung in Netzwerke

Seite 24

12) Verantwortung für kommende Generationen übernehmen – durch eine Reform 
der Sozialsysteme, einen Abbau der Staatsverschuldung und 
Generationengerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz

Seite 30
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Auf ehrbares Unternehmertum setzen

Unser Leitbild

Das Leitbild der Wirtschaftsjunioren Deutschland ist das des ehrbaren Kaufmanns. Als junge
 Unternehmer und Führungskräfte stehen wir damit für Verantwortungsbewusstsein, Integrität und
nachhaltiges Handeln. Erfolgreiches Unternehmertum in der sozialen Marktwirtschaft ist für uns
die Basis für Kreativität, Fortschritt, Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden. Deshalb setzen
wir uns ein für unternehmerische Freiheit, für mehr Unternehmergeist in der Gesellschaft und für
mehr Vertrauen in Unternehmertum. Und für Unternehmen, die die Menschen in den Mittelpunkt
stellen. 

Herausforderung

Angekratztes Image der Wirtschaft

Unternehmer haben in Deutschland einen vergleichsweise guten Ruf. In einer Umfrage zum
Unter nehmerbild in den Ländern der Europäischen Union vertraten 82 Prozent der Deutschen die
Meinung, dass Unternehmer neue Produkte und Dienstleistungen schaffen, von denen alle profi-
tieren – im europäischen Durchschnitt waren es nur 78 Prozent der Befragten. Trotz dieser positi-
ven Grundeinstellung haben die Wirtschafts- und Finanzkrise und das unredliche Handeln
einzelner dazu geführt, dass Unternehmer in Deutschland einen schweren Stand haben. Sub -
ventionen, insbesondere, wenn sie einer bestimmten Branche zugute kommen, und nicht nach-
vollziehbare Mehrwertsteuersätze verstärken Vorbehalte gegenüber der Wirtschaft. Ein kritisches
Unternehmerbild wird dabei häufig auch durch Schulbücher transportiert. 

Fachkräfte fehlen

Unternehmen fehlt der Nachwuchs: In den vergangenen 40 Jahren hat sich in Deutschland die
Anzahl der Geburten pro Jahr halbiert. Neuesten Untersuchungen zufolge werden in 15 Jahren
bis zu fünf Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen. Gerade für uns als junge Unternehmer,
die weit in die Zukunft planen müssen, ist das eine extreme Herausforderung. Auch wenn sich
Unternehmen ebenso wie Institutionen um mehr Weiterbildung und Qualifikation der vorhandenen
Arbeitskräfte bemühen, ist schon jetzt absehbar, dass das in Deutschland vorhandene Potenzial
an Fachkräften nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Gleichzeitig gelingt es Deutschland
derzeit nicht, ausreichend Strahlkraft für ausländische Fachkräfte zu entwickeln: So blieb bei-
spielsweise nur ein Viertel der Studenten aus Nicht-EU-Staaten im Jahr 2009 nach Ende des
 Studiums zum Arbeiten in Deutschland – während in Ländern wie Kanada oder Frankreich drei
Viertel der Absolventen im Land blieben. 

Einmischung der Politik belastet

Obwohl laut einer Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter rund 10.000 Bürgerinnen
und Bürgern die Kritik an staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft in der Bevölkerung wächst, gibt
es immer neue Beispiele von unnötiger Regulierung und Einmischung in die Angelegenheiten von
Unternehmen. Aktuelles Beispiel sind Vorschläge zur Einführung einer Frauenquote. Diese Ein-
griffe in die unternehmerische Freiheit führen zu immer mehr Bürokratie und zu vermeidbaren
Kosten. Sie schwächen den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine Innovationskraft für die
Zukunft. 
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Leistung wird nicht eingefordert

Leistung muss sich lohnen – dieser Satz gilt in Deutschland nur sehr begrenzt. Trotz umfassen-
der Reformen in den vergangenen Jahren ist es noch nicht weit genug gelungen, ausreichend
Anreize für eine schnelle Aufnahme einer Beschäftigung zu setzen. Dadurch stehen weniger
 potenzielle Fachkräfte zur Verfügung. Gleichzeitig lenkt die Diskussion um Mindestlöhne von 
der Tatsache ab, dass Löhne und Gehälter sich grundsätzlich an der Produktivität orientieren
 müssen. Wer seinen Lebensunterhalt oder den seiner Familie nicht allein bestreiten kann, erhält
zu Recht Transferleistungen. 

Existenzgründung wenig attraktiv und zu kompliziert

u Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Existenzgründungen mittel- bis 
langfristig sinken: Bereits im Jahr 2050 wird die Zahl der Selbstständigen von 3,5 Millionen auf
drei Millionen gesunken sein. 

u Problematisch ist vor allem die Zahl der Gründungen im Hochtechnologiesektor: Einer Studie 
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim zufolge ist sie seit 1995 um 
etwa 30 Prozent zurückgegangen. Nur rund sechs Prozent der Gründer, die Rat in Industrie- 
und Handelskammern suchen, planen eine Gründung in einer Hightech-Branche. 

Arbeitsmarkt zu unflexibel 

Für knapp die Hälfte der Unternehmen wäre ein flexiblerer Kündigungsschutz eine wichtige
Voraus setzung, um neue Stellen zu schaffen. Laut einer Analyse des Instituts der Deutschen
Wirtschaft Köln haben 37 Prozent der Unternehmen ausschließlich aufgrund des gesetzlichen
Kündigungsschutzes schon einmal auf eine Neueinstellung verzichtet. Unflexible Regelungen und
Unsicherheiten im Arbeitsrecht führen deshalb dazu, dass das Entstehen neuer Arbeitsplätze blo-
ckiert wird. Unter diesen Regelungen leiden vor allem junge Unternehmer und Existenzgründer. 
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Unsere Forderungen

Unternehmerbild verbessern!

Ein positives Unternehmerbild und Vertrauen in die Wirtschaft sind eine wichtige Voraussetzung
für ein gutes gesellschaftliches Klima, für Leistungsbereitschaft und eine leistungsstarke Wirt-
schaft. Der Grundstein dafür muss an unseren Schulen gelegt werden. 

Deshalb fordern wir:
u Ein Schulfach Wirtschaft für alle weiterführenden Schulen!

Ein Schulfach Wirtschaft wäre die Basis, um wieder Grundverständnis für wirtschaftliche  
Zusammenhänge und für unternehmerische Entscheidungen und Risiken zu schaffen, um die 
Perspektive Selbstständigkeit zu vermitteln und um jeden Schüler in die Lage zu versetzen, 
eine bewusste Berufswahl zu treffen. 

u Weg mit tendenziösen Schulbüchern!
Schulbücher, die ein negatives oder einseitiges Unternehmerbild transportieren, müssen  
überarbeitet und bis auf weiteres aus dem Verkehr gezogen werden. Ziel muss sein, ein  
Unternehmerbild zu transportieren, das die besondere Leistungsbereitschaft von Unter-
nehmen und die Bedeutung von Unternehmertum in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt 
stellt. Dabei muss vor allem die Bedeutung des Mittelstandes betont werden. 

u Wirtschaft an die Schulen lassen!
Schulen müssen grundsätzlich zu einer engen Vernetzung mit der Wirtschaft verpflichtet  
werden. Gerade neu entstehende Ganztagsschulen bieten Möglichkeiten, neue Kooperatio-
nen zu schaffen. Vorbild ist hier zum Beispiel das Modell der IHK Karlsruhe „Wirtschaft macht 
Schule“, bei dem jede weiterführende Schule im Kammerbezirk mindestens einen Unter-
nehmerpartner hat.

Fachkräfte-Nachwuchs sichern!

Um auf den Fachkräftemangel zu reagieren, muss Deutschland die Potenziale im Inland besser
ausschöpfen und gleichzeitig Fachkräfte aus dem Ausland werben. Vor allem das Potenzial von
älteren Menschen und von Frauen wird vielfach nicht genutzt. Zuwanderer arbeiten häufig unter-
halb ihrer eigentlichen Qualifikation. 

Wir brauchen deshalb
u eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
u ein Festhalten an der Rente mit 67 und mehr Flexibilität bei der Beschäftigung älterer  

Menschen, die länger oder flexibler arbeiten möchten,
u eine bessere Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund,
u schnell eine bessere und unbürokratische Anerkennung von im Ausland erworbenen  

Qualifikationen,
u Erleichterungen bei der Zuwanderung ausländischer Fachkräfte durch 

l ein offeneres und einwanderungsfreundliches Klima – Deutschland muss sich zu 
einem attraktiven Einwanderungsland entwickeln,

l eine Absenkung der Einkommensschwelle für Ausländer, die in Deutschland arbeiten 
wollen, auf 30.000 Euro,

l mehr Werbung für das Studium an deutschen Universitäten, um bei werdenden  
Fachkräften schon früh das Interesse an Deutschland zu wecken,

l bessere Startchancen für Studenten aus Nicht-EU-Ländern: Wer in Deutschland sein Stu-
dium erfolgreich abgeschlossen hat, sollte mindestens zwei Jahre Zeit haben, um einen 
angemessenen Job zu finden. Für bezahlte Praktika, die einen Bezug zum Studium 
haben, sollten ausländische Studenten deutschen Bewerbern gleichgestellt werden. 
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Subventionen streichen, auf Staatshilfen verzichten!

Als junge Unternehmer und Führungskräfte sind wir davon überzeugt, dass gut geführte Unter-
nehmen grundsätzlich ohne staatliche Hilfe auskommen müssen. Unternehmer müssen deshalb
auch dadurch einen Beitrag für ein positives Unternehmerbild leisten, indem sie darauf verzich-
ten, nach staatlichen Hilfen und Subventionen zu rufen. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein:
u alle Subventionen zu streichen,
u einheitliche Mehrwertsteuersätze einzuführen,
u staatliche Hilfen an Unternehmen grundsätzlich nur in Ausnahmefällen zu gewähren.

Existenzgründung erleichtern!

u Deutschland muss seinen Wagniskapitalmarkt beleben: 
l Verluste aus misslungenen Gründungsprojekten müssen leichter mit Gewinnen aus  

anderen Projekten verrechnet werden können, 
l Der Wagniskapitalmarkt braucht mehr Rechtssicherheit; die Steuertransparenz für  

Investitionen in Wagniskapital muss verbessert werden.
u Business Angels als private Kapitalgeber und Berater brauchen ein besseres Standing in 

Deutschland. 
u Deutschland braucht den „Blick über den Tellerrand“, um von anderen Ländern zu lernen. 

Hier sind Foren wie der G 20 Young Entrepreneur Summit ein guter Rahmen, der weiter  
institutionalisiert werden sollte. 

u Die Politik muss unternehmer- und gründerfreundliche Rahmenbedingungen schaffen und 
das Ziel, Bürokratie abzubauen, auch im Sinne der Existenzgründer konsequent weiter 
verfolgen. Um Gründer und junge Unternehmer zu entlasten, muss

l der Kündigungsschutz für Unternehmen in den ersten zehn Jahren nach der Gründung  
ausgesetzt werden,

l das Steuer-Pflichtformular Einnahme-Überschussrechnung abgeschafft werden,
l Existenzgründern wie allen anderen Unternehmen auch eine vierteljährliche – statt  

monatliche – Umsatzsteuervoranmeldung erlaubt werden.
u Gründungsprozesse müssen möglichst beschleunigt und erleichtert werden. 
u Öffentliche Fördermittel für die Gründungsfinanzierung sollten in möglichst aussichtsreiche 

Projekte fließen. Deshalb sollte die Qualität der Geschäftsidee und die Unternehmer-
persönlichkeit Grundlage für die Entscheidung sein. 

Mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt!

Ein funktionierender Arbeitsmarkt ist das zentrale Element, um eine Teilhabe aller an der Gesell-
schaft zu ermöglichen. Dazu ist mehr Flexibilität notwendig: bei der Gestaltung von Arbeitszeiten,
bei rechtlichen Rahmenbedingungen und bei der Bewertung von Arbeitsverhältnissen und Qualifi-
kationen. Gesetzgeber, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind aus unserer Sicht gleichermaßen
 gefordert. 
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Unsere Forderungen sind: 
u Kein Kündigungsschutz für junge Unternehmen!

Um Existenzgründungen weiter zu erleichtern, muss der Kündigungsschutz für Unternehmen 
in der Gründungsphase bis zu einer Dauer von zehn Jahren ausgesetzt werden. 

u Kein Kündigungsschutz für High-Potentials!
In Zeiten des Fachkräftemangels brauchen High-Potentials keinen Kündigungsschutz. 
Als junge Unternehmer und Führungskräfte setzen wir uns deshalb dafür ein, den  
Kündigungsschutz für Arbeitnehmer mit einem Jahresbruttoeinkommen ab 100.000 Euro zu 
streichen. 

u Kündigungsschutz erst ab 20 Mitarbeitern!
Der Kündigungsschutz darf grundsätzlich erst in Unternehmen mit mehr als 20 sozialver- 
sicherungspflichtigen Mitarbeitern gelten, die Wartezeit für die Anwendbarkeit des  
Kündigungsschutzgesetzes muss von sechs auf 24 Monate verlängert werden. 

u Mehr Spielraum bei sachgrundlosen Befristungen! 
Sachgrundlose Befristungen müssen für bis zu fünf Jahre möglich sein, das Wieder-
beschäftigungsverbot muss abgeschafft werden. 

u Abfindung statt Kündigungsschutz!
Arbeitgeber und Mitarbeiter brauchen die Möglichkeit, im Arbeitsvertrag alternativ zum  
Kündigungsschutz eine Abfindung zu vereinbaren.

Flexibilität darf aber keine Einbahnstraße sein: Unternehmer müssen ihrerseits mehr Bereitschaft
zeigen, Mitarbeitern flexible Arbeitsbedingungen zu bieten, um die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf oder ehrenamtliches Engagement zu erleichtern. Dazu gehört auch die Anerkennung von
Qualifikationen, die im Ehrenamt oder in der Familienarbeit erworben wurden. 

Leistungsgedanken fördern

Als junge Unternehmer und Führungskräfte setzen wir uns dafür ein, dass sich Leistung und
 Risikobereitschaft lohnen. Deshalb brauchen wir:

Priorität für Arbeit …

Es müssen weiter Anreize gesetzt werden, um Menschen dazu zu motivieren, ihren Lebensunter-
halt selbst zu verdienen. Instrumente wie die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
 initiierte Bürgerarbeit können dazu einen Beitrag leisten, bleiben aber immer nur eine Hilfs -
konstruktion und dürfen keinen Ersatz für einen funktionierenden ersten Arbeitsmarkt bilden. 
Die zur Verfügung stehenden Sanktionsmöglichkeiten bei einer Ablehnung von Arbeitsangeboten
müssen konsequent genutzt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn Leistungsmissbrauch
oder mangelndes Engagement vermutet werden kann. 
u Weniger gut bezahlte Jobs, befristete Arbeitsverhältnisse und Zeitarbeitsverträge dürfen nicht 

diffamiert, sondern müssen als Chance bewertet werden, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, 
sich weiterzuentwickeln und entsprechend mehr zu verdienen. Eine Entwicklungsperspektive 
für den einzelnen muss wichtiger sein als kollektive Mindestlöhne.

u Verhandlungen über Löhne müssen auch weiterhin Sache der Tarifparteien sein, die die  
wirtschaftliche Lage gut beurteilen können und gemeinsam die Verantwortung für Arbeits-
plätze tragen.
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… und ein einfaches und gerechtes Steuersystem

u Auch das Einkommensteuersystem muss so gestaltet sein, dass sich Leistung lohnt.  
Einnahmen aus der kalten Progression müssen durch entsprechende Steuersatzsenkungen 
und Anpassungen der Freibeträge zurückgegeben werden, die steile Progression im unteren 
und mittleren Einkommensbereich muss beseitigt werden. 

u Ziel muss ein einfaches und transparentes Steuersystem sein: Die Politik muss die derzeit 
gute wirtschaftliche Lage nutzen und mutige Reformen wagen, wie zum Beispiel eine Flat Tax 
von maximal 25 Prozent einführen. Komplizierte Regelungen für Einzelfälle und aufwändige 
Steuerklärungen können damit entfallen.

Mehr Vertrauen – weniger Bürokratie

Die Erfolgsgeschichte des Ausbildungspaktes hat gezeigt, dass die Wirtschaft ihrer Verant -
wortung gegenüber der Gesellschaft nachkommt. Die Politik ist deshalb aufgefordert, die
 Zusagen wie aber auch die Forderungen der Wirtschaft ernst zu nehmen. Die Politik sollte sich
darauf  beschränken, gute Rahmenbedingungen zu diskutieren, anstatt über neue, von Bürokratie
 geprägte Einschränkungen zu schaffen, wie zum Beispiel Frauenquoten. 
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Beruf und Familie leben

Unser Leitbild

Wir treten ein für eine Gesellschaft, die geprägt ist von einer familienfreundlichen Offenheit, 
in der sich Mütter und Väter die Erziehungsarbeit teilen und in der sie Erziehung nicht nur mit
einer  Berufstätigkeit, sondern auch mit einer beruflichen Karriere vereinbaren können. Neben
einer guten Infrastruktur für die Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen brauchen wir dazu
vor allem eine Arbeitswelt, die von Flexibilität, Eigeninitiative und von Vertrauen zwischen Arbeit -
geber und Mitarbeiter geprägt ist, und die aktiv dazu beiträgt, Menschen mit Migrationshinter-
grund und ältere Menschen einzubinden. 

Herausforderung

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht gegeben

u Trotz des Engagements der vergangenen Jahre gibt es zu wenig Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren. Nur durchschnittlich jeder fünfte Einjährige war im vergangenen Jahr in 
einer Kita oder bei einer Tagesmutter, von den Zweijährigen waren es nur knapp 40 Prozent. 
Dabei besteht weiterhin ein großer Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland:  
Während im Osten 50 Prozent der Einjährigen eine Kindertagesstätte besuchen, sind es in 
Westdeutschland nur knapp 15 Prozent.

u Bei vorhandenen Betreuungseinrichtungen sind die Öffnungszeiten häufig zu kurz, Kitas mit 
Öffnungszeiten am Wochenende gibt es kaum, Schließzeiten während der Ferien oder  
während Fortbildungstagen sind von berufstätigen Eltern kaum zu bewältigen. Häufig sind  
Anmeldungen analog zum Einschulungstermin nur zu Beginn eines Kitajahres möglich – mit 
entsprechenden Einschränkungen für den Wiedereinstieg in den Beruf.  

u Für Schulkinder fehlen Angebote für die Ferienbetreuung und Ganztagsschulen.
u In vielen Unternehmen herrscht eine Anwesenheitskultur, in der nicht Effizienz, sondern  

Präsenz zählen. Mitarbeiter mit familiären Verpflichtungen können häufig nicht „mithalten“. 
Führungsaufgaben sind häufig Mitarbeitern vorbehalten, die zeitlich uneingeschränkt zur  
Verfügung stehen. 

Das traditionelle Rollenbild prägt die Gesellschaft

Arbeitswelt und Gesellschaft sind von traditionellen Rollenbildern geprägt: 
u Kinder werden selbstverständlich der Mutter „zugerechnet“, während bei Vätern mit der  

gleichen Selbstverständlichkeit erwartet wird, dass sie zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung 
stehen. 

u In der Erwartung, dass Frauen zugunsten von Familienphasen aus dem Beruf ausscheiden, 
wird in sie weniger investiert.

u Frauen entscheiden sich noch immer häufig für klassische Frauenberufe mit einer geringen 
Ausbildungsdauer und weniger Karrierechancen.

u Die Fremdbetreuung von Kleinkindern hat nach wie vor ein Akzeptanzproblem. 

Rahmenbedingungen zementieren traditionelle Rollen

u Das Ehegattensplitting sowie Minijobs setzen Anreize, als Ehepartner eines Hauptverdieners 
nur „ein bisschen dazuzuverdienen“. 
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u Die Kosten für die Kinderbetreuung sind häufig so hoch, dass es sich finanziell kurzfristig nicht
lohnt, dass beide Elternteile arbeiten.

u Mit der Einführung eines Betreuungsgeldes plant die Bundesregierung derzeit ein weiteres  
Instrument, um die klassische Rollenverteilung zu zementieren. 

Pflege wird zur Herausforderung

Das Thema Pflege wird immer drängender. Die von der Politik bisher vorgeschlagenen Regelun-
gen zur Pflegezeit waren geprägt von Bürokratie und spiegeln nicht die Herausforderungen wider,
vor denen Unternehmer heute stehen. Zudem würden sie in der Praxis dazu beitragen, ein tradi-
tionelles Rollenbild zu zementieren, bei der die Frau nach der Betreuung der Kinder die Pflege
der Angehörigen übernimmt und dafür beruflich zurücksteckt. 

Herausforderung Arbeit im Alter 

u Arbeiten im Alter wird von der Politik vor allem als Belastung dargestellt. Statt um den  
Erfahrungsschatz der Älteren zu werben, wird die Anpassung der Lebensarbeitszeit als  
Zumutung diffamiert. 

u Unternehmern wird ein Jugendwahn unterstellt: Dabei zeigen Studien, dass die Beschäftigung 
von älteren Arbeitnehmern stetig zunimmt und die Chancen von Älteren am Arbeitsmarkt 
immer besser werden: 39 Prozent der 60- bis 64-Jährigen sind berufstätig, bei den über 
55-Jährigen hat sich die Zahl der Arbeitslosen seit Ende der 90er Jahre fast halbiert. 

u Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand ist zu unflexibel. Das gilt für unnötige  
Hinzuverdienstgrenzen, aber auch für die Anpassung von Tätigkeiten und Verantwortungs-
bereichen. Hier ist eine Anpassung auf das sich im Alter ändernde Leistungsvermögen häufig 
aufgrund von Statusfragen undenkbar. 
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Unsere Forderungen

Gute Betreuung für alle Kinder – mehr Flexibilität für Eltern!

u Die Betreuungsinfrastruktur für Kleinkinder muss dringend ausgebaut werden. Tägliche  
Öffnungszeiten müssen flexibler auf die Bedürfnisse von Eltern abgestimmt werden. Kitas 
müssen auch am Wochenende öffnen und Alternativen zu Schließzeiten während der Ferien 
oder während Fortbildungen entwickeln. 

u Die Kosten für die Kinderbetreuung müssen gerade für Familien mit niedrigen Einkommen so 
gestaltet sein, dass sich die Berufstätigkeit beider Elternteile auch finanziell für die Familie 
lohnt. 

u Ein Arbeitgeber-Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten muss auch für Kinder, die älter als 
sechs Jahre sind, steuer- und sozialversicherungsfrei möglich sein. 

u Eine Kita darf keine Notlösung sein, sondern muss hochwertige frühkindliche Bildung bieten. 
u Berufstätige Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen eine gut erreichbare 

Ganztagsschule und Angebote für die Ferienbetreuung zur Verfügung stehen. Dazu brauchen 
wir ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Angebot an Ganztagsschulen.

Ehegattensplitting abschaffen, Betreuungsgeld verhindern!

u Die gesellschaftliche Akzeptanz für berufstätige Eltern muss weiter zunehmen – das gilt auch 
für die Zuständigkeit von Vätern für die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen. 
Anreize, die die klassische Rollenverteilung zementieren, müssen abgebaut werden. 
Dazu  gehören

l das Ehegattensplitting und 
l die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der Krankenkasse.

Ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen, ist kontraproduktiv und darf 
auf keinen Fall Gesetz werden. 

u Um im Job den Anschluss nicht zu verlieren, muss es attraktiver werden, während des Bezugs
von Elterngeld zu arbeiten. Wir fordern deshalb, dass das Elterngeld bis zur Höhe des  
bisherigen Nettogehalts aufgestockt werden kann, ohne dass das zuverdiente Einkommen auf
das Elterngeld angerechnet wird. 

u Eine Rolle spielen auch Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Hier sind 
Unternehmen in der Pflicht, Männern und Frauen für den gleichen Job auch das gleiche  
Gehalt zu zahlen. 

Priorität für Pflege!

Die Herausforderung Pflege muss in Politik und Wirtschaft höchste Priorität bekommen. 
Wir brauchen:
u einen Ausbau der Pflegeinfrastruktur auch mit Möglichkeiten der Tagesbetreuung,
u verantwortungsbewusste Unternehmer, die sich einbringen und ihre Mitarbeiter unterstützen, 

sei es durch eine Beteiligung an Pflegenetzwerken oder durch Angebote zu einer  
Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsorten. Gute und vorbildliche Beispiele müssen 
bekannt gemacht werden, um Nachahmer zu finden. Neue gesetzliche Regelungen wären hier
kontraproduktiv.

u eine Attraktivitätssteigerung bei Pflegeberufen,
u mehr Unterstützung für pflegende Angehörige,
u mehr Flexibilität bei der Beschäftigung von Haushaltshilfen.
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Arbeit im Alter muss attraktiver und flexibler werden – auch über die 67 hinaus!

Als junge Unternehmer setzen wir bewusst auf die Erfahrungen älterer Arbeitnehmer und wollen
unseren Beitrag dafür leisten, dass Arbeitsplätze stärker auf ältere Mitarbeiter zugeschnitten
 werden.
Die richten Rahmenbedingungen dafür sind: 
u ein Festhalten an der Rente mit 67 verbunden mit der Möglichkeit, länger zu arbeiten und 

damit höhere Rentenansprüche zu erwerben.
u eine regelmäßige Überprüfung des Renteneintrittsalters und gegebenenfalls eine weitere  

Anpassung bei weiter steigender Lebenserwartung.
u ein weiterer Abbau der Anreize zur Frühverrentung: Arbeitslosengeld sollte auch für Ältere 

höchstens ein Jahr lang gezahlt werden. 

Rückschritt ohne Gesichtsverlust!

Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass der Höhepunkt der persönlichen Leistungsfähigkeit
nicht zwangsläufig kurz vor dem Renteneintrittsalter liegt. Deshalb muss es, gerade angesichts
der steigenden Lebensarbeitszeit, möglich und normal werden, dass Karriererückschritte mit
 Gehaltsrückgang im Alter auch ohne Gesichtsverlust möglich sind. Dies kann auch über eine
 Teilrente geleistet werden. 

Einbindung über die Rente hinaus!

Ziel muss sein, ältere Menschen so lange wie möglich im Erwerbsleben zu halten und ihnen auch
nach dem offiziellen Renteneintritt eine Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
aktiv einzubringen. Das kann zum Beispiel durch den Einsatz von Älteren als Ausbilder oder
 Mentor gelingen. Dazu brauchen wir:
u eine Flexibilisierung bei der Teilrente,
u generell einen Wegfall der Zuverdienstgrenzen für Rentner und Teilrentner.
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In Bildung investieren

Unser Leitbild

Eine gute Bildung ist die Voraussetzung dafür, selbstbestimmt an unserer Gesellschaft teilzu -
haben. Deshalb müssen wir in Deutschland die Voraussetzung dafür schaffen, dass jeder
 unabhängig von seiner Herkunft und dem Engagement sowie den Möglichkeiten seiner Eltern
 Zugang zu Bildung erhält. Gleichzeitig brauchen wir einen Bewusstseinswandel: Bildung muss
zur Chance werden und zu einem wertvollen Gut, zu einer Investition in die eigene Zukunft.
 Deshalb müssen wir alle Kräfte daran setzen, ein leistungsstarkes Bildungs- und Weiterbildungs-
system zu entwickeln, das durchlässig ist, das den Grundstein für eine gelungenen Integration
setzt und das eng mit Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft vernetzt ist. 

Herausforderung

Deutschland verpasst bei frühkindlicher Bildung den Anschluss

Studien zufolge erhöht eine gute frühkindliche Bildung die Chancen von Kindern, in der Schule
erfolgreicher durchzustarten. Das gilt vor allem für benachteiligte Kinder. 
u Vor allem Kinder mit besonderem Förderbedarf werden aber in Deutschland nicht von  

frühkindlichen Bildungseinrichtungen erreicht: Laut einer Studie des Statistischen Bundesamts
gehen zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund deutlich seltener in Kitas als Kinder ohne
Migrationshintergrund.

u Das Kitapersonal ist nicht ausreichend ausgebildet, um den gewachsenen Anforderungen an 
frühkindliche Bildung zu entsprechen. Bundesweite Standards zu frühkindlicher Bildung  
fehlen.

Schulen werden ihrem Auftrag nicht gerecht

u Schulen scheitern daran, Kinder und Jugendliche erfolgreich auszubilden: Sieben Prozent der 
Schüler eines Jahrgangs verlassen die Schule derzeit ohne Abschluss, das sind jährlich rund 
65.000 Jugendliche, überdurchschnittlich oft sind es  Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Die Ausbildungsreife von Jugendlichen wurde in der Bevölkerungsbefragung, einer deutsch-
landweiten Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland, nur mit der Note 3,7 bewertet. 

u Fast die Hälfte der Schulabgänger absolviert zwischen Schule und Berufsausbildung  
Grundbildungskurse, um die eigene Ausbildungsreife zu verbessern. 

Der Lehrerberuf ist zu unattraktiv

u Der Lehrerberuf ist nicht ausreichend attraktiv, um für sehr gute Absolventen eine Berufs-
perspektive zu bieten. 

u Durch den derzeitigen Lehrermangel und Quereinsteiger-Programme strömen außerdem  
beruflich gescheiterte Akademiker in den Lehrberuf, für die der Beamtenstatus eine große  
Motivation ist – und nicht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
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Schulen werden zum politischen Spielball

u Der politische Streit um Strukturen im Bildungswesen ist ideologisch extrem aufgeladen. 
Das führt zu einer Dauerreform im Bildungswesen, da mit jedem Politikwechsel auf Landes-
ebene neue Akzente gesetzt werden. Eine nachhaltige Reform des Bildungswesens ist  
aufgrund der Länderhoheit nicht möglich. 

u Die besondere Förderung von hochbegabten Kindern ist aufgrund ideologischer Vorbehalte 
umstritten. 

Schulen verweigern sich dem Wettbewerb

u Deutschland akzeptiert, dass Schulen sich einem Wettbewerb verweigern und Kennzahlen 
über ihre Erfolge nicht offenlegen. Vergleichstests werden von Lehrern boykottiert, in anderen 
Ländern übliche Schulrankings als Diskriminierung diffamiert. 

Soziale Differenzen werden verstärkt

u Deutschlands Schulsystem führt derzeit dazu, soziale Ungleichheiten zu verstärken, anstatt 
für gleiche Startbedingungen zu sorgen. Die soziale Herkunft entscheidet wesentlich über den 
Bildungsabschluss: Fast jedes zweite türkischstämmige Kind besucht eine Hauptschule, nur 
jedes achte ein Gymnasium. 

u Der derzeitige Trend, dass wohlhabende Eltern für ihre Kinder Privatschulen suchen oder 
ihren Wohnort so wählen, dass eine gute Schule vor Ort ist, verstärkt diese Tendenz. 
Vor allem in den Großstädten entstehen so Ghettoschulen, an denen keine Integration mehr 
möglich ist.

Weiterbildung wird wenig akzeptiert

u In Deutschland gibt es zu wenig Bereitschaft, Zeit und Geld in die eigene Weiterbildung zu
investieren. 

u Der Zugang zu Hochschulen für Absolventen ohne Abitur ist noch nicht ausreichend gegeben. 
Wichtige Potenziale für die Weiterbildung werden so verschenkt. 

u Berufsbegleitende Angebote von Hochschulen sind noch nicht weit genug ausgebaut.
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Unsere Forderungen

Ein Pflichtvorschuljahr, Bildungsstandards und Vorschullehrer statt Erzieher!

Damit alle Kinder an einer guten frühkindlichen Bildung teilhaben können, brauchen wir: 
u mehr Investitionen in frühkindliche Bildung mit bundesweit einheitlichen Bildungsstandards,
u ein beitragsfreies Pflicht-Vorschuljahr, damit alle Kinder gut vorbereitet und mit guten Deutsch-

kenntnissen in die Schule starten können.
u verpflichtende Sprachstandserhebungen für alle Vorschulkinder und verpflichtende Sprach-

förderung für diejenigen, die besonderen Förderbedarf haben. 
u eine Aufwertung des Berufes des Erziehers – finanziell und im Hinblick auf den gesellschaft -

lichen Status. Kitas brauchen wissenschaftlich ausgebildetes Personal, Erzieher müssen  
Vorschullehrer werden.

Verbindliche Schulstrukturen für ganz Deutschland – Richtlinienkompetenz für den Bund!

u Deutschland braucht ein Ende der Bildungsdauerreform und eine Entideologisierung der  
Bildungspolitik. Wir fordern, dass ein Expertengremium eingesetzt wird, das deutschlandweit 
verbindliche Schulstrukturen festlegt. 

u Die Bundesregierung braucht eine Richtlinienkompetenz in Sachen Bildungsinhalte, um mehr 
Transparenz und Vergleichbarkeit herzustellen. Die Zuständigkeit für Bildung muss in einem 
Ressort mit Integrationsthemen gebündelt werden. 

u Innerhalb dieses Rahmens sollen Schulen möglichst unabhängig agieren können, um sich zu 
profilieren und in einen Wettbewerb um Schüler zu treten. Die „selbstständige Schule“ muss 
vom Modellprojekt zum Normalzustand werden. 

Schulrankings einführen!

u Schulen und ihre Leistungen müssen vergleichbar werden – durch zentrale Prüfungen und die
Offenlegung anderer Erfolgsquotienten (wie viele Schüler haben einen Abschluss geschafft, 
Anzahl von Fehlstunden / -tagen bei Schülern und Lehrern etc.). Die abgestimmten  
Abiturprüfungen in einigen Bundesländern sind hier ein Schritt in die richtige Richtung.

Schulen stärken!

u Schulen müssen wieder in die Lage versetzt werden, ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. 
Dazu brauchen sie eine bessere Ausstattung und mehr Personal, um die zahlreichen  
Leistungen, die über die Wissensvermittlung hinausgehen, erbringen zu können. 

u Deutschland braucht flächendeckend die Ganztagsschule als Regelschule, um Kinder mit  
Migrationshintergrund oder aus sozial schwachen Verhältnissen optimal zu fördern und in die 
Gesellschaft zu integrieren. 

u In Regionen mit hohem Migrationshintergrund müssen Vorbildschulen geschaffen werden, 
die so attraktiv sind, dass sie auch das „deutsche Bildungsbürgertum“ anziehen.

u Es muss mehr Pflichtpraktika für Schüler und auch für Lehrer geben, um eine frühere  
Berufsorientierung zu ermöglichen und Jugendlichen damit eine Perspektive über die Schule  
hinaus zu geben. 
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Lehrerberuf aufwerten!

u Der Lehrerberuf muss aufgewertet werden. Wir brauchen eine stärker leistungsabhängige 
Bezahlung, mehr Entwicklungsmöglichkeiten und mehr Platz für Eigeninitiative.  

u Gleichzeitig darf der Lehrerberuf – gerade in Zeiten des Lehrermangels – nicht weiter zum 
Auffangbecken für beruflich gescheiterte Akademiker werden, die derzeit über Quereinsteiger-
programme in Schulen strömen. 

u Die Pflichtfortbildungen für Lehrer in den Schulferien müssen deutlich ausgebaut werden.

Begabung fördern!

Hochbegabte Kinder und Jugendlichen bringen ein Potenzial mit, das eine entsprechende
 Förderung verdient. Als junge Unternehmer und Führungskräfte setzen wir uns dafür ein, dass die
Förderung von Hochbegabten zu einem festen Bestandteil unseres Schulsystems und nicht aus
ideologischen Gründen eingeschränkt wird. Notwendig dafür sind entsprechend ausgebildete
 Pädagogen, die in der Lage sind, Begabungen zu erkennen, sowie ein gutes Netz an Schulen mit
entsprechenden Förderschwerpunkten und Stipendienprogramme für besonders leistungsstarke
Schüler. 

Weiterbildung stärken!

Angesichts des demografischen Wandels muss mehr in Weiterbildung investiert werden. 
Wir brauchen:
u spezielle Angebote für Jugendliche, die die Schule verlassen, ohne ausbildungsreif zu sein,
u angesichts des steigenden Erwerbsalters eine höhere Weiterbildungsquote bei älteren  

Arbeitnehmern,
u mehr Durchlässigkeit in Richtung Hochschulen, um neue Potenziale zu erschließen.
u insgesamt ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass Investitionen in die eigene Weiterbildung 

wichtig sind – und dass Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer sich die Verantwortung dafür teilen. 
Das bedeutet auch, dass Arbeitnehmer bereit sein müssen, eigenes Geld und eigene Freizeit 
in Weiterbildung zu investieren.



– 22 –

Nationale und internationale Netzwerke knüpfen

Unser Leitbild

Unsere Gesellschaft steht vor einer großen Herausforderung: Traditionelle Bindungen nehmen
ebenso ab wie das Vertrauen in Institutionen und deren Entscheidungsprozesse. Immer größere
Teile der Bevölkerung leben in Parallelgesellschaften und nehmen nicht mehr am gesellschaft -
lichen Leben teil. Insbesondere auf der lokalen Ebene müssen wir dieser Entwicklung etwas
 entgegensetzen und neue Netzwerke schaffen, die Brücken zwischen allen Teilen der Gesell-
schaft schlagen. Die Wirtschaftsjunioren Deutschland verstehen sich deshalb als Netzwerk, das
den Anspruch hat, Menschen zu integrieren. Als Verband sind wir in ein internationales Netzwerk
eingebunden, das der Völkerverständigung verpflichtet ist und das international für eine freiheit -
liche Grundordnung und für eine enge internationale Verzahnung eintritt. 

Herausforderung

Integration gelingt nicht

Integration gelingt in Deutschland nicht: Zuwanderer sind in unserem Land doppelt so häufig von
Arbeitslosigkeit und Armut betroffen wie die Gesamtbevölkerung. Einer Studie der Bundes -
regierung zufolge lag die Arbeitslosenquote 2007 bei insgesamt 10,1 Prozent, unter Migranten
hingegen bei 20,3 Prozent. 21,1 Prozent der Migranten bezogen 2007 so genannte Mindest -
sicherungsleistungen. Im Bevölkerungsdurchschnitt waren es lediglich 9,5 Prozent. Auch die
 Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen sind betroffen: Dem Statistischen Bundesamt
zufolge haben im Jahr 2007 6,5 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund die Schule ohne
Abschluss verlassen, bei den Kindern deutscher Herkunft waren es 1,5 Prozent. 2008 erreichten
rund 14 Prozent der Schulabgänger mit Migrationshintergrund die allgemeine Hochschulreife. 
Bei den Schulabgängern ohne Migrationshintergrund lag der Abiturientenanteil mehr als doppelt
so hoch – bei rund 30 Prozent. Die mittlere Reife erlangten 33,5 Prozent der Abgänger mit und 
40,4 Prozent der Abgänger ohne Migrationshintergrund. 

Das Netzwerk Großfamilie fehlt

Traditionelle Großfamilien, in denen mehrere Generationen selbstverständlich zusammenleben,
sich unterstützen und Erfahrungen weitergeben, gibt es immer weniger. Wir stehen deshalb vor
der Herausforderung, diesen traditionellen Strukturen ein modernes Pendant entgegenzusetzen,
um vor allem Familien und Ältere zu unterstützen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und Pflege zu verbessern. 
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Potenziale für das Ehrenamt bleiben ungenutzt

Während es früher eine traditionelle Vereinslandschaft für Menschen gab, die sich ehrenamtlich
engagieren wollten, ist es heute für viele schwierig, einen Zugang zu bestehenden Initiativen zu
finden. So zeigt der aktuelle Freiwilligensurvey des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, dass – neben den bereits ehrenamtlich Tätigen – 37 Prozent der Menschen
in Deutschland bereit wären, sich freiwillig zu engagieren. 55 Prozent aller Befragten wünschen
sich eine bessere Beratung und Information über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements. 
Ein besonderes Potenzial bieten hier ältere Menschen, die nach Ende ihrer Berufstätigkeit nicht
die Hände in den Schoß legen möchten, aber einfach den Anschluss verpassen. 

Das Netzwerk Europa gerät in die Akzeptanz-Krise

Fragt man die Boulevard-Presse, dann ist es um unser wichtigstes internationales Netzwerk, 
die Europäische Union, und um ihre Akzeptanz derzeit nicht gut bestellt. Deutschland sei
 Zahlmeister Europas, so lautet das einhellige Vorurteil. Dabei ist Europa mit seinem Binnenmarkt
nicht nur für uns als junge Unternehmer und die deutsche Wirtschaft insgesamt eine einzigartige
Chance, von der die gesamte Bevölkerung profitiert: Knapp zwei Drittel ihres Umsatzes
 erwirtschaften  deutsche Unternehmen im Durchschnitt im europäischen Ausland. Insbesondere
von der  Osterweiterung profitiert die deutsche Wirtschaft wie kaum eine andere. 



– 24 –

Unsere Forderungen

Parallelgesellschaften aufbrechen, Kindern Perspektiven bieten!

Der Schlüssel für eine gelungene Integration ist eine Teilhabe an Bildung. Deutschland muss 
es deshalb gelingen, allen Kindern und Jugendlichen unabhängig vom Engagement und der
 Leistungsfähigkeit der Eltern Zugang zu Bildung zu verschaffen und dabei ein besonderes
 Augenmerk auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund legen. Dazu brauchen wir
starke Netzwerke, in die sich möglichst viele Akteure einbringen.

Netzwerk Schule-Eltern stärken – Schulverweigerung nicht dulden!
 
u Eltern müssen, etwa durch Elternverträge, in die Pflicht genommen werden, sich für die  

Bildung ihrer Kinder zu engagieren. Schulen brauchen Sanktionsmöglichkeiten, um Eltern an 
ihren Erziehungsauftrag zu erinnern. Vorstellbar ist etwa die Kürzung staatlicher Leistungen 
von Eltern von Schulverweigerern.

Netzwerke für Bildung und Integration schaffen!

u Gleichzeitig brauchen wir – ähnlich den lokalen Bündnissen für Familie – Bündnisse für Bildung 
und Integration, die in Ganztagsschulen integriert werden und die von Kindern ohne Mitwirkung 
der Eltern genutzt werden können. Diese Netzwerke müssen Kindern Zugang zu weitergehenden 
Bildungsangeboten und Netzwerken bieten. Dazu gehört der Zugang zu Sport- und Kulturangebo-
ten, zu Nachhilfe oder Vereinen. Gefordert ist auch das Engagement von Unternehmern, um  
Kinder und Jugendliche bei der Berufsorientierung und als Mentoren oder Paten zu unterstützen. 

Bewährte Netzwerke ausbauen!

u Die Bündnisse für Familien ebenso wie die Mehrgenerationenhäuser als lokale Netzwerke 
sind eine Erfolgsgeschichte und müssen weiter ausgebaut werden. Auch hier ist das Engage-
ment von Unternehmern gefordert. 

Integrationskurse ausbauen, Wirtschaft einbinden!

u Sprachkenntnisse und ein grundlegendes Verständnis für die Gesellschaft, in der man lebt, sind 
Grundlage für eine gelungene Teilhabe. Als junge Unternehmer und Führungskräfte setzen wir uns
dafür ein, das Angebot an Integrationskursen und den Personenkreis, der zur Teilnahme an  
Integrationskursen verpflichtet werden kann, auszuweiten. Gleichzeitig müssen die Inhalte der 
Kurse erweitert und direkte Brücken in die Gesellschaft gebaut werden. Wichtig ist, 

l dass die Themen Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Existenzgründung verpflichtender  
Unterrichtsstoff in Integrationskursen werden. 

l dass Integrationskurse als dritten Baustein nach Sprach- und Orientierungskursen ein 
Praxismodul bekommen, in dem ein Berufspraktikum absolviert wird.

l dass Integrationskurse lokalen Bezug haben und dass lokale Netzwerke und Initiativen 
Raum haben, sich vorzustellen, vor allem wenn sie Möglichkeiten der Mitwirkung und 
des ehrenamtlichen Engagements bieten. 

l dass verstärkt und flächendeckend auf spezielle Zielgruppen zugeschnittene Kurse  
angeboten werden, wie zum Beispiel Eltern-Kurse, die stärker auf Bildungssystem und 
Bildungschancen eingehen, oder Kurse für Ältere. 
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Bessere Rahmenbedingungen für das Ehrenamt!

Menschen abholen!
u Zentrale Aufgabe von regionalen Netzwerken muss es sein, Menschen in ehrenamtliches  

Engagement einzubinden. Sinnvoll wäre, in bestehenden Netzwerken wie den Bündnissen für 
Familien oder anderen bestehenden Netzwerken Ansprechpartner zu schaffen, um diesen 
konkrete Vorschläge für ein ehrenamtliches Engagement zu machen. Gerade ältere  
Menschen, die ihr Leben nach der Berufstätigkeit neu planen, müssen gezielt angesprochen 
werden. 

Mehr Unterstützung durch Arbeitgeber!
u Unternehmer profitieren, wenn Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagieren. Arbeitgeber sind 

deshalb aufgefordert, ihre Mitarbeiter stärker dabei unterstützen, sich ehrenamtlich zu  
engagieren. Mögliche Instrumente sind insbesondere flexible Arbeitszeiten, aber auch die  
Nutzung vorhandener Infrastruktur oder eine finanzielle Unterstützung. 

Mehr Anerkennung!
u Ehrenamt braucht mehr Anerkennung. Die Ehrenamtskarten, die derzeit in vielen Gemeinden 

eingeführt werden, sind dabei ein richtiger Schritt. Wichtig ist aber auch, bei Arbeitgebern 
dafür zu werben, im Ehrenamt erworbene Qualifikationen anzuerkennen und wertzuschätzen. 

Keine europäische Wirtschaftsregierung!

u Das Netzwerk Europa ist eine Erfolgsgeschichte. Als junge Unternehmer stehen wir ohne  
Abstriche hinter der Europäischen Union und unserer gemeinsamen starken Währung, dem 
Euro. Europa braucht aber Akzeptanz und darf nicht als bürokratische Krake in Handlungs-
felder eingreifen, die jedes Land eigenständig regeln kann. Eine europäische Wirtschafts-
regierung muss deshalb verhindert werden. Wichtiger ist, dass die Vorgaben des EU-Stabili-
tätspaktes mit wirksamen und konsequenten Sanktionen gegen Schuldensünder erfüllt  
werden. 

Vision Europa leben!

u Europa muss wieder zu dem werden, was es noch für unsere Elterngeneration war: 
ein Wirklichkeit gewordener Traum von einem friedlichen Miteinander der europäischen  
Gesellschaften. Als Vertreter der jungen Generation tragen wir Verantwortung dafür, diese  
Erinnerungen lebendig zu halten und dadurch die außergewöhnliche Leistung, die mit der  
Einigung Europas gelungen ist, immer wieder zu unterstreichen. Als Wirtschaftsjunioren tun 

 wir das in unserem internationalen Netzwerk Junior Chamber International, das sich in der  
Tradition der Völkerverständigung für ein grenzübergreifendes Handeln von Menschen  
unterschiedlicher Nationen einsetzt. 
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Innovationsstark und ressourcenbewusst handeln

Unser Leitbild

Als junge Unternehmer setzen wir bewusst auf den Standort Deutschland und seine politische,
wirtschaftliche und technologische Innovationskraft. Wir setzen uns ein für einen nachhaltigen
und schonenden Umgang mit unseren Ressourcen, um die natürlichen Lebensgrundlagen für
kommende Generationen zu erhalten und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft
zu stärken. Ziel ist dabei, die Rahmenbedingungen für die Gründung neuer Unternehmen zu
 verbessern und ein innovations- sowie technologiefreundliches Klima in unserem Land zu
 schaffen. Zentral ist auch, unser Land als Ganzes auf eine solide Basis zu stellen. Dazu gehören
ins besondere ein verantwortungsvoller Umgang mit den Staatsfinanzen und die langfristige
 Sicherung  unserer Sozialsysteme. 

Herausforderung

Die Innovationskraft unseres Landes ist durch den Fachkräftemangel erheblich
 eingeschränkt 

u Ein innovationsstarker Wirtschaftsstandort braucht Fachkräfte, vor allem in den MINT-Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Infolge der demografischen  
Entwicklung wird sich der Fachkräftemangel aber gerade in diesem Bereich zuspitzen. 

u Gerade in den vom Fachkräftemangel besonders stark betroffenen technischen Fächern liegt 
die Studienabbrecherquote bei 30 bis 40 Prozent. 

u Eine veralterte Zuwanderungspolitik, die fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
Defizite im Bildungssystem tragen dazu bei, dass die Potenziale im In- und Ausland nicht  
genutzt werden. 

Innovationsfeindliche Rahmenbedingungen für Unternehmen

Eine Grundvoraussetzung dafür, dass eine Investitionsentscheidung für einen Standort ausfällt,
sind gute Rahmenbedingungen für Unternehmen. In Deutschland treffen Unternehmen auf
ein eher technologie- und wirtschaftsfeindliches Umfeld; dessen Merkmale sind:
u wenig Akzeptanz bis hin zu heftigem Widerstand bei Bauvorhaben von Seiten der  

Bevölkerung,
u mangelhafte Rahmenbedingungen in den Bereichen Kinderbetreuung und Bildung,
u ein wachsender Fachkräftemangel,
u ein kompliziertes Steuerrecht mit zum Teil ausufernden Erklärungs- und Dokumentations-

pflichten,
u eine Bürokratie, die Kosten verursacht und Innovationen hemmt, weil sie zu unnötigen  

Verzögerungen und Belastungen von Unternehmen führt.

Knappe Rohstoffe gefährden Wettbewerbsfähigkeit und Ansehen unserer Unternehmen

Die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist eine der zentralen Voraussetzungen für die Wettbewerbs -
fähigkeit unserer Unternehmen. Einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages zufolge leiden schon jetzt neun von zehn Unternehmen unter den steigenden
Rohstoffpreisen. Mehr als jedes zweite Unternehmen fürchtet, die erforderlichen Rohstoffe bald
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nicht mehr zu erhalten. Die Rohstoffversorgung wird damit zu einem immer größeren
 wirtschaftlichen Risiko, obwohl deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich bereits
ressourcen effizient produzieren. Verschärft wird diese Situation durch strategische Handels- und
Wettbewerbs verzerrungen auf dem Rohstoffmarkt. Rohstoffknappheit bedeutet auch, dass häufig
nur Bezugsquellen zur Verfügung stehen, in denen Unternehmer keinen Einfluss auf Arbeits -
bedingungen oder politische Rahmenbedingungen haben. 

Deutschland als Vorbild

Deutschland positioniert sich in Sachen Klima- und Umweltschutz als Spitzenreiter. Als junge
Unter nehmer und Führungskräfte, die die Anliegen der kommenden Generationen vertreten,
 unterstützen wir die ehrgeizigen Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung ebenso wie das Engage-
ment für den Ausbau erneuerbarer Energien. Wichtig ist, das richtige Gleichgewicht zwischen
 diesen politischen Zielen und ihrer Akzeptanz in Deutschland sowie ihrer Sinnhaftigkeit im inter -
nationalen Kontext zu finden. 

Eine Gründermentalität fehlt

Eine gute Gründungskultur ist zentral für die Innovationsstärke eines Landes. In Deutschland ist
diese Kultur nur mäßig ausgeprägt, ein wichtiges Motiv für Unternehmensgründungen ist nach
wie vor die Angst vor Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig verpasst Deutschland die Chance, Jugendliche
für Unternehmertum zu begeistern – im Schulunterricht oder an Universitäten findet das Thema
Existenzgründung kaum statt. 
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Die Sozialsysteme in Deutschland sind nicht zukunftsfähig

Um als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein, braucht Deutschland solide Sozialversicherungs -
systeme, die auch für die kommenden Generationen eine gute Basis bieten. Davon ist unser
Land weit entfernt – unsere Sozialversicherungssysteme stehen vor dem Kollaps: Bereits im Jahr
2040 werden 30 Prozent der Menschen in unserem Land 67 Jahre oder älter sein. Die Reform -
bemühungen der derzeitigen Bundesregierung im Bereich von Kranken-, Pflege- und Renten -
versicherung sind aus Sicht der jungen Generation deshalb eher kleine Schönheitsoperationen
als ein Schritt hin zu dringend notwendigen Reformen. Auf die sinkenden Erwerbstätigenzahlen
und auf steigende Belastungen durch den wachsenden Anteil älterer Menschen gibt es noch
immer keine Antwort. 
u Die Pflegeversicherung ist nach wie vor nicht auf die demografische Entwicklung ausgerichtet,

Elemente zum Einstieg in die Kapitaldeckung fehlen. 
u Die Krankenversicherung belastet weiterhin die Betriebe, Elemente zur Kapitaldeckung fehlen 

ebenso wie mehr Wettbewerb auf der Ausgabenseite. 
u Immer neue Eingriffe in die Rentenkasse sowie das Aussetzen des Riesterfaktors oder die  

Rentengarantie gefährden die Solidarität zwischen den Generationen und die Stabilität der 
Rentenkasse. 

Deutschland macht weiter Schulden auf Kosten der nächsten Generation 

Ein ausgeglichener Haushalt ist notwendig, um kommenden Generationen einen guten
 Handlungs- und Gestaltungsspielraum zu bieten. Der Bund hat mit der Schuldenbremse zwar ein
weiteres Instrument eingeführt, um die Aufnahme neuer Schulden zu erschweren. Trotzdem ist
für die kommenden Jahre eine unverantwortliche Schuldenaufnahme geplant. Die Neuver -
schuldung liegt im Jahr 2011 mit 48,5 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Die Haushalte von Bund,
Ländern und Kommunen hatten Ende 2010 insgesamt knapp zwei Billionen Euro an Schulden
aufgetürmt. Deutschland schränkt dadurch den Handlungsspielraum für die nächsten
 Generationen erheblich ein. 
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Unsere Forderungen

Fachkräftenachwuchs sichern!
 
u Deutschland braucht Antworten auf den Fachkräftemangel, insbesondere in den 

MINT-Fächern, durch: 
l mehr Weiterbildung,
l schnell eine bessere Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, 
l mehr Zuwanderung,
l mehr naturwissenschaftlichen Unterricht, der zum Pflichtprogramm in Schulen wird,  

der bereits in der Grundschule beginnen und Begeisterung für Natur und Technik  
vermitteln muss. Unternehmen müssen Schulen dabei unterstützen, einen Praxisbezug
herzustellen. 

l mehr Werbung für technische und naturwissenschaftliche Berufe,
l ein aktives Engagement für die Rückkehr von im Ausland tätigen deutschen  

Fachkräften und Wissenschaftlern,
l eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege.

Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern!

Um attraktiv für innovative Unternehmen zu werden, braucht Deutschland
u eine Senkung der Steuern- und Abgabenlast für Unternehmen, um Innovationspotenziale  

freizusetzen. Vor allem standortschädliche Elemente, die im Jahr 2008 im Rahmen der  
Unternehmenssteuerreform eingeführt worden sind, müssen zurückgenommen werden. 

u weniger Bürokratie und ein einfacheres Steuersystem mit weniger Ausnahmetatbeständen,
u mehr Begeisterung für Innovationen,
u schnell bessere Rahmenbedingungen bei Bildung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Für Gründergeist werben, Existenzgründung erleichtern!

u Deutschland muss für mehr Gründergeist werben: Das Thema Selbstständigkeit muss in 
Schulen, Universitäten und in Integrationskursen verankert werden. 

u Unternehmer müssen mit mehr Begeisterung für ihren Beruf werben und Existenzgründern 
ihre Unterstützung anbieten.

u Deutschland muss die Rahmenbedingungen für Existenzgründer verbessern. Dazu gehören: 
l ein besserer Zugang zu Wagniskapitel,
l ein Abbau von Bürokratie und eine Beschleunigung von Gründungsprozessen,
l eine Abschaffung des Kündigungsschutzes für Unternehmen in den ersten zehn Jahren

nach der Gründung.

Erneuerbare Energien weiter ausbauen – Belastung für Verbraucher begrenzen!

Kernenergie hat ihre Berechtigung. Aufgrund der Risiken, die von der zivilen Nutzung der
 Kernenergie ausgehen, und der nicht gelösten Frage der Endlagerung atomarer Rückstände ist
sie allerdings eine schwere Hypothek auf die Zukunft. Erneuerbare Energien müssen deshalb
weiter ausgebaut werden, um so schnell wie möglich eine größere Unabhängigkeit von Kern -
energie zu schaffen und kommenden Generationen so wenig atomaren Abfall wie möglich zu
 hinterlassen. Dazu muss 
u weiter in die Entwicklung und den Ausbau von intelligenten Netzen und Speichertechniken
 investiert werden,
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u weiter in Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz investieren werden, 
u gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Akzeptanz erneuerbarer Energien nicht durch eine 

übermäßige Belastung der Energiepreise für den Endverbraucher zerstört wird, da das in der 
Folge auch den schnellen Ausbau der Netz- und Speicherkapazitäten behindern würde. 
Die Belastung für den Stromverbraucher muss deshalb begrenzt werden.

Versorgung mit Ressourcen sicherstellen – aber zu fairen Bedingungen!

u Die Forschungsförderung sollte sich weiter auf die Entwicklung von mehr Ressourcen- 
und Rohstoffeffizienz konzentrieren. Hier sind Unternehmen gefragt, in entsprechende  
Innovationen zu investieren. 

u Der freie Rohstoffzugang zu fairen Konditionen muss fester Bestandteil internationaler  
Handelsabkommen werden. Bestehende Beschränkungen müssen abgebaut werden.

u Unternehmer sind gefordert, Verantwortung für die Herkunft der von ihnen verwendeten  
Rohstoffe zu übernehmen und auf eine soziale sowie ökologische Verträglichkeit ihres  
Handelns zu achten.

u Um Abhängigkeiten zu vermeiden, muss die Erforschung von Ersatzstoffen und von  
Recyclingmöglichkeiten ausgebaut werden. 

Vorreiterrolle ja – aber nicht zu jedem Preis!

Eine deutsche Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz zu jedem Preis gefährdet die Wettbewerbs -
fähigkeit unserer Wirtschaft. Sie muss deshalb da ihre Grenzen haben, wo die Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft auf dem Spiel steht. Einseitige Verpflichtungserklärungen zum Klimaschutz
ohne Mitwirkung der großen Emittenten wie China und die USA würden für Unternehmen in
Deutschland erhebliche Wettbewerbsnachteile zur Folge haben. 

Sozialsysteme zukunftsfähig machen und auf Grundversorgung beschränken!

u Die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung müssen endlich zukunftsfest gemacht  
werden: Notwendig sind die Abkopplung der Beiträge von der Lohnentwicklung, der Einstieg in
die Kapitaldeckung und mehr Wettbewerb auf der Leistungsseite. 

u Deutschland muss sich der Tatsache stellen, dass die gesetzliche Krankenversicherung nur 
eine Grundversorgung sicherstellen kann. Darüber hinaus muss es jedem möglich sein,  
eigenverantwortlich und flexibel Leistungen über das Standardangebot hinaus zuzukaufen. 

u Gleiches gilt für die Rente: Auch hier muss sich der einzelne über eine Grundversorgung  
hinaus selbst absichern. 

Staatsverschuldung abbauen!

Deutschland darf nicht weiter Schulden zu Lasten der nächsten Generation machen. Die
Haushalts kon solidierung muss deshalb weiter Priorität haben: Deutschland muss die öffentlichen
 Ausgaben reduzieren, Subventionen abbauen und mit einem einfachen Steuersystem und einem
Abbau von Bürokratie neue Wachstumsimpulse setzen. 

Generationengerechtigkeit im Grundgesetz!

Politik denkt häufig kurzfristig. Deshalb brauchen wir Instrumente, um politische Entscheidungen
auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen. Als Vertreter der jungen Generation fordern wir deshalb,
Generationen gerechtigkeit als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen.
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DAFÜR MACHEN WIR UNS STARK

Auf ehrbares Unternehmertum setzen

Beruf UND Familie leben

In Bildung investieren

Nationale und internationale Netzwerke knüpfen

Innovationsstark und ressourcenbewusst handeln
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Offizieller Hauptkooperationspartner der Wirtschaftsjunioren Deutschland:


