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EUROPAPOLITISCHE POSITIONEN 2015 
 

Wir sind die Wirtschaft, die mehr schafft! 
 

Wir Wirtschaftsjunioren sehen uns in der Tradition des ehrbaren Kaufmanns. Deshalb 

übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu gehört für uns, dass wir soziale 

Projekte nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch selbst mit anpacken, wenn Hilfe nötig 

ist. Wo uns jedoch Steine in den Weg gelegt werden, suchen wir den Dialog mit den 

politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und Europa. Deshalb bringen wir uns in die 

öffentlichen Debatten ein – mit unseren politischen Positionen. 

 

Als größter Verband junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland sagen wir JA 

zu Europa. Zu Europa gibt es keine Alternative. Als Mitglied unseres internationalen 

Dachverbandes Junior Chamber International (JCI) haben wir den europäischen Einigungs- 

und Erweiterungsprozess sowie den Weg zur gemeinsamen europäischen Währung immer 

mit Sympathie und Tatkraft begleitet. 

 

Europa steht vor großen Herausforderungen: Egal, ob es um die Wirtschafts- und 

Währungsunion, den Binnenmarkt, die Digitale Agenda, die Energiewende, den Umgang mit 

Flüchtlingen oder das Transatlantische Freihandelsabkommen geht - Europa muss enger 

zusammenrücken und endlich mit einer Stimme sprechen. Die Wirtschaftsjunioren werden 

auch in Zukunft dazu beitragen, indem sie europäische Länder beim Aufbau von 

unternehmerischen und zivilgesellschaftlichen Strukturen unterstützen und Menschen für die 

europäische Idee begeistern. 

 

Mit unseren Europapolitischen Positionen bringen wir die dringlichsten Probleme in Europa 

auf den Punkt und zeigen gleichzeitig konkrete Lösungsansätze auf. Denn wir sind die 

Wirtschaft, die mehr schafft! 
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Wer wir sind  
 

Wir Wirtschaftsjunioren: Das sind mehr als 10.000 Unternehmer und Führungskräfte 

unter 40 Jahren. Wir sind global vernetzt, und als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in 

Deutschland mit rund 210 Mitgliedskreisen vor Ort präsent. Wer bei uns mitmacht, 

engagiert sich im Beruf – will aber auch darüber hinaus etwas bewegen. 

 

Zusammen verantworten wir rund 300.000 Arbeitsplätze, 35.000 Ausbildungsplätze und 

mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz. Dabei sind wir in allen Branchen und Bereichen 

erfolgreich, zum Beispiel im Dienstleistungsgewerbe, in der Industrie und im Handel. Bei 

all der Vielfalt eint uns unser Leistungs- und Gestaltungswille – und ein gemeinsames 

Ziel. 

 

Wir wollen den Standort Deutschland, aber auch den Standort Europa weiterentwickeln 

sowie Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dafür denken wir weiter – nicht nur 

bis zum nächsten Jahresabschluss. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Bei unseren 

Prinzipien setzen wir auf Traditionen und bewährte Tugenden; nämlich Verantwortungs-

bewusstsein, Integrität und Ehrbarkeit. 

 

Wie unsere Werte gründen auch unsere europapolitischen Positionen auf unseren 

praktischen Erfahrungen im Unternehmen. Gesellschaftliche Veränderungen spüren wir 

hier als erste. So sind auch der Fachkräftemangel und der demografische Wandel für 

uns keine Zukunftsthemen, sondern tägliche Herausforderungen, für die wir zusammen 

Lösungen schaffen.  
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Was wir tun 
 

Wir wollen, dass sich in unserem Land und in Europa etwas bewegt. Deshalb packen wir die 

Dinge an – mit unserem ehrenamtlichen Engagement. Mit deutschlandweit rund 800 

Projekten sorgen wir für eine bessere Bildung, für innovatives Unternehmertum, für mehr 

Zusammenhalt und Lebensqualität – und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Pro 

Jahr erreichen wir 200.000 Jugendliche und 50.000 Existenzgründer.  

 

In unserem Dachverband JCI engagieren wir uns für verbesserte Rahmenbedingungen für 

Unternehmer in Europa, unter anderem auch mit dem "Europäischen Know-how-Transfer". 

Dies ist ein Austauschprogramm zwischen Europaabgeordneten und jungen Unternehmern 

aus ganz Europa. Die junge Wirtschaft stellt den Parlamentariern neue Ideen zur Stärkung 

der europäischen Wirtschaft vor und spricht Herausforderungen der momentanen 

europäischen Gesetzeslage für ihre Unternehmen an. Zeitgleich bietet das Programm den 

Jungunternehmern die Möglichkeit, praktische Einblicke in das europäische 

Gesetzgebungsverfahren zu gewinnen. Mit diesem Verständnis können sie ihre Funktion als 

verantwortungsbewusste und sozialengagierte Unternehmer besser wahrnehmen. Der 

Austausch zwischen Europaabgeordneten und Unternehmern ist unseres Erachtens für die 

europäische Erfolgsgeschichte und Integration von höchster Bedeutung. 

 

 

Europa stärken 
 

Unser Ziel ist, dass Europa die Krise überwindet und gestärkt aus ihr hervorgeht. Die Lehre 

aus der Krise kann nur sein, dass wir eine Vertiefung der Integration brauchen. Wir müssen 

uns darauf konzentrieren, Europa in seinen Strukturen mit so verbindlichen Regeln 

auszustatten, dass die Europäische Union eine solide Zukunft hat. Gleichzeitig sollte die 

Europäische Union sich in ihrer Arbeit auf wichtige Kernthemen fokussieren und 

Detailregelungen den Mitgliedstaaten überlassen. Unternehmerische Freiheiten dürfen nicht 

durch zusätzliche Berichtspflichten und andere bürokratische Hürden eingedämmt werden. 

All das muss auf Basis von demokratischen Mehrheitsbeschlüssen geschehen.  

 



5 

 

 

Wir fordern...  
 

Fachkräftesicherung – durch  

bessere Beschäftigungsperspektiven. 

Berufliche Bildung sollte durch Einbindung von Wirtschaftsverbänden und der Wirtschaft 

praxisnah und attraktiv gestaltet werden. In diesem Zusammenhang sollte auf eine 

Erleichterung der Anerkennung ausländischer Berufs- und Bildungsabschlüsse 

hingearbeitet werden.  

 

eine Vereinfachung der Zuwanderung von ausländischen Fachkräften und  

Unterstützung bei der Integration. 

  Wir brauchen vereinfachte gesetzliche Zuwanderungsregelungen  

 für Hochqualifizierte, durch eine Herabstufung der Bruttojahreseinkommensgrenze 

für den Erhalt der 'blauen Karte' 

 für beruflich qualifizierte Kräfte durch die Ausweitung der Positivliste um weitere 

Berufsgruppen; 

 für Auszubildende durch den Wegfall von Vorrangprüfungen bei Ausbildungs-

berufen, in denen Auszubildende knapp sind. 
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Stärkung des Unternehmertums – durch 

eine wettbewerbsfähige, europäische Energie- und Klimapolitik. 

Ein integrierter und vernetzter EU-Energiebinnenmarkt mit einem grenzübergreifenden 

Übertragungsnetz muss zügig vollendet werden, um bezahlbare Energiepreise und eine 

hohe Versorgungssicherheit zu garantieren.  

 

ein Ende der Schuldenpolitik in Europa. 

Mehr „Europa“ im Sinne einer zentralistischen Wirtschaftsregierung ist aber nicht die 

richtige Antwort. Wir wollen, dass jeder die Verantwortung für die eigenen Staatsfinanzen 

behält – und Europa gemeinsam darüber wacht, dass niemand das Wohl der 

Gemeinschaft gefährdet. Hilfen durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

müssen der letzte Ausweg bleiben und nur gewährt werden, wenn als Gegenleistung 

klare und kontrollierbare Strukturreformen erfolgen. 

 

einen verlässlichen Rahmen für Unternehmensfinanzierung in Europa. 

Vorhaben zur Finanzmarktregulierung sollten besser aufeinander abgestimmt werden, 

damit insbesondere die Langfristfinanzierung für die Unternehmen erleichtert wird. 

 

ein sinnvoll ausgestaltetes Transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP). 

Eine schnelle Einigung beim TTIP ist nötig, bei der die Bedürfnisse von 

mittelständischen Unternehmen, wie zum Beispiel Produktzulassungen oder 

Vereinfachung bei Zollverfahren, systematisch berücksichtigt werden.  

 

die Vollendung des europäischen Binnenmarktes. 

Diese muss höchste Priorität haben. Deshalb setzen wir uns für eine weitere Öffnung 

der Märkte und einen Abbau von Bürokratie und Handelshemmnissen ein.  
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Investitionen in die Zukunft – vor allem durch 

eine auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtete Innovationspolitik.  

Europa muss innovativer werden, sonst laufen uns andere Wirtschaftsräume den Rang 

ab. Wir brauchen eine Politik, die innovative Start-ups fördert und Raum für Kreativität 

schafft. 

 

eine kontinuierliche Digitalisierung der Wirtschaft. 

Dabei muss der Datenschutz sichergestellt werden. Wir begrüßen die europäische 

Datenschutzregelung, solange sie sinnvoll und zukunftsorientiert gestaltet ist und vor 

allem kleinen Unternehmern nicht zu viel zugemutet wird. Wir fordern beim Thema 

Datenschutz betriebliche Selbstkontrolle, damit wir im globalen Wettbewerb nicht 

benachteiligt werden.  

 

  eine Konzentration der EU-Ausgaben in Bildung, Forschung und Infrastruktur. 

 Für uns ist klar: Die Subventionen im Agrarbereich müssen gekürzt werden. Europa 

muss endlich anfangen, mehr in Bildung, Forschung und Infrastruktur – kurz in die 

Zukunft – zu investieren. 

 

eine gezieltere und durchdachte europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik. 

Ein beschleunigtes Asylverfahren und eine zügige Ermittlung von Qualifikationen der 

Flüchtlinge sowie ein größeres Angebot an Sprachkursen sind unbedingt notwendig. Um 

Flüchtlingen eine Perspektive bieten zu können, brauchen wir als Unternehmer 

verbindliche Rechts- und Planungssicherheit. 
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