
FEIERN, ALS OB ES 
KEIN MORGEN GÄBE  

JUNGE 
WIRTSCHAFT Das Magazin der 

Wirtschaftsjunioren 
Deutschland

#03_2017

3,10 €  B59654



Bosch-Druck ist Ihr innovativer Printpartner – regional wie international. 
Für unsere Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte, kostengünstige 
Lösungen für wirksame Printkommunikation.

Durch die Abdeckung der kompletten Dienstleistungen im Bereich 
Printkommunikation sorgen wir dafür, dass in Zukunft auch Sie Freude 
drucken.

Freude
drucken

Grafi k: B_
D_

Gold | vecteezy

• Großaufl agen im Offsetdruck

• Kleinaufl agen im Digitaldruck 

• Variabler Datendruck

• Broschüren-, Katalog und Buchdruck

• Konfektionierung

• Mailing- und Versandservice

• Just-in-time Produktion

Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website: 

Fotografi eren Sie 
den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone 
und gelangen Sie 
direkt zu uns.

Bosch-Druck GmbH
Postfach 11 53 I 84004 Landshut I Telefon +49 - 871 - 76 05 - 0 I www.boschdruck.de



EINSTEHEN FÜR  
„REELLE“ GENERATIONEN-
GERECHTIGKEIT 
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

Wirtschaftsjunior sein heiß t auch, sich für 
nachhaltige und intergenerative Gerech-
tigkeit einzusetzen – insbesondere wenn 
es um die Veränderung von Rahmenbe-
dingungen für zukünftige Unternehmer-
generationen geht. Während im anlaufen-
den Bundestagswahlkampf die „soziale“ 
Gerechtigkeitsdebatte eine Renaissance 
erfährt, scheint Rücksichtnahme auf eine 
generationengerechte Gesetzgebung im 
Wettlauf der Wahlversprechen keine Rolle 
mehr zu spielen.

Schon der Begriff ‚ Generationen-
gerechtigkeit‘  ist problembehaftet. Man-
gels eindeutiger efinition ird sie unter-
schiedlich interpretiert. Ü berhaupt wird 
der Ruf nach „Gerechtigkeit“ im politi-
schen Diskurs nur allzu gerne – ausge-
richtet an der jeweiligen Interessenlage –  
instrumentalisiert. Das erklärt, warum 
sich vordergründig jeder zur Generatio-
nengerechtigkeit bekennt und Fürsorg-
lichkeit für die nachfolgenden Genera-
tionen für sich reklamiert – meist jedoch 
nur so lange, als das mit Blick auf Wahl-
taktik oder aktuelles Geschehen opportun 
erscheint.

 Schon seit Langem fordern die Wirt-
schaftsjunioren, Generationengerechtig-
keit als Staatsziel im Grundgesetz zu ver-
ankern: Wir erwarten von den gegen-
wärtigen politischen Entscheidern, dass 
sie den nachkommenden Generationen 
mindestens dieselben Chancen auf freie 
Selbstentfaltung einräumen, wie diese uns 

durch einen klugen Rechtsrahmen von 
unseren Vorgängergenerationen bislang 
ermöglicht wurde. Nicht umsonst steht  
die freie Persönlichkeitsentfaltung in Arti - 
kel 2 des Grundgesetzes, also gleich nach 
der Un antastbarkeit der Menschenwürde. 
Dieses wichtige Grundrecht darf nicht zu 
Makulatur werden! Zunehmend erleben 
wir jedoch, wie die Freiheiten des Einzel-
nen eingeschränkt werden – durch Be- 
vormundung und verschwenderischem 
Umgang mit vorhandenen Ressourcen, 
durch immer mehr belastende Gesetze 
und durch eine immer weiter ausufernde 
Bürokratie. Das trifft insbesondere die-
jenigen, die erst in Zukunft für sich selbst 
und die Gesellschaft Verantwortung über-
nehmen können. Ihnen bleibt kaum Ent-
faltungsspielraum. Ein Vertrag zulas-
ten Dritter ist in unserer Zivilrechtsord-
nung unzulässig, die Politik jedoch setzt 
sich ständig darüber hinweg! O b durch 
Schulden, eine marode Infrastruktur oder  
ein gesetzlich zu eng gestricktes Rege-
lungskorsett – die Möglichkeiten zukünf-
tiger Generationen, auß erhalb vorgegebe-
ner Bahnen ein selbstbestimmtes Leben 
ohne Altlasten zu führen, werden immer 
geringer. 

Deshalb sind wir Wirtschaftsjunio-
ren gefordert, für ‚ reelle Gerechtigkeit‘  
einzustehen – und nicht noch die lei-
dige Umverteilungsdebatte ohne Rück-
sicht auf die Zukunftsperspektiven zu 
be feuern.

Mit herzlichen Grüß en
 

Alexander Kulitz
Bundesvorsitzender  
der Wirtschaftsjunioren Deutschland

© WJD/Thomas Imo
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Die Party ist in vollem Gange, die handverlesenen Gäste tanzen ausgelassen, die 

Stimmung ist bestens. „Ich nehm´ noch einen“, ruft eine Frau und streckt ihr halbvolles 

Glas in die Luft. Sie wirkt, trotz ein paar Falten, jugendlich. „Ich nehm´ auch noch einen“, 

stimmen die anderen Gäste ein – nächste Runde, es wird nachgeschenkt. „Kann man 

wirklich nicht meckern“, sagt die Frau. „Stimmt, hier ist echt für alles gesorgt“, pflichtet 

ihr ein älterer Herr bei. Alle stoßen an, die Gläser klirren. „Wer zahlt eigentlich?“, fragt auf 

einmal einer – und blickt in fragende Gesichter.
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Die Party ist in vollem Gange, die hand-
verlesenen Gäste tanzen ausgelassen, die 
Stimmung ist bestens. „Wer zahlt eigent-
lich? “, fragt auf einmal einer – und blickt 
in fragende Gesichter. „Keine Ahnung“, 
„weiß  nicht“ murmelt es aus allen Ecken. 
Manch einer greift sich verstohlen an die 
Brust- oder Gesäß tasche, Handtaschen 
werden durchkramt. Dann ruft plötzlich 
einer: „Ach, ist doch egal, nach mir die 
Sintflut  Genau , schreit der nächste, 
„heute wird gefeiert, als ob es kein Morgen 
gäbe  Alle ubeln, es ird nochmal nach-
geschenkt. Die Stimmung ist auf dem 
 Siedepunkt. 

iese Part  findet gerade mitten in 
Deutschland statt. Zu Gast: rund 20 Mil-
lionen Rentner. Grund zum Feiern gab es 
zuletzt häufiger  den Anstieg der enten 
um satte fünf Prozent im vergangenen 
Jahr und damit das stärkste Rentenplus 
seit 23 Jahren zum Beispiel oder die 
abschlagsfreie Rente mit 63. Die Rentner 
sind es allerdings nicht, die am Ende die 
Bude wieder aufräumen und die Zeche der 
groß en Sause zahlen müssen. Das ist die 
Aufgabe ihrer Enkel und die künftiger 
Generationen. Auf deren Kosten wird 
heute gefeiert, als gäbe es nach der groß en 
Party kein Morgen, als gäbe es niemanden, 
der in der Zukunft ebenfalls gut leben kön-
nen möchte, als müssten Lebenschancen, 
materielle Ressourcen und Lebensq ualität 
nicht gerecht unter den Generationen ver-
teilt erden, als äre die Freiheit eder 
Generation nicht durch ihre Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen 
begrenzt. Kurz: als wäre Generationen-
gerechtigkeit egal. Das Thema gewinnt 
angesichts der demografischen nt ic -
lung in Deutschland immer stärker an 
Bedeutung. 

em ra s her Wandel
Deutschland wird immer älter und die 
Bevölkerung schrumpft. Bereits heute ist 
eder f nfte eutsche älter als .  

soll es laut emografiebericht der un-
desregierung eder dritte sein. urch den 
zunehmenden demografischen andel 
gerät das Verhältnis zwischen beitrags-
zahlenden Erwerbspersonen auf der einen 
und Rentnern auf der anderen Seite 
immer weiter aus dem Gleichgewicht und 
damit das Rentensystem gehörig unter 
Druck. Die Herausforderungen bei der 
Finanzierung der gesetzlichen Renten-
vers icherung werden immer größ er, die 
Fragen nach der gerechten Verteilung von 

Pflichten und Ans r chen z ischen den 
Generationen immer drängender. 

Ich bin der etzte, der emandem 
eine Party missgönnt, aber es geht nicht 
an, dass alleine die nachfolgende Genera-
tion die Zeche zahlen soll – das entspricht 
einer Party auf Pump und ist weder fair 
noch sozial“, stellt Alex ander Kulitz, Bun-
desvorsitzender der irtschafts unioren 
Deutschland, klar. 

Dass die Enkel später einmal eine ähnlich 
groß e Party feiern können wie O ma und 
O pa, ist mehr als fraglich. Eines aber steht 
fest: Immer mehr Menschen entziehen 
sich der Senioren-Sause. Sie arbeiten, 
auch wenn sie eigentlich schon im Ruhe-
stand sind.

st  das neue 
So ist die Zahl der Senioren, die im Ruhe-
stand einer Erwerbsarbeit nachgehen, von 

,  Prozent im ahr  auf ,  Prozent 
im ahr  gestiegen. as geht aus einer 
Studie des Deutschen Zentrums für Alters-
fragen hervor, die im vergangenen Jahr 
veröffentlicht wurde. Doch was hält sie 
davon ab, sich gemütlich im Sessel zurück-
zulehnen und die Beine hochzulegen?  
Anders als man vielleicht zunächst ver-
muten mag, dürfte der Zuverdienst zur 
Rente für die meisten von ihnen keine 
 herausragende Rolle spielen, wie sich aus 
der Studie des Forschungsinstituts ab -
leiten lässt. Die Untersuchung zeigt, dass 
im Alter deutlich mehr Männer als Frauen 
arbeiten und mehr höher Gebildete als 
Personen mit niedrigerem Bildungsni-
veau. as sind genau ene Personengru -

pen, die in der Regel eine gute Alters-
vorsorge haben. „In Zeiten des Fachkräfte-
mangels sollte darüber diskutiert werden, 
wie längeres Arbeiten für alle Gruppen 
attraktiver gemacht werden kann“, fordert 
Alex ander Kulitz. Die Anreize, zumindest 
in Teilzeit länger zu arbeiten, die der 
Gesetzgeber mit der Einführung der 
so genannten Flex i-Rente gesetzt hat, seien 
ein Schritt in die richtige Richtung, gingen 

aber nicht weit genug. „Arbeiten muss sich 
lohnen  in edem Alter , so der undes-
vorsitzende weiter.  

Eine mögliche Antwort auf die Frage, 
warum es immer mehr erwerbstätige 
Rentner gibt, liefert die Generali Alters-
studie , die das Institut f r emos o-
pie Allensbach im Auftrag der Generali 

eutschland AG nach  zum z eiten 
Mal durchgeführt hat. Die zeigt: Die groß e 
Mehrheit der mehr als .  befragten  

- bis - ährigen in eutschland blic t 
zufrieden auf das eigene Leben. Die mate-
rielle Situation dieser Generation hat sich 
in den vergangenen vier Jahren nochmals 
verbessert und der Gesundheitszustand ist 
stabil ositiv. aut Studie gibt eder z eite 
Befragte sein gefühltes Alter deutlich 
geringer an als sein tatsächliches und zwar 
um rund ,  ahre. iele entner scheinen 
sich schlicht zu fit f r die ente zu f hlen 
– so wie Karl Wulftange. 

eustart mit 
Im Alter von  ahren ist ulftange  
noch mal neu durchgestartet. Er hatte 
keine Lust auf den Ruhestand und sah, 
dass es vielen seiner Bekannten ähnlich 

»In Z eiten des 
Fachkräftemangels sollte 
darüber diskutiert werden, 
wie längeres Arbeiten für 
alle Gruppen attraktiver 
gemacht werden kann. 
Arbeiten muss sich lohnen –  
in j edem Alter.«
ALEXANDER KULITZ
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ging. Grund genug f r ihn,  ie 
 Silberfüchse“ zu gründen. Die Agentur 
vermittelt meist ehemalige Führungs-
kräfte an kleine und mittelgroß e Firmen. 
„Spätestens nach einem Jahr zu Hause 
fällt vielen Rentnern die Decke auf den 
Kopf“, sagt Karl Wulftange. „Sie fühlen 
sich fit, ollen et as zu tun haben.   
Die Vermittlung ist ein Gewinn für alle 
Beteiligten, denn „die Unternehmen 
bekommen hoch motivierte und hervor-
ragend ualifizierte Mitarbeiter, die 
ar beiten wollen, nicht müssen“, betont 
Wulftange.  Flex ible Arbeitsverträge und 
individuell zugeschnittene ob rofile ste-
hen bei der Vermittlung im Vordergrund. 
„Das ist wichtig für beide Seiten“, meint 
Wulftange, der mit seiner Geschäftsidee 
offenbar einen Nerv getroffen hat. Dafür 
spricht, dass viele Konzerne – darunter 
Daimler, O tto und Bosch – Programme 
installiert haben, mit deren Hilfe sie „alte 
Hasen“ aus dem Ruhestand zurück ins 
Unternehmen holen. 

Und auch der deutsche Mittelstand 
setzt auf die Ex pertise der Ruheständler. 
Ivo Haase hat gemeinsam mit seinem 
Vater die PeHa GmbH gegründet. Beim 
Brandenburger Dienstleister für die 

e reiche einigung, Sicherheit, Gr nflä-
chen flege und interdienst erden 
gezielt ltere eingestellt,  der insgesamt 

 Mitarbeiter sind älter als . ie 
Erfahrungen sind sehr positiv“, sagt der 
Unternehmer. „Unsere älteren Mitarbeiter 
sind fit und motiviert. inige arbeiten 
nach dem Renteneintritt sogar in Teilzeit 
in unserem Unternehmen weiter“, berich-
tet er. „Wir schätzen die Erfahrung unse-
rer älteren Mitarbeiter, ihre hohe Identifi-
kation mit der Arbeit und ihre ausgeprägte 
Loyalität gegenüber unserem Unterneh-
men.“ Haase, der sich auch im Bundesvor-
stand der irtschafts unioren eutsch-
land engagiert, stellt klar: „Auch wenn wir 
mit  unseren älteren Mitarbeitern fachlich 
und persönlich sehr zufrieden sind, ist der 
Arbeitskräftemangel natürlich auch ein 
Grund, warum wir auf sie setzen. Es gibt 
einen Mangel an ungen, ualifizierten 

e erbern.  urch den demografischen 
Wandel wird in den kommenden Jahren 
der Fachkräftemangel weiter zunehmen – 
und mit ihm die Notwendigkeit für Unter-
nehmer, mit älteren Belegschaften ihre 

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit si- 
chern zu müssen.

mdenken
Mit Blick darauf, dass immer mehr Men-
schen gerne auch nach der Rente noch 
weiterarbeiten und angesichts der Heraus-
forderungen bei der Finanzierung der 
gesetzlichen Rentenversicherung, scheint 
ein fi es enteneintrittsalter enig sinn-
voll. Auch angesichts zunehmend fle ibel 
werdender Lebensläufe, wirkt ein gesetz-
liches Renteneintrittsalter aus der Zeit 
gefallen. So kann, wer eine Zeit lang nur in 
Teilzeit arbeitet oder eine Auszeit nimmt, 
meist gar nicht oder nur teilweise in die 
gesetzliche ente einzahlen. er enige 
bekommt dann weniger Rente, wenn er zu 
einem fi en eit un t in den uhestand 
gehen muss. Gleiches gilt für Betriebs-
renten und die private Altersvorsorge. 

ine fle ible erlängerung der ebens-
arbeitszeit, bei der Arbeitnehmer und 
Ar beitgeber gemeinsam über einen geeig-
neten Zeitpunkt für den Renteneintritt 
entscheiden, wäre zeitgemäß . Deshalb 
darf die Abschaffung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters nicht länger eine 
 heilige Kuh bleiben, diese Debatte muss 
geführt werden“, sagt Alex ander Kulitz. 

Tatsächlich wird in Deutschland 
regel mäß ig über die Rente diskutiert, spä-
testens pünktlich zum Bundestagswahl-
kampf steht das Thema auf der politischen 
Agenda. Der Blick richtet sich dann aber 

nicht auf die unge oder gar auf ommende 
Generationen, sondern auf die Alten, denn 
die sind eine groß e, mächtige Wähler-
gruppe. Ihr werden die Versprechungen 
gemacht und diese Wahlversprechen sind 
teuer – für die nachfolgenden Generatio-
nen versteht sich. Politisches Handeln 
sollte aber auch die Interessen unger und 
folgender Generationen berücksichtigen. 
Es sollte nachhaltig sein und sich nicht 
lediglich an der Wählerklientel ausrichten. 

eshalb halten die irtschafts unioren 
Deutschland an ihrem Ziel fest, Generatio-
nengerechtigkeit als Staatsziel im Grund-
gesetz zu verankern und bekräftigen diese 
Forderung auch in ihren Politischen Posi-
tionen . egen des zunehmend ge- 
ringer erdenden Anteils unger Men-
schen an der Gesamtbevölkerung verdie-
nen deren Interessen besonderen Schutz“, 
betont Alex ander Kulitz. Der Bundes vor-
sitzende nimmt aber auch die Jungen in 
die Pflicht  on allein ändert sich nichts. 

ir m ssen als unge Generation unsere 
Stimme erheben und auf die bestehenden 
Missstände aufmerksam machen. Als Wirt-
schafts unioren ollen ir vorangehen 
und uns für echte Generationengerechtig-
keit einsetzen.“ 

ie ichtig das ist, eiß eder, der 
schon einmal feiern war. Der Morgen nach 
einer groß en Party kann hart sein.

EVA SIEGFRIED

»Die Erfahrungen  
sind sehr positiv. Unsere 

älteren Mitarbeiter  
sind fit und motiviert.  
Einige arbeiten nach  

der Rente sogar in  
Teilzeit in unserem 

Unternehmen weiter.«
IVO HAASE
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INFO JUNGE WIRTSCHAFT FRAGT – BUNDESPOLITIK ANTWORTET
Die Junge Wirtschaft hat Politiker des Bundestages zum Thema Generationengerechtigkeit befragt – unter anderem zur Demografiepolitik, 
Deutschlands Schulden und der Forderung der Wirtschaftsjunioren, Generationengerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern.  
Und die Bundespolitiker haben geantwortet. Es zeigt sich: Generationengerechtes politisches Denken und Handeln zu etablieren, ist eine Mam-
mutaufgabe für die junge Generation.

Junge Wirtschaft: Wie beurteilen Sie die Demografiepolitik der Bundesregierung?

„Die Demografiepolitik der Bundesregierung ist gescheitert. Man wartet vergeblich auf eine Vision 
oder einen roten Faden zur Gestaltung des demografischen Wandels. Doch stattdessen werkelt 
jedes Ministerium und jede Arbeitsgruppe vor sich hin, die Ergebnisse werden zusammen-
getragen und als Strategie verkauft. Das reicht nicht aus. Wir müssen dieser Zukunftsaufgabe  
den politischen Stellenwert einräumen, den sie verdient: Wir brauchen endlich eine Demografie-
beauftragte oder einen Demografiebeauftragten im Kanzleramt mit Veto- und Sanktionsmöglich-
keiten. Nur so kann mit Demografie Zukunft gestaltet werden.“

Doris Wagner MdB, Sprecherin für Demografiepolitik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Junge Wirtschaft: Politikverdrossenheit ist ein wachsendes Problem – auch bei der Jugend. 
Denken Sie, dass die Absenkung des Wahlrechts auf 16 Jahre sinnvoll ist?

„Die jetzige Grenze, die mit dem Eintritt in die Volljährigkeit ab dem 18. Lebensjahr korrespon-
diert, hat sich grundsätzlich bewährt. Selbst mehrere Umfragen unter Jugendlichen haben 
gezeigt, dass sie sich teilweise selbst als noch nicht reif genug sehen, eine Wahlentscheidung zu 
treffen. Auch die Wahlbeteiligung zeigt einen deutlichen Trend. In den unteren Altersgruppen ist 
sie in Relation zu den Älteren deutlich geringer. Ggf. ist ein Familienwahlrecht, was partei-
übergreifend bereits mehrfach ins Spiel gebracht wurde, eine Lösung. Hier käme es auf die 
 verfassungsgemäße Ausgestaltung an.“

Sebastian Steineke MdB, CDU 

Junge Wirtschaft: Die Menschen in Deutschland werden weniger, die Gesellschaft immer älter. Der demo-
grafische Wandel verschiebt die Gewichte in unserer Gesellschaft und die Herausforderung, Rechte und 
 Ansprüche gerecht zu verteilen, nimmt zu. Die Wirtschaftsjunioren fordern deshalb, Generationengerechtigkeit als 
Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?

„Generationengerechtigkeit ist genau wie Umwelt, Kultur oder Sport zweifellos ein wichtiges Thema, aber ich 
glaube, nicht alles was wünschenswert ist, muss auch unbedingt ins Grundgesetz. Wir Politiker sind dafür da, in 
der Gesellschaft einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der verschiedenen Gruppen herzustellen, also 
zwischen Jung und Alt, aber ebenso zwischen Mann und Frau oder Stadt und Land. Ich habe meine Zweifel,  
ob das Festschreiben von zusätzlichen Staatszielen sich auf die Qualität unserer zukünftigen Entscheidungen 
 auswirken würde, und darum sollte es doch eigentlich gehen!“

Dagmar Ziegler MdB, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion

Junge Wirtschaft: Sollte der Überschuss im Etat des Bundes 2016, der sich auf 6,2 Milliarden Euro beläuft, Ihrer 
Ansicht nach zum Schuldenabbau genutzt werden?

„Nein. Die massive Sparpolitik der vergangenen Jahre hat zu viele Probleme angehäuft, die endlich gelöst  
werden  müssen. Dazu gehört aus LINKER Sicht z. B., dass der öffentliche Dienst auf Kante genäht und  
Armut ohne, aber auch mit Arbeit in unserem reichen Land ebenso real wie beschämend ist. Es wird mehr Geld 
für Bildung gebraucht,  Flucht ursachen müssen bekämpft, der ÖPNV verbessert und der Investitionsstau auf-
gelöst werden. Wird hier klug Geld ausgegeben, profitieren wir alle, auch die öffentlichen Kassen. Klug wäre auch 
mehr Steuergerechtigkeit und  weniger Geld für Rüstung.“

Dr. Kirsten Tackmann MdB, DIE LINKE

© BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

© Laurence Chaperon

© spdfraktion.de  
(Susie Knoll/Florian Jänicke)

© Büro Dr. Kirsten Tackmann
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JENS SPAHN

JUNGE WIRTSCHAFT IM 
GESPRÄCH MIT JENS SPAHN
Jens Spahn ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen und 

CDU-Präsidiumsmitglied. Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren 

Deutschland, hat Spahn in Berlin getroffen und mit ihm über Generationengerechtigkeit, 

Deutschlands Schulden und das Wahlkampfthema Rente gesprochen.

Alexander Kulitz: Herr Spahn, Deutsch-
land sitzt auf einem enormen Schulden-
berg. Dieser wird zwar allmählich abge-
baut, doch viele Möglichkeiten bleiben 
ungenutzt. Ist das den jungen Generatio-
nen gegenüber fair?
Jens Spahn: Uns liegen die Zukunfts-
chancen der kommenden Generatio-
nen am Herzen. Und deshalb betreiben 
wir eine verantwortliche Haushaltspoli-
tik. Wir haben die Investitionen, etwa in 
Forschung, deutlich erhöht und senken  
gleichzeitig die relative Verschuldung. 
2010 lagen wir bei einer Verschuldung 
von über 80 Prozent des Bruttoinlands-
produkts, 2016 waren wir bereits deut-
lich unter 7 0 Prozent, bis 2020 wol-
len wir unter 60 Prozent kommen. Das 
schafft finanzielle M glich eiten f r nf-
tige Generationen. undesfinanzminis-
ter Schäuble hat hier etwas ziemlich Ein-
maliges geleistet. Der Bund hat mehrere 
Jahre in Folge einen Ü berschuss erwirt-
schaftet, nach der aktuellen Finanzpla-
nung wird der Bundeshaushalt bis 2021 
keine neuen Schulden machen. Das hat 
es so viele Jahre hintereinander noch nie 
in der Geschichte Deutschlands gege-
ben. Da können wir uns auch im weltwei-
ten Vergleich glücklich schätzen. Ich freue 
mich daher erst einmal, dass wir derzeit 
mit unseren Einnahmen tatsächlich hin-
kommen und die Schuldenq uote senken. 
Der weitere Schritt ist dann natürlich die 
Tilgung der Schulden. Das Bundesminis-
terium der Finanzen hätte die aktuellen  
Ü berschüsse gerne genau zum Tilgen  
genutzt, weil uns das Spielraum für 
schlechte Zeiten schafft. Jeder Unterneh-
mer weiß , nach den guten Zeiten kommen 
irgendwann die schlechten und da rauf 

denen, die Schulden abbauen und sich so 
Spielräume für die Zukunft schaffen. Mein 
Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen 
zum Beispiel ist selbstverschuldet einge-
engt zwischen Schulden und Pensions-
ver flichtungen, ährend a ern immer 
freier schwimmt und sich mehr und mehr 
Spielräume erarbeitet. Das ist natürlich 
auf die Dauer ein Problem im Wettbewerb 
der Bundesländer. 

Kulitz: Herr Spahn, Sie haben mit einer 
Initiative das Anliegen verfolgt, Generati-
onengerechtigkeit als Staatsziel im Grund-
gesetz zu verankern. Ein Ziel, das sich 
auch in den Politischen Positionen der 

irtschafts unioren findet. arum ist es 
so schwer, Generationengerechtigkeit als 
Staatsziel zu deklarieren?
Spahn: Das Entscheidende bei der Gene-
rationengerechtigkeit als Staatsziel wäre, 
dass nicht nur bereits lebende Personen 
Grundrechtsträger wären, sondern wir 
zum ersten Mal Rechte für die schaffen 
würden, die nach uns kommen. Die Rechte 
zukünftiger Generationen müssten dann 
bei der Gesetzgebung zumindest mitbe-
rücksichtigt werden. Das war eine schwie-
rige Debatte. Es gab auch einige Anhörun-
gen zu dem Thema, am Ende aber keine 
Abstimmung. Das Thema ist aus meiner 
Sicht noch nicht erledigt. Vielleicht ist das 
tatsächlich was für die nächste Legislatur-
periode.

Kulitz: Besonders Familienunternehmen 
denken in Generationen, also sehr nach-
haltig und langfristig. Bei der Politik 
gewinnt man manchmal den Eindruck, 
dass sich diese nur auf die vier Jahre einer 
Legislaturperiode bezieht. Warum ist es so 

sollte man sich vorbereiten. Der Vor-
schlag war leider nicht konsensfähig in der 
 Koalition.

Kulitz: ird das ein Problem, enn a -
ern sich sukzessiv entschuldet bis 2025 , 
die anderen Bundesländer aber nicht?
Spahn: Wenn es dem Bund gut geht, geht 
es auch den Ländern gut. Momentan sind 
die Länder satt im Plus. Das hat es schon 
lange nicht gegeben. Selbst viele Städte 
konnten mit einem Ü berschuss abschlie-
ßen. icht nur a ern, sondern auch 
andere Bundesländer bauen ihre Schulden 
ab. Aber natürlich entsteht ein Ungleich-
gewicht zwischen denjenigen, die Schul-
den machen als gäbe es kein Morgen und 
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Spahn: Generell geht es der deutschen 
Rente gerade ziemlich gut. Wir haben in 
diesem Jahr auch wieder eine hohe Stei-
gerung zu erwarten. Wenn die Löhne stei-
gen, steigen die Renten. Es ist schon ein 
politisches Kunststück, dass es einige 
schaffen, so über Rente zu diskutieren, 
dass die halbe Republik glaubt, sie wäre 
nächste Woche altersarm. So wird eine 
Angst vor Altersarmut erzeugt, die es 
heute definitiv nicht in eutschland gibt 
und so auch nicht in 20 Jahren geben 
wird. Das Risiko von Armut betroffen zu 
sein, besteht übrigens nicht für Arbeit-
nehmer, die über lange Zeit arbeiten. Es 
ist aber ein riesengroß es Thema bei Solo-
Selbstständigen. Für die müssen wir eine 
bessere Absicherung erreichen. Darum 
geht es ja in der aktuellen Debatte. 

Kulitz: Was halten Sie von der Idee der 
Wirtschaftsjunioren, eine Art Versor-
gungswerk für Unternehmer einzurich-
ten, also nicht in die Rentenversicherung 
einzuzahlen. Solch ein Versorgungswerk 
würde keine neue Bürokratie aufbauen, 
sondern könnte durch die Selbstverwal-
tung der Wirtschaft, sprich die Kammer-
s steme, organisiert erden.
Spahn: Das können Sie sehr gerne 
machen! Wenn die deutsche Wirtschaft 
das selbst gelöst bekommen würde, 
müsste sich die Politik nicht darum küm-
mern. Aber leider warten immer alle auf 

die Politik. Ich bin sehr für Wahlfreiheit  
in der Versicherungsfrage. Man sollte 
selbst entscheiden dürfen, wo und wie 
man sich versichert. Es gibt aber nicht 
wenige, die sagen, die müssen alle in die 
gesetzliche Rente. Das ist ja unter dem 
Stichpunkt Bürgerversicherung gerade auf 
linker Seite fast schon eine Ideologie. Des-
wegen kann ich die Wirtschaft nur ermun-
tern. Sie sollte das Problem selbst lösen 
und so einer möglichen späteren Kollek-
tivlösung durch den Staat zuvorkommen. 

Kulitz: Haben Sie denn auch den Ein-
druck, dass diese ganze Rentendebatte 
auch im Wahlkampf ein Ausspielen Jung 
gegen Alt ist und den Generationenkrieg 
befeuert?
Spahn: Mich hat überrascht, wie gelas-
sen die Jüngeren diese Entscheidungen 
mitgetragen haben. Eine wirkliche Empö-
rungswelle hat es ja nicht gegeben bei der 
Rente mit 63 und den Lasten, die der jun-
gen Generation auferlegt wurden. Junge 
Menschen denken da oft nach dem Motto 
„Das gönne ich meinen Eltern und Groß -
eltern.“ Das ist ja auch schön, aber man 
muss am Ende deutlich machen, dass das 
alles jemand bezahlen muss. Das Geld fällt 
nicht vom Himmel, die Sozialhilfe fällt 
nicht vom Himmel, das Arbeitslosengeld 
fällt nicht vom immel, Geld f r ualifi-
zierungsmaß nahmen fällt nicht vom Him-
mel und die Rente mit 63 eben auch nicht. 

schwierig, Nachhaltigkeit im politischen 
Handeln durchzusetzen?
Spahn: Es gibt auch Unternehmen, die 
sich mehr auf die Halbjahreszahlen kon-
zentrieren als auf langfristige Ziele. Natür-
lich nicht bei den Familienunternehmen, 
aber in onzernen ist das zu häufig der 
Fall. Deswegen ist auch die vernünftige 
Regelung der Erbschaftsteuer so wich-
tig, weil es darum geht, in Generationen 
zu den en. at rlich beeinflusst die ahl 
alle vier ahre den h thmus der oliti-
schen Debatte. Was mich dabei am meis-
ten beschäftigt ist, dass der Anteil der 
über Sechzigjährigen immer weiter steigt. 
Heute sind das schon ein Drittel der Wäh-
ler. Das Risiko ist, dass der Fokus von 
Wahlkämpfen inhaltlich dann auch auf 
eben dieser Wählergruppe liegt. Natür-
lich gibt es auch viele Ältere, die sich auch  
für die kommenden Generationen, ihre 
Kinder und Enkel, einsetzen. Trotzdem 
muss man Mechanismen, etwa das Fami-
lienwahlrecht, einbauen, damit Fami-
lien wieder stärkeres politisches Gewicht 
bekommen. 

Kulitz: Wie sieht es aus mit der immer 
älter werdenden Bevölkerung?  Mit der 

ente ommen noch massive er flich-
tungen auf uns zu und es wird sicherlich 
auch ein Wahlkampfthema werden. Wie 
sehen Sie dieses Thema und wie geht es 

eiter mit unserem Sozials stem

Treffen im Paul-Löbe-Haus 
in Berlin: Jens Spahn (links) 

und Alexander Kulitz. 
© WJD/Michael Gottschalk
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Es wird immer der Eindruck vermittelt, es 
zahlt schon irgendwer anders. Aber natür-
lich zahlt das jeder mit und vor allem die 
Jüngeren.

Kulitz: Die Schaffung einer kinderfreund-
lichen Gesellschaft hatten wir vorhin 
schon kurz angerissen. Gibt es konkrete 
Pläne, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu verbessern?  Wo sehen Sie per-
sönlich Handlungsbedarf?
Spahn: rst einmal finde ich ichtig, 
dass man die Familie nicht durchökono-
misiert. Familie ist ein Wert an sich und 
sollte für eine Gesellschaft immer wichti-
ger sein als Ö konomie. Aber für die Kinder 
der enigen, die nach einer ab ause von  
sich aus frühzeitig wieder ins Berufs- 
leben einsteigen wollen, brauchen wir ver-
lässliche Angebote der Ganztagsbetreu-
ung. Vor 15  Jahren gab es bei mir im 
Münsterland gar kein Angebot, heute 
gehen wir in  Richtung 30 bis 4 0 Prozent. 
Das ist in vielen Regionen Deutschlands 
ähnlich. Wir sind da auf dem richtigen 
Weg, müssen aber noch mehr ausbauen. 
Aber jede neue Kindertagesstätte kos-
tet erst mal auch viel. Das darf man nicht 
unterschätzen. Dennoch ist klar: Wir wol-
len das Angebot ausbauen.

Kulitz: Auch ein Problem bei der Gene-
rationengerechtigkeit sind die Nicht-
wähler. Die meisten Wähler sind 60 bis 
7 0 Jahre alt, während die unter 25 -Jähri-
gen anscheinend kein Interesse haben an 
der Demokratie. Jedenfalls gehen sie nicht 
mehr wählen. Was kann man tun, um 
diese Politikverdrossenheit bei den jünge-
ren Generationen anzugehen?  Vielleicht 
auch wir als Wirtschaftsjunioren?
Spahn: Für viele war die Abstimmung 
über den Brex it sicher ein Weckruf. Am 
Tag nach der Abstimmung haben die 
Jüngeren vor dem Parlament in London 
demonstriert und skandierten: „Die Älte-
ren haben unsere Zukunft geklaut.“ Aber 
leider sind viele der Jüngeren gar nicht 
erst zur Abstimmung gegangen. Ein ‚ like‘  
oder ‚ dislike‘  bei Facebook ist noch keine 
Wahlentscheidung. Die Jüngeren müs-
sen sich einmischen und das nicht nur 
konsumierend. Zu denken, Politik muss 
mir was liefern, ist zu kurz gedacht. Ein-
mischen heiß t: ich bin aktiv, informiere 
mich und gehe zu Veranstaltungen und 
das Banalste ist, am Ende auch vom Wahl-
recht Gebrauch zu machen. In Irland  
gab es eine schöne Aktion während des 
Referendums zur Eheöffnung, die hieß  
call our grann . ngere urden auf-

gefordert, ihre Groß eltern zu überzeu-
gen, um etwas zu ändern. Eine ähnliche 
Kampagne beim Brex it hätte möglicher-
weise zu einem anderen Ergebnis geführt. 
Die Wählerschicht verschiebt sich von der 
jüngeren zur älteren Generation. Aber die 
jungen Wähler sollten nicht nur jammern, 
sie müssen auch was tun.

Kulitz: Sie hatten es ja vorhin schon ange-
sprochen. Ein Familienwahlrecht könnte 
den jüngeren Generationen in der poli-
tischen Debatte mehr Gewicht geben. 
Widerspricht das aber nicht dem demo-
kratischen Grundprinzip, dass jede Wäh-
lerstimme den gleichen Zählwert und den 
gleichen Erfolgswert hat?
Spahn: Es ist ja nicht so, dass jemand 
am Ende mehr Stimmen hat. Eltern han-
deln stellvertretend für ihre Kinder, bis 
diese selbst wahlberechtigt sind. Bei zehn 
Millionen unter 18-Jährigen in Deutsch-
land würde sich dann der Fokus im Wahl-
kampf verschieben. Die auß erplanmä-
ß ige Rentenerhöhung im Jahr 2009 gab 
es wegen der vorangegangenen Bundes-
tagswahl und weil die Älteren die größ te 
Wählergruppe stellten. In dem Moment, 
wo Familien die größ ere Wählergruppe 
sind, ist vielleicht auch ein längerfristi-
ges Denken mit Blick auf künftige Gene-
rationen möglich. Und wenn wir dafür die 
Wirtschaftsjunioren begeistern können, 
umso besser.  

Kulitz: Gibt es dann nicht das Problem, 
dass alle sagen, wir brauchen mehr Kin-
dergeld und noch mehr Kindergeld?
Spahn: Das größ te Risiko, arm zu sein, 
besteht heute für Familien und Kinder. 
Und zwar bei Familien mit vielen Kin-
dern und bei Alleinerziehenden. Nicht 
Alters armut, sondern Kinderarmut ist das 
größ te Thema. Wenn wir schon umvertei-
len, dann bitte in die richtige Richtung. 
Dabei geht es auch nicht nur um mehr 

Geld. Vielmehr sollte uns auch die Frage 
umtreiben, wie wir den Jungs und Mädels 
eine faire Chance im Leben geben, die 
zu Hause oft die Einzigen sind, die mor-
gens aufstehen. Dieses Problem gibt es 
nicht nur in Berlin und Duisburg, sondern 
auch auf der Alm und bei mir im Müns-
terland. Dazu gibt es eine Statistik: 7 0 bis  
85  Prozent der Kinder wachsen behü-
tet auf. Die Frage ist, wie mache ich Poli-
tik aus Sicht der zehn Prozent, bei denen 
es Probleme gibt. Ich bleibe dabei, dass 
wir für diejenigen, die es von zu Hause 
aus nicht so leicht haben, mehr Ganztags-
strukturen brauchen und mehr Möglich-
keiten, sich in  Kindergarten und Grund-
schule zu entwickeln. 

Kulitz: Erlauben Sie mir eine letzte Frage. 
Sie fordern, Deutschland zum FinTech-
Hub der Welt zu machen. Was verbirgt 
sich hinter dieser Forderung?  
Spahn: Deutschland sollte generell den 
Anspruch haben, das Startup-Land in 
Europa zu sein. In bestimmten Bran-
chen – wie zum Beispiel Finanzdienst-
leistungen und FinTech – haben wir den 
Anspruch, in der Champions League mit-
zuspielen. Wir wollen FinTech-Hub Nr. 1  
in Europa werden. Am Ende geht es 
darum, in der Diskussion mit der Szene 
rauszufinden, ie ir helfen nnen, ie 
wir vernünftige gesetzliche Rahmenbedin-
gungen schaffen können. Deshalb habe ich 
den FinTechRat ins Leben gerufen, der das 

undes finanzministerium zu Potenzialen 
und Risiken der technologischen Entwick-
lung auf dem Gebiet der digitalen Finanz-
technologien berät. 

Kulitz: Das heiß t daran arbeiten Sie noch?
Spahn: Ja, aber wir haben auch schon 
viel gemacht. Das sind auch ganz banale 
Dinge, wie online den Kontenwechsel zu 
ermöglichen oder Schnittstellen offen-
zuhalten, damit Startups bei Einwilli-
gung des Kunden auf dessen Bankdaten 
zugreifen können. Das haben wir schon 
um gesetzt. as ganze Thema Instant-Pa -
ment wird jetzt vorangetrieben, damit es 
nicht immer einen Bankarbeitstag dau-
ert, bis das Geld überwiesen ist, sondern 
nur Sekunden. Das ist in wenigen Mona-
ten möglich. Wir arbeiten schon an vie-
len Dingen, wollen aber vor allem wahr-
nehmen, welche Themen in drei oder fünf 
Jahren wichtig sind. Also ist die Idee, mal 
ein bisschen vorauszudenken und nicht 
immer hinterher. 

Kulitz: Vielen Dank für das Gespräch!

ie n eren m ssen  
si  einmis en und d s 
ni t nur onsumierend.  

u den en  o iti  muss  
mir s ie ern  ist  

u ur  ed t.
JENS SPAHN
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WIE DIE DEMOGRAFIE  
UNSERE DEMOKRATIE PRÄGT
Wolfgang Gründinger ist Vorstandsmitglied der Stiftung Generationengerechtigkeit und Autor 

des Buches „Alte-Säcke-Politik – Wie wir unsere Zukunft verspielen“, das mit dem Preis 

„Das Politische Buch des Jahres 2017“ ausgezeichnet wurde. Er prangert an, dass die ältere 

Generation den Jüngeren ihre Vorstellung davon aufdrückt, wie eine Gesellschaft zu sein hat, 

egal ob beim Brexit-Referendum, der Ehe für alle oder beim Thema Rente – ein Gastbeitrag. 

Wolfgang Gründinger wurde 1984 geboren. 
© David Ausserhofer

Es war ein Schlag ins Gesicht: Bei der 
Abstimmung über den Verbleib Groß bri-
tanniens in der EU haben die Alten der 
jungen Generation ihre Meinung diktiert. 
Je älter ein Brite war, desto wahrscheinli-
cher stimmte er für Brex it. Konsolidierten 
Umfragen von YouGov zufolge votierten 
7 1 Prozent der Menschen unter 25   für den 
Verbleib in der EU – in krassem Gegen-
satz zu den Briten über 65  Jahren, die mit 
64  Prozent mehrheitlich für den Austritt 
stimmten. In den Wahlbezirken mit den 
meisten Rentnern war auch der Anteil der 
EU-Gegner am höchsten. 

Kaum Einfluss
Im Gegensatz zu den Berichten vie-
ler Medien war die Wahlbeteiligung der 
Jungen beim Brex it-Votum übrigens nur 
leicht unterdurchschnittlich: Knapp zwei 
Drittel der 18- bis 24 -Jährigen waren laut 
der London School of Economics abstim-
men. Aber selbst wenn 100 Prozent der 
Jungen ihre Stimme abgegeben hätten, 
wäre das Ergebnis unverändert geblieben. 
Und selbst wenn man das Wahlalter auf 
16 gesenkt hätte, hätte dies keinen Effekt 
auf das Ergebnis gehabt. Gegen die Ü ber-
macht der Alten kommen die wenigen 
Jungen einfach nicht an.

Die gute Nachricht: Die junge Gene-
ration ist von Europa überzeugt – auch 
in ihrer institutionalisierten Ausprägung, 
der Europäischen Union, die sich ansons-
ten oft schwertut, die Menschen für sich 
zu gewinnen. Sie sind überzeugt, obwohl 
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der Gründungsmythos der EU, die Siche-
rung des Friedens zwischen den Nach-
barstaaten, ihnen beinah selbstverständ-
lich erscheinen muss. Die schlechte Nach-
richt: Es ist egal, was die Jungen denken. 
Sie sind eine Minderheit, die politisch irre-
levant ist. Die Alten sind mehr, sie haben 
Zeit, Geld und Netzwerke, sie sitzen an den 
Hebeln der Macht. Ihre Stimme ist es, die 
zählt. Die Ewiggestrigen sind viele und sie 
stimmen die Zukunft der Jungen nieder. 

Ein Sprichwort besagt: Eine Gesell-
schaft wird stark, wenn die Alten die 
Bäume pflanzen, in deren Schatten sie  
niemals sitzen werden. Heute fällen die 
Alten die Bäume, in deren Schatten die 
Jungen sitzen.

Alte-Säcke-Politik überall
Klar ist: Konflikte zwischen Alt und Jung 
gibt es, seit es Menschen gibt. Das histo- 
rische Unikum aber ist: Heute sind die 
Alten so viele wie nie zuvor. In den west-
lichen Ländern ist ungefähr jeder dritte 
Wähler schon jetzt über 60 und in einer 
Demokratie übersetzt sich Masse in 
Macht. Wenn das Wahlvolk älter wird, 
dann geht das an der Politik nicht spur-
los vorüber. 

Der Brexit ist nicht der einzige Fall der 
Alte-Säcke-Politik. Nehmen wir das Refe-
rendum in Irland 2015 über die Ehe für 
alle: Dort stimmten rund 90 Prozent der 
18- bis 24-Jährigen für die Ehe für alle, 
aber nicht einmal die Hälfte der Gene-
ration 65plus – wieder ein signifikan-
ter Alterseffekt. Die Jungen konnten sich 
hier dennoch durchsetzen, weil Irland die 
jüngste Bevölkerung Europas hat – mit 
einem Medianalter von 36,4 Jahren im 
Jahr 2014. In Deutschland lag dieses zum 
gleichen Zeitpunkt bei 45,6 Jahren, wo- 
mit unser Land die älteste Bevölkerung 
Europas hat.

Junge weltoffener
Der demografische Wandel macht etwas 
mit unserer Gesellschaft. Immer mehr 
Menschen haben den größten Teil ihres 
Lebens hinter sich, sie schauen nicht nach 
vorne, sondern zurück. Die Alten sind in 
ihrer großen Mehrheit weniger liberal, 
weniger tolerant und weniger weltoffen als 
die Jungen – auch beim Thema Zuwande-
rung und Islam. Das weist eine Studie des 
Instituts für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung an der Humboldt-

Universität zu Berlin nach. Beispielsweise 
sprechen sich mehr als 70 Prozent der 16- 
bis 25-Jährigen gegen Einschränkungen 
beim Bau von Moscheen oder beim Tragen 
des Kopftuchs an Schulen aus – im Gegen-
satz zu den Alten, die mehrheitlich nach 
Verboten rufen. 

Ähnliche Ergebnisse liefert die Um- 
frage „Willkommenskultur in Deutsch-
land“ im Auftrag der Bertelsmann-Stif-
tung. Während die Alten Probleme in 
den Schulen, eine Belastung des Sozial-
staats und soziale Spannungen als Folge 
der Zuwanderung fürchten, bleiben die 
Jungen eher gelassen. Gleichermaßen un- 
zweideutig fällt der „Religionsmonitor 
2015“ der Stiftung aus. Demzufolge fühlen 
sich Jüngere vom Islam im Allgemeinen  
weder bedroht noch überfremdet, wohin-
gegen zwei Drittel der Älteren glauben, der 
Islam sei eine Bedrohung und passe nicht 
in die westliche Welt. Die große Mehrheit 
der Jüngeren denkt, der Islam gehöre zu 
Deutschland, während eine gleich große 
Mehrheit der Älteren genau das Gegen-
teil glaubt: Die Wutrentner machen unser 
Land zu einem dunklen Ort.

Auch bei anderen Fragen, bei denen 
Werte und Weltanschauungen oder auch 
ökonomische Interessen verhandelt wer-
den, gibt es handfeste Konflikte zwischen 
den Generationen. Eine ganze Reihe 
an Volksabstimmungen, beispielsweise 
über öffentliche Kinderbetreuung in der 
Schweiz oder über die Abschaffung der 
Wehrpflicht in Österreich, scheiterte am 
Veto der Alten. Die Jungen wurden also 
bei Themen überstimmt, die in allererster 
Linie ihre und nachfolgende Genera tionen 
betreffen. 

Wahlkampfthema Altersarmut 
Im Bundestagswahlkampf kristallisiert 
sich – wieder einmal – die Rente als eines 
der zentralen Themen heraus. Gleich 
mehrere Spitzenpolitiker von Union 
und SPD wollen das Rentenniveau ein-
frieren. Nach Berechnungen des Prog-
nos-Instituts für den Spiegel könnten 
sich die Mehrkosten bis zum Jahr 2040 
auf insgesamt fast 600 Milliar den Euro 
addieren. Nimmt man noch die Aus-
gaben für Gesundheit und Pflege hin- 
zu, die in einer alternden Gesellschaft 
zwangsläufig ebenfalls steigen, werden die 
Beiträge zu den Sozialversicherungen auf 
deutlich über 50 Prozent klettern, wie der 

Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirt-
schaftsministeriums kürzlich berechnete. 
Das ist ziemlich viel Geld, das an anderer 
Stelle besser angelegt wäre: bei einer Ver-
besserung der Erwerbsminderungsren-
ten beispielsweise. Das wäre – bei deutlich  
geringeren Kosten – wesentlich wirksa-
mer im Kampf gegen Altersarmut als ein 
Einfrieren des Rentenniveaus.

Das gesparte Geld könnte in die junge 
Generation investiert werden. Kinderar-
mut ist heute verbreiteter als Altersar-
mut. Derzeit sind 14,7 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen in Deutschland auf 
Hartz IV angewiesen, die Zahlen steigen. 
Hier müsste die Sozialpolitik ansetzen, 
denn die armen Kinder von heute sind die 
armen Rentner von morgen. Man könnte 
die Kitas für alle kostenfrei machen, die 
Erzieherinnen und Erzieher besser quali-
fizieren und fair bezahlen. 

Doch Kinderarmut war noch nie 
Wahlkampfthema. Es gibt Talkshows zum 
Thema Altersarmut, aber keine zu Kinder-
armut. Es gibt eine gesetzliche Renten-
garantie, aber keine Kindergeldgarantie. 
Es gibt Rentenpakete, aber keine Kinder-
hilfepakete. 

Bündnispartner Alte
Oft wird gesagt, man dürfe die Alten nicht 
gegen die Jungen ausspielen. Aber genau 
das geschieht. Und die Jungen sind die 
Verlierer dieses Spiels. Eine Antwort da- 
rauf muss sein, dass auch die Jungen  
endlich eine Stimme bekommen, dazu 
gehört aus meiner Sicht das Wahlrecht für 
alle jungen Menschen. Das Wahlrecht ab 
16 kann hier ein erster Schritt sein.

Wir brauchen die Stimme der jungen 
Generation: in den Parteien, Parlamen-
ten, Gewerkschaften, Beiräten und Kom-
missionen – an jedem Verhandlungstisch. 
Die Jugend muss beteiligt werden, denn es 
geht um ihre Zukunft.

Und wir brauchen die offenen Ohren 
der Alten, die sich zu Anwälten der Jun-
gen machen müssen. Die Jungen sind 
zu wenige und sie haben den schlech-
teren Zugang zu politischen und finan-
ziellen Ressourcen. Deshalb brauchen sie 
die Alten als mächtigen Bündnispartner. 
Denn die Alten sind mehr, sie haben das 
Sagen und sie haben das Land so gemacht, 
wie es heute ist. 

WOLFGANG GRÜNDINGER
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NICHT RAPPER, NICHT LEHRER, 
UNTERNEHMER!
Paul Kündiger ist Hip Hop-Fan und ehemaliger Rapper, Studienabbrecher 

und „gescheiterter“ Lehrer, Mediengestalter, Unternehmensgründer, Dozent, 

Ehemann, zweifacher Vater und Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Berlin. 

Am besten ist es, man erzählt seine Geschichte von Anfang an. 

Paul Kündiger: Seine Leidenschaft für den Hip Hop führte ihn zum Unternehmertum. 
© Thomas Lummert – www.lummert-photography.de

Junge Wirtschaft #03-201716 WIRTSCHAFTSLEBEN | GESICHTER DER JUNGEN WIRTSCHAFT



Jahre veränderte sich der Markt, immer 
mehr Unternehmen boten den Druck von 
Stickern an und wir waren mit unserem 
Geschäftsmodell kaum konkurrenzfähig“, 
sagt er rückblickend. „Wir mussten uns 
etwas einfallen lassen.“ Also begannen 
er und sein Partner in Abstimmung mit 
der Druckerei, die Prozesse zu optimie-
ren. So bezogen sie das Material bald nicht 
mehr von dort, sondern kauften es selbst 
ein, auch das Abpacken übernahmen die 
beiden. Um die Kosten weiter senken zu 
können, führten sie auß erdem die Druck-
vorstufe ein, übernahmen also selbst die 
Druckdatenaufbereitung, Bildbearbeitung 
und Layouterstellung. „Am Ende musste 
die Druckerei tatsächlich nur noch ihre 
Druckmaschinen zur Verfügung stellen. 
Wir hatten unsere Kosten minimiert und 
waren nun konkurrenzfähig am Markt.“ 

Mit diesem Konzept traten die beiden 
Jungunternehmer an weitere Druckereien 
heran, der eigentliche Durchbruch für den 
O nlinedruckshop. „Es gibt keine Kapital-
bindung, weil wir keine eigenen Maschi-
nen haben und wir können in Stoß zeiten 
viele Aufträge in unserem Netzwerk von 
Druckereien gut verteilen.“ Es sei schon 
erstaunlich, wie sich die Auftragsabwick-
lung über die Zeit verändert habe, meint 
Kündiger. „Ganz am Anfang sind wir noch 
mit einer Daten-CD in der Tasche q uer 
durch die Stadt gefahren“, lacht er. Heute 
gibt es zum Glück Schnittstellen, die die 
Auftragsverarbeitung erleichtern. Eines 
ist aber noch immer unverändert: Das 
Unternehmen konzentriert sich voll auf 
alles, was klebt. Die Produktpalette ist 
schmal, aber tief. Geboten werden Werbe-
aufkleber für Fuß böden, Wände, Glas, für 
Autos, Streetwerbung oder als angestanz-

ter Stickerbogen. „Aufkleber erfordern 
besonderes Know-how, sind im Druck 
kompliziert“, sagt der Geschäftsführer. 
„Man braucht besondere Messer, um die 
Bögen besser und schneller zuzuschnei-
den, benötigt spezielle Farben, da kon-
ventionelle schneller Verblassen und man 
muss eine ganz bestimmte Temperatur 
beim Druck einhalten, damit das Produkt 
nicht schmilzt oder sich verformt“, erklärt 
der Spezialist, der das Unternehmen mitt-
lerweile alleine führt.

Kö ni g  Ku nd e
Kamen früher Berliner Rapper zu ihm, um 
Sticker zu bestellen, ist Kündigers Kund-
schaft heute vielfältiger. „Zu uns kom-
men eben alle, die Aufkleber wollen“, sagt 
er. „Wir versuchen, alle Kundenwünsche 
zu erfüllen. Eine Tierschutzorganisation 
legte Wert darauf, dass keine tierischen 
Bestandteile im Klebstoff enthalten sind. 
Also haben wir uns auf die Suche nach 
einer Papierfabrik gemacht, die solchen 
Klebstoff herstellt und haben jetzt auch 
vegane Sticker im Angebot – da ist der 
Kunde König“, erklärt er und schiebt nach: 
„Nur für rechte Parteien und O rganisatio-
nen machen wir nichts, das steht fest.“ 

Das Unternehmen hat 16 Mitarbei-
ter, darunter mehrere Auszubildende. In 
Berlin sei die Zahl der Bewerber erfreu-
lich hoch, sagt der Chef, ergänzt aber: 
„Nicht alle Bewerberinnen und Bewer-
ber bringen die fachlichen Voraussetzun-
gen mit, die man für eine Berufsausbil-
dung braucht.“ Er selbst legt Wert darauf, 
dass seine Auszubildenden „Engagement 
zeigen und sich auch mal selbstständig 
Arbeit suchen“. Kündiger ist eine q ualita-
tiv hochwertige Ausbildung wichtig und 
stolz darauf, dass sein Unternehmen 2016 
als Berlins bester Ausbildungsbetrieb mit 
weniger als 5 0 Mitarbeitern ausgezeichnet 
wurde. Aber nicht nur um seine Auszubil-
denden bemüht er sich, sondern auch um 
die Q ualität der dualen Berufsausbildung 

Und diese Geschichte beginnt 2002 im 
Homestudio von Paul Kündigers Kumpel 
Gregor in Berlin-Waidmannslust. Die zwei 
Zivis verbindet die Liebe zum Hip Hop, 
Paul rappt, Gregor produziert. Es ist die 
Zeit, als bei den Radiosendern „How you 
remind me“ von Nickelback rauf und run-
ter läuft, Eminem weltweit bekannt wird, 
aber Sido und Bushido noch etwas für Ein-
geweihte und Szenekenner sind. Mehr-
mals in der Woche treffen sich Berliner 
Crews in dem kleinen Tonstudio, das Paul 
und Gregor an sie vermieten, und nehmen 
ihre Raps auf. Einige wollen berühmt wer-
den, mindestens bekannt. Sie fragen Paul 
und seinen Freund unter anderem nach 
Stickern, auf die sie ihr Labellogo drucken 
lassen wollen. Die beiden erkennen einen 
Markt und beschließ en, ein Unternehmen 
zu gründen: „Hauptstadtader“. Mit ihm 
wollen sie erstens das Tonstudio geziel-
ter vermarkten und zweitens Drucksa-
chen anbieten. Da ist Kündiger gerade 19. 
Schnell stellt sich raus: Die Sache mit dem 
Tonstudio ist schwierig, das Geschäfts-
modell nicht skalierbar. „Wir hatten ja 
nur dieses eine Studio“, erklärt der Ber-
liner. „Dass man über uns Sticker be- 
drucken lassen kann, das sprach sich in 
der Szene hingegen ganz schnell rum.  
Das gab es damals nicht an jeder Ecke.“ 
Kündiger und sein Partner arbeiteten 
zunächst mit einer örtlichen Drucke-
rei zusammen, die die Produktion über-
nahm. „Wir waren die Zwischenhändler, 
haben der Druckerei die Kunden ange-
schleppt, die fertigen Sticker dort abgeholt 
und mit kleinem Gewinn weiterverkauft. 
So lief das ein paar Jahre.“ Dann aber 
beschließ t Kündiger sich ganz ins Unter-
nehmertum zu stürzen, hängt sein Stu-
dium nach zehn Semestern an den Nagel 
und wird nicht wie geplant Lehrer für die 
Fächer Geschichte und Arbeitslehre. Statt-
dessen lässt er sich zum Mediengestalter 
für Print- und Digitalmedien ausbilden – 
und gründet 2006 gemeinsam mit Kumpel 
Gregor die Aufkleber-O nline-Druckerei 
„DeineStadtKlebt.de“. „Das gab ordent-
lich Gegenwind von meiner Familie, in 
der fast alle Akademiker sind. Die hat sich 
gewünscht, dass ich das Studium beende, 
weil sie sich Sorgen gemacht hat, ob das 
auf Dauer gut geht mit dieser Stickerge-
schichte“, erinnert sich Kündiger. „Heute 
sind sie sehr stolz, einen Unternehmer in 
der Familie zu haben“, sagt der 37 -Jährige. 

N e u e  H e r au s f or d e r u ng e n
In seiner Rolle als Unternehmer war Paul 
Kündiger bald gefordert. „Im Laufe der 

»Eine Tierschutzorganisation  
legte Wert darauf, dass 

keine tierischen B estandteile 
im Klebstoff enthalten 

sind. Also haben wir uns 
auf die Suche nach einer 
Druckerei gemacht, die 

solchen Klebstoff verwendet 
und haben j etzt auch vegane 

Sticker im Angebot –  da ist 
der Kunde König.«

PAUL KÜNDIGER

»Die Sache mit dem 
Tonstudio lief nicht so, 
aber die Crews fragten 

regelmäßig nach Stickern. 
So kamen wir auf die Idee, 

ein Unternehmen  
zu gründen.«

PAUL KÜNDIGER
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in seiner Stadt. Seit sieben Jahren ist Kün-
diger ehrenamtlich als Mitglied im Prü-
fungsausschuss für Mediengestalter tätig, 
inzwischen sogar als Vorsitzender. Ganz 
nebenbei ist er als Dozent an jener Weiter-
bildungsstätte tätig, an der er sich selbst 
zum Medienfachwirt weitergebildet hat. 
„Ich wollte ein paar Dinge anders machen, 
vielleicht besser“, sagt er verschmitzt. Ein 
bisschen Lehrer scheint also noch immer 
in ihm zu stecken.    

Auch für die diesjährige Wahl zur 
Vollversammlung der Industrie- und Han-
delskammer Berlin kandidiert Kündiger. 
Im Parlament der Unternehmer möchte 
er sich für die Verbesserung unterneh-
merischer Rahmenbedingungen einset-
zen. Besonders das Thema bezahlbare 
Ge erbeflächen ist ihm ichtig. ier in 
Berlin gibt es in halbwegs zentraler Lage 
einfach nichts, was erschwinglich wäre.“ 
Auß erdem will Kündiger die Sicht der 

Basecap statt Krawatte: Paul Kündiger. 
© Matthias Pillath

 jungen Generation im Gremium stärken. 
„Die Selbstverwaltung der Wirtschaft ist 
wertvoll. Da gilt es, sich einzubringen  
– vor allem als junger Unternehmer“, 
betont er.     

W i r ts c h af ts j u ni or
Als Wirtschaftsjunior engagiert Paul 
 Kündiger sich seit 2014 . Eine IHK-Prü-
fungskollegin stieß  ihn auf den Berliner 
Kreis. „Anfangs war ich skeptisch“, gesteht 
er. Nach dem ersten Kennenlernen aber 
war er schnell Feuer und Flamme. „Es ist 
einfach ein tolles Netzwerk!  Strategische 
Entscheidungen für das Unternehmen, 
auch Zweifel –  das kann man nicht mit 
seinen Mitarbeitern besprechen und auch 
nur bedingt mit der Familie. Dafür gibt 
es für mich die Wirtschaftsjunioren, den 
Austausch unter Gleichgesinnten“, meint 
Kündiger, mittlerweile Kreissprecher der 
Wirtschaftsjunioren Berlin. „Trotzdem 

geht es nicht nur ums Business, sondern 
auch um soziales Engagement, um Pro-
jekte, die begeistern“, ergänzt er. 

Neben seinem Unternehmen, seiner 
Tätigkeit als Dozent und dem Engage-
ment bei den Wirtschaftsjunioren spielt 
noch etwas in Paul Kündigers Leben eine  
bedeutsame Rolle: seine Familie. Der  
Jungunternehmer ist seit elf Jahren  glück- 
 lich verheiratet, hat zwei  Kinder. „Manch-
mal frage ich mich schon, wie ich das alles 
unter einen Hut kriege“, sagt er lachend. 
„Ich habe die Rückendeckung meiner  
Frau und einfach einen naturgegebenen 
O ptimismus und sehe Probleme eher als 
Herausforderungen, die ich angehen will. 
Egal ob als Unternehmer, Familienvater 
oder im Ehrenamt: O hne Spontanität geht 
es nicht.“ Kein Problem für den Berliner, 
Freestyle kennt er schließ lich noch aus  
seiner Zeit als Rapper.  

EVA SIEGFRIED
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Aktionstag „Ein Tag Azubi“ am 22. November 2017
Mach mit und biete Chancen:
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Unternehmen einladen. Unterstütze den Aktionstag, indem auch Dein Unternehmen seine Türen
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AUTOFAN SEIT KINDERTAGEN UND 
UNTERNEHMER MIT HERZBLUT
Alois Ruf ist Inhaber und Geschäftsführer der Ruf Automobile GmbH. Sein Unternehmen 

hat sich auf die Veredelung von Porsche-Fahrzeugen spezialisiert und baut auf Basis von 

Porsche-Rohkarosserien auch eigene Fahrzeuge. Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat Alois Ruf getroffen und mit ihm über Rufs Vater, 

seinen Lieblingswagen und die neuste Eigenentwicklung des Unternehmens gesprochen.  

IN DER KANTINE 
MITALOIS RUF

Alois Ruf begrüßte Alexander Kulitz mit einer bayerischen Brotzeit. Die Ruf Automobile GmbH hat ihren Sitz im bayerischen Pfaffenhausen.
  © Fotografi e Johannes Wosilat – www.thehiddenchampion.de
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Alexander Kulitz: Herr Ruf, Sie leiten die 
Ruf Automobile GmbH in Pfaffenhausen. 
Als weltbekannte Marke statten Sie Roh-
karossen des Sportwagenherstellers Por-
sche nach Kundenwunsch aus und stellen 
eigene Sportwagen her. Woher kommt die 
Begeisterung für Autos?
Alois Ruf: Ich bin in einem Umfeld aufge-
wachsen, in dem sich alles um Motoren 
und Fahrzeuge drehte. Bei allem, was 
Räder hatte, war ich von Kind an mit 
dabei. Ich bin sozusagen seit Kindertagen 
ein Autofan. Die Firma hat mein Vater 
1939 unter dem Namen „AUTO -Ruf“ 
gegründet. Eigentlich ging die Geschichte 
los, als meine Eltern ein Grundstück mit 
einer wunderschönen Villa erwarben, die 
ein verstorbener Privatbankier vor dem 
Börsencrash in den 20er-Jahren gebaut 
hatte und die seit über 15  Jahren brach lag. 

amals fiel die ntscheidung, dass hier 
am O rtseingang der perfekte Standort für 
ein Autohaus wäre. Somit ist hier die 
Werkstatt entstanden, die allerdings erst 
nach dem Krieg vollends ausgebaut 
wurde. Das war eine Zeit, in der nur Leute, 
die gut improvisieren konnten und ideen-
reich waren, unternehmerisch vorwärts-
kamen. Business-Pläne gab es nicht, es 
war einfach eine Pionierzeit.

Kulitz: Ist es heute immer noch so, dass 
Improvisation wichtig ist?
Ruf: Pioniergeist ist unabdingbar, um als 
Unternehmer überleben und gute Ideen 
erfolgreich mit und in seinem Unterneh-
men umsetzen zu können. Man muss als 
Unternehmer wissen, wie man mit wenig 
Mitteln viel erreichen kann, das ist wich-
tig. Diesbezüglich habe ich schon früh sehr 
viel von meinem Vater lernen können. Ein 
einschneidendes Kindheitserlebnis für 
mich gab es in den 5 0er-Jahren. Mein 
Vater entschied sich damals dafür, sein 

Geschäft zu erweitern und O mnibusfahr-
ten f r ochenend- und Sonderausfl ge 
anzubieten. Statt einen O mnibus für teu-
res Geld zu kaufen, baute er selbst einen. 
Er ließ  zwei Stahlträger anliefern und 
sagte zu mir: „Bua‘  da bau‘  mer einen Bus, 
in einem Jahr ist der fertig.“ Tatsächlich 
war der Bus nach einem Jahr fertig. Das 
hat mir schon als Fünfjährigem imponiert 
und das tut es auch heute noch.

Kulitz: Haben Sie dann auch die Lehre im 
eigenen Unternehmen gemacht?
Ruf: Ja, das habe ich. Eigentlich dauerte 
die Lehrzeit meine ganze Jugend, weil ich 
in der Werkstatt alles mitbekommen habe, 
was der Vater gemacht hat. Ich habe mich 
immer schon mit unserer Firma identifi-
ziert. ie offizielle ehrzeit aber habe ich 
natürlich erst nach meinem Schulab-
schluss begonnen. Der beste Schüler war 
ich nie. Zum Glück waren meinen Eltern 
die Noten auch nicht ganz so wichtig, 
wenn die Versetzung nicht in Gefahr war. 
Auf zwei Fächer aber legten sie Wert: Phy-
sik und Englisch. Damals war es, trotz der 
amerikanischen Besatzungszone, nicht 
selbstverständlich, dass man die englische 
Sprache beherrschte. Das war anders als 
heute. Meine Eltern haben sehr gefördert, 
dass ich die Sprache lerne. Bei jeder 
Ge legenheit haben sie mich mit Amerika-
nern und Engländern zusammengebracht. 
Mit 18 war ich das erste Mal in den USA, 
was zu dieser Zeit sehr ex otisch war. Das 
hat meine ganze Zukunft geprägt und  
auch das nternehmerische beeinflusst. 
Die USA sind bis heute der wichtigste 
Markt für uns. 

Kulitz: Wie kam es eigentlich dazu, dass 
sich Ruf auf die Ausstattung von Wagen 
der Marke Porsche konzentriert?
Ruf: Eine kuriose Geschichte, an deren 
Anfang ein Unfall steht. Mein Vater fuhr 
mit seinem selbst gebauten O mnibus und 
wurde von einem Porsche 35 6 überholt. 
Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über 
den Wagen, überschlug sich zweimal und 
landete im Graben. Zum Glück ist nicht 
viel passiert, der Mann war nur leicht ver-
letzt. Man Vater kümmerte sich um ihn 
und meinte, dass er sich um das Auto 
keine Sorgen machen solle, da er eine 
Autowerkstatt besitze. Ich war damals 13. 
Das Auto hat mein Vater dem Herrn, der 
bereits drei Unfälle gehabt hatte, abge-
kauft. Den Wagen haben wir dann ein  
Jahr lang gefahren und uns ins Porsche-
fahren verliebt. An einem Sonntag ist dann 
auf der Leopoldstraß e in München etwas 

Verrücktes passiert. Ein junger Mann kam 
an einer roten Ampel an unser Auto, gesti-
kulierte wild und rief: „Bitte halten Sie an, 
ich möchte Ihren Porsche kaufen.“ Es ging 
um eben jenen Unfallwagen, den 35 6 Kar-
mann Hardtop, ein eher seltenes Auto. 

Wir sind dann mit dem Herrn in seine 
Wohnung gefahren. In einer Pralinen-
schachtel hatte er 11.000 DM in bar. Das 
war damals ein Vermögen. Wir haben  
ihm das Auto ohne die Papiere, die wir 
nicht dabeihatten, überlassen und er gab 
uns das Geld und lieh uns seinen anderen  
Porsche, damit wir auch wieder nach 
Hause fahren konnten. Am nächsten Tag 
kam er, um die Papiere und seinen ande-
ren Wagen zu holen. Mein Vater meinte 
dann: „Bua‘ , die ticken einfach anders,  
die Porschefahrer.“ Dieser unglaubliche 
Vertrauensvorschuss und die unkompli-
zierte Art des Mannes haben meinen Vater 
dazu bewogen, künftig Porsche zu repa- 
rieren. Wir hatten den Eindruck, dass es  
so etwas wie eine Gemeinschaft der  
Porsche-Fahrer gibt. Ü brigens: Ich besie-
gele auch heute noch viele meiner 
Geschäfte per Handschlag und ohne 
schriftlichen Vertrag. Enttäuscht wurde 
ich noch nie.   

Kulitz: Das Leben schreibt einfach die bes-
ten Geschichten (l acht).  Ihr Vater scheint 
Sie sehr geprägt zu haben, wie hat sich 
denn die Unternehmensübergabe gestal-
tet?  Lief alles wie geölt oder hat es auch 
mal im Getriebe gehakt?
Ruf: Leider ist mein Vater viel zu früh und 
überraschend verstorben. Das war in den 
7 0er-Jahren. Sein Tod bedeutete, dass ich 
ins kalte Wasser springen musste. Als Spe-
zialist für die Ausstattung von Porsche 
hatte sich Ruf zum Glück bereits einen 
Namen gemacht. Und dann half auch 
noch, wenn man so will, der Zufall nach. 
Porsche traf damals eine umstrittene Ent-
scheidung: Man wollte die 911er-Reihe 
auslaufen lassen …

»Man muss als 
Unternehmer wissen, wie 

man mit wenig Mitteln 
viel erreichen kann, das 

ist wichtig.  Diesbezüglich 
habe ich schon früh sehr viel 

von meinem Vater lernen 
können.«

ALOIS RUF

»Ich besiegele auch  
heute noch viele meiner 

Geschäfte per Handschlag 
und ohne schriftlichen 

Vertrag. Enttäuscht wurde 
ich noch nie.«

ALOIS RUF
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Kulitz: …  ein ganz wichtiges Standbein 
heute!
Ruf: Ganz genau! Viele Kunden kamen 
damals zu uns und fragten, ob wir nicht in 
der Zukunft den 911er bauen könnten. 
Viele wollten auch, dass wir die Leistung 
des letzten verbleibenden 911er-Models, 
des SC, wieder hochschrauben, denn Por-
sche hatte diese um 30 PS gedrosselt. Da 
wusste ich, dass Porsche die Reihe nicht 
sterben lassen kann, was ja letztlich auch 
nicht passiert ist. Bis heute habe ich 
immer im Hinterkopf: Ein Unternehmen 
darf nicht am Kunden vorbeiplanen. Die 
Presse im In- und Ausland hat uns geliebt 
für das, was wir taten. Headlines wie „Por-
sches guter RUF“ haben uns sehr schnell 
ins Rampenlicht gebracht. Bei einem Ver-
gleichstest kam dann unserer 4 69 PS star-
ker CTR auf eine Spitzengeschwindigkeit 
von 34 2 km/h, die Ferrari und andere 
Autos nicht erreichten. 1981 wurden wir 
dann auch selbst als Fahrzeughersteller 
aktiv. Nach der Zulassung in Deutschland 
folgte rasch die in den USA. Japan, Singa-
pur und andere Länder kamen hinzu. 
Heute bauen wir pro Jahr 30 bis 5 0 Fahr-
zeuge. Alle sind handgefertigt. 

Kulitz: Welches Modell fahren Sie am 
liebsten?
Ruf: Meinen grünen 964  RCT. Er hat zwar 
nicht die höchste Leistung und wir haben 
Wagen, die diesbezüglich mehr bieten, 
aber die Leistung ist für mich ganz persön-
lich auch nicht das Wichtigste an einem 
Wagen. Ich liebe vor allem das elegante, 
geschmeidige Fahren.

Kulitz: Lief es unternehmerisch auch zu 
jeder Zeit geschmeidig?
Ruf: Nein, natürlich nicht immer (l acht).  
Vor allem, wenn es technische Heraus-
forderungen gibt, sind hier alle gefordert. 
Wir nehmen uns auch als relativ kleines 
Unternehmen mit 65  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern groß e Dinge vor, das ist 
unser Anspruch. Erst im März haben wir 
auf dem Genfer Autosalon ein komplett 
von uns entwickeltes Auto vorgestellt, den 

RUF CTR 2017 . Er ist eine Hommage an 
den legendären „Yellow Bird“ von 1987 , 
der in dem Modell auflebt. at rlich ist 
die Technik des RUF CTR moderner, aber 
es ist ein analoges Auto. Wir handeln mit 
dem RUF CTR ganz bewusst gegen den 
Trend der Automobilindustrie, in der es 
einen regelrechten Hype um Elektronik 
gibt. Ich habe den Eindruck, dass viele 
Kunden sich, genauso wie ich, regelrecht 
belästigt fühlen von der ganzen Elektronik 
im Auto. Natürlich bezieht sich das nicht 
auf Aspekte der Fahrsicherheit, also auf 
ABS und Ähnliches. Ich meine das ganze 
Spielzeug, das letztlich verzichtbar ist. 

Kulitz: Autonomes Fahren ist also kein 
Thema für Sie?
Ruf: Nein, da gehen wir nicht mit. Das 
passt nicht zu uns und zu den Autos, die 
wir bauen (l acht).  

Kulitz: „Freude am Fahren“, mit diesem 
Slogan wirbt ein deutscher Autohersteller. 
Wird diese Freude im Zeitalter selbstfah-
render Autos verloren gehen?
Ruf: Ja! 

Kulitz: Die Höchstgeschwindigkeiten 
Ihrer Modelle sind mitunter schwindeler-
regend. Kann man den Geschwindigkeits-
rausch angesichts verstopfter Innenstädte 
und immer mehr Autobahnen mit Tempo-
limit eigentlich noch ausleben?
Ruf: Die Höchstgeschwindigkeit eines 
Wagens ist ein Wert, der nur selten zum 
Tragen kommt, weil wir meistens volle 
Autobahnen haben. Wenn es mal die 
Chance gibt, einen Wagen auszufahren, 
dann ist es ein echter Genuss. Es geht 

dabei nicht ums Rasen, sondern um das 
Fahrgefühl.

Kulitz: Im O ktober 2008 stellte Ruf den 
ersten elektrisch angetriebenen Sport-
wagen aus Deutschland vor, den eRuf. Wo 
steht Ihr Unternehmen in Sachen Elektro-
mobilität heute?  

Ruf: 2008 waren wir absolute Vorreiter. 
Die Autos gibt es noch. Ein Geschäftsmo-
dell lässt sich aber bei unserer Firmen-
größ e nicht damit machen. Meine Motiva-
tion, einen Elektro-Sportwagen zu bauen, 
war das Motto „Emotion ohne Emission“. 
Neben der Firma betreibe ich ein von mir 
konstruiertes und gebautes Wasserkraft-
werk. Mein Wunsch war es, ein Auto zu 
haben, das vom eigenen Wasserkraftwerk 
gespeist wird. 

Kulitz: Ruf Automobile gilt weltweit als die 
Marke der Porsche-Veredelung schlecht-
hin. Eine ketzerische Frage: Was gibt es an 
einem Porsche eigentlich noch zu ver-
edeln?
Ruf: Es geht um Individualisierung. Von 
Haus aus ist der Porsche der beste Sport-
wagen der Welt.

Kulitz: nd zum Schluss unsere Pflicht-
frage“: Was essen Sie in der Kantine am 
liebsten?
Ruf: Am liebsten esse ich eine Butter-
brezel.

Kulitz: Erlauben Sie mir doch noch eine 
allerletzte Frage: Darf bei Ihnen im Auto 
gegessen werden?                  
Ruf: Natürlich! Wenn es pressiert und  
wir haben Hunger, dann wird im Auto 
gegessen.  
So pedantisch bin ich nicht, es gibt schließ -
lich Staubsauger.

Kulitz: Ich danke Ihnen für das Interview, 
Herr Ruf.

»Wir handeln mit dem 
RUF CTR ganz bewusst 

gegen den Trend der 
Automobilindustrie, in der 
es einen regelrechten Hype 

um Elektronik gibt. Ich 
habe den Eindruck, dass 

viele Kunden sich, genauso 
wie ich, regelrecht belästigt 

fühlen von der ganzen 
Elektronik im Auto.«

ALOIS RUF

»Wenn es mal die Chance 
gibt, einen Wagen 

auszufahren, dann ist es ein 
echter Genuss. Es geht dabei 

nicht ums Rasen, sondern 
um das Fahrgefühl.«

ALOIS RUF

»Wenn es pressiert und 
wir haben Hunger, dann 

wird im Auto gegessen. 
So pedantisch bin ich 

nicht, es gibt schließlich 
Staubsauger.«

ALOIS RUF
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Mit 70 € helfen Sie, ein akut mangel   er nährtes  
Kind zwei Monate lang mit lebensrettender  
Spezialnahrung zu versorgen.

DROHENDE HUNGERSNOT
IN OSTAFRIKA

MILLIONEN KINDERLEBEN STEHEN AUF DEM SPIEL –  
BITTE SPENDEN SIE JETZT!
Schätzungsweise 14 Millionen Menschen in Somalia, Kenia und Äthiopien sind aufgrund einer  
schweren Dürrekrise dringend auf Hilfe angewiesen. Schon jetzt leiden eine halbe Million Kinder 
in der Region an akuter Mangelernährung. Bitte spenden Sie jetzt, um eine Hungerkatastrophe 
zu verhindern.

Online  
www.savethechildren.de/horn-von-afrika 

Überweisung
Stichwort: Jetzt handeln 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 92 1002 0500 0003 2929 12 
BIC: BFSWDE33BER

www.savethechildren.de



Prof. Dr. Winfried Bausback, Bayerischer Staatsminister für Justiz, bei der Frühjahrsdelegiertenversammlung der Wirtschaftsjunioren in Schweinfurt. 
© WJD/Ben Bügers

WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
STELLEN IN SCHWEINFURT 
POLITISCHE POSITIONEN VOR
Auf ihrer Frühjahrsdelegiertenversammlung im bayerischen Schweinfurt haben die 

Wirtschaftsjunioren ihre Politischen Positionen 2017 vorgestellt und konkrete Vorschläge zur 

Stärkung der jungen Wirtschaft in Deutschland gemacht. Im Fokus der Positionen stehen 

die Forderungen der Jungen Wirtschaft nach einem entschiedeneren Bürokratieabbau sowie 

nach besseren Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Wirtschaft.

AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND
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Sie standen im Zentrum der diesjäh-
rigen Frühjahrsdelegiertenversammlung 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland: 
die Politischen Positionen 2017 . Schwer-
punkte der Positionen sind die Forde-
rungen der jungen Unternehmer und 
F ührungskräfte nach einem entschiede-
neren Bürokratieabbau sowie nach bes-
seren Rahmenbedingungen für die Digi-
talisierung der Wirtschaft. „Junge Grün-
der wollen sich nicht durch den deutschen 
P aragraphendschungel kämpfen, son- 
dern ihre Geschäftsideen umsetzen“, sagt 
Alex ander Kulitz, Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. Kulitz 
sieht in der Selbstverwaltung der Wirt-
schaft eine Alternative zur Bürokratie:  
„Es wird Zeit, dass Unternehmen wieder 
mehr Mitbestimmungsrechte bei O rga-
nisation und Verwaltung unseres Wirt-
schaftslebens erhalten.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Jun- 
gen Wirtschaft ist die Forderung 
nach besseren Rahmenbedingungen für 
die Digitalisierung. „Die Digitalisie-
rung der Wirtschaft braucht eine gute 
 Portion Wachstumshormone, zum Bei-
spiel das klare Bekenntnis zu Netzneu-
tralität, den engagierteren Breitbandaus-
bau sowie Programmieren als Alternative 
für Fremdsprachen an allen Schulen“, 
betont Kulitz.

Den Politischen Positionen ist ein 
mehrstufiges onsultationsverfahren vor-

ausgegangen, in das sich alle Mitglieder 
des Verbands einbringen konnten. 

Die Keynote hielt Prof. Dr. Winfried 
Bausback. Der Bayerische Staatsminis-
ter für Justiz erläuterte vor den Delegier-
ten, welche Wirtschaftsthemen im Wahl-
jahr 2017  aus seiner Sicht im Fokus stehen 
sollten. Ausführlich ging Bausback auf das 
Thema Deregulierung ein und bekräftigte 
die Wirtschaftsjunioren in ihrem Engage-
ment gegen Bürokratie.

W e i te r e  T h e m e n
Auf der Agenda der Frühjahrsdelegier-
tenversammlung standen auch Berichte 
der Mitglieder des Bundesvorstandes.  
Carsten Lex a, Präsident der G20 Young 
Entrepreneurs‘  Alliance für Deutschland, 
präsentierte den Delegierten den aktuellen 
Stand der Planungen zum G20 YEA Sum-
mit. Zu diesem Gipfel kommen im Juni 
bis zu 5 00 junge Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus den wichtigsten Indus-
trie- und Schwellenländern im Haus der 
Deutschen Wirtschaft in Berlin zusam-
men, um digitale Zukunfts trends zu disku-
tieren. Gastgeber sind die Wirtschaftsjuni-
oren Deutschland. 

Franziska Zemke, Kreissprecherin 
der Wirtschaftsjunioren Rostock, sowie 
die Initiatoren Achim Findeis und 
O le Mühlenkamp präsentierten gemein-
sam mit Manuel Denkwitz, verantwort-
lich für das Ressort Internationales im 

Bundes vorstand der Wirtschaftsjunioren 
Deutsch land, ein Konzept zur Ausrichtung 
der JCI-Europakonferenz 2020 durch die 
Wirtschaftsjunioren Rostock. Die Dele-
gierten stimmten anschließ end dafür, 
die Hansestädter als deutschen Kandida-
ten für die Ausrichtung der JCI-Europa-
konferenz im Jahr 2020 ins Rennen zu 
schicken. Bereits seit der Europakonfe-
renz  im finnischen Tam ere lau-
fen unter dem Projektnamen „ECC2020“  
die Planungen. Für die viertägige Kon-
ferenz soll ein Kreuzfahrtschiff gechar-
tert werden, mit dem die Teilnehmer 
von  Rostock aus in die O stsee stechen 
und andere Häfen ansteuern. Gewissheit 
da rüber, ob sie die ambitionierten Pläne 
auch tatsächlich in die Tat umsetzen und 
JCI-Mitglieder aus ganz Europa begrü-
ß en dürfen, bekommen die Wirtschafts-
junioren allerdings erst zur Europakon-
ferenz 2018 im lettischen Riga, wo man 
den Zuschlag für die Ausrichtung erhal-
ten möchte. Bis dahin will das Projektteam 
die Zeit nutzen, um weiter an den Plänen 
zu arbeiten. 

Stolze Gastgeber: Die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt, hier zu sehen mit Delegierten aus dem 
ganzen Bundesgebiet. © Ulf Pieconka

Christian Wewezow, ehemaliger WJD-
Bundesvorsitzender und Kuratoriumsmitglied 

der Oskar-Patzelt-Stiftung, stellte die 
Kooperation der Wirtschaftsjunioren mit  
der Stiftung vor, die in diesem Jahr zum  

23. Mal den „Großen Preis des  
Mittelstandes“ verleihen wird. Im Rahmen 

dieser Preisverleihung werden die 
Wirtschaftsjunioren 2017 zum zweiten Mal  

den „Sonderpreis Junge Wirtschaft“ vergeben.
 © Ulf Pieconka
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STÄRKEN: 1000 Chancen“, des Ge mein-
schafts projektes der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland und des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
ausgezeichnet. Den ersten Platz erreich-
ten die Wirtschaftsjunioren Saarland mit 
über 300 Chancen, welche die Junioren im 
Jahr 2016 benachteiligten Jugendlichen  
durch unterschiedliche Projekte ermög-
lichten.  „Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung. Sie zeigt uns, was wir mit 
unserem ehrenamtlichen Mitmach-Enga -
ge ment im und für das Saarland erreichen 
können. Gleichzeitig spornt uns  dieser 

erste Preis an, auch in Zukunft benach-
teiligte junge Menschen zu motivieren, 
einen Schulabschluss zu machen und eine 
Ausbildung zu beginnen“, so Christoph 
 Seydel, Kreissprecher der Wirtschafts-
junioren Saarland. Auf den Plätzen zwei 
und drei folgten die Wirtschaftsjunioren 
Bremen und die Wirtschaftsjunioren Ber-
lin. Zudem erhielten die Wirtschaftsjunio-
ren Rems-Murr, die Wirtschaftsjunioren 
Bonn/Rhein-Sieg und die Wirtschafts-
junioren Mittelthüringen den „Ein Tag 
Azubi“-Preis für ihr herausragendes Enga-
gement zum Aktionstag. 
Die Bundeskonferenz der Wirtschafts-
junioren Deutschland wird 2018 in Augs-
burg stattfinden. In Sch einfurt stimmten 
die Wirtschaftsjunioren nun über die Aus-
richtung im übernächsten Jahr ab. 2019 
wird sich die Junge Wirtschaft im Bergi-
schen Land treffen, wo die Wirtschafts-
junioren Wuppertal, die Wirtschaftsjunio-
ren Solingen und die Wirtschaftsjunioren 
Remscheid Gastgeber sein werden. 

Rund um die Frühjahrsdelegierten-
versammlung boten die Wirtschaftsjunio-
ren Schweinfurt ein attraktives Rahmen-
programm. Zu diesem gehörte unter ande-
rem eine Doppel-Keynote am Vorabend 
der Delegiertenversammlung sowie die 
O riginal Schweinfurter Schlachtschüssel, 
die einen gelungenen Abschluss des Tref-
fens der Jungen Wirtschaft in Bayern 
bedeutete. 

EVA SIEGFRIED

Ricarda Moss, Ressortinhaberin Unter-
nehmertum, Philipp Kardinahl, Ressort-
inhaber Politik sowie Florian Kohl, Res-
sortinhaber Innovation und Ressourcen, 
stellten in Schweinfurt die Kampagne 
„max 30 – Treibstoff für die deutsche Wirt-
schaft“ vor. Diese setzt sich für eine Selbst-
ver flichtung z ischen Mittelstand und 
Groß unternehmen, keine Lieferantenzah-
lungsziele von mehr als 30 Tagen zu ver-
einbaren, ein. 

Im Rahmen der Frühjahrsdelegier-
tenversammlung wurden auch die „Chan-
cen-Könige“ des Projektes „JUGEND 

Haslinger GmbH Metallbau + Krantechnik
94501 Aldersbach-Uttigkofen · Gewerbefeld 2 · Tel. 08543 9618-0
www.metallbau-haslinger.de

Komplettes Kleinkransystem für Handwerker und Industrie.
Gemäß unserer Firmenphilosophie „alles aus einer Hand“ bieten wir 
unseren Kunden auch perfekt abgestimmte Lösungen im Bereich Kleinkrantechnik.
Mit den Kleinkransystemen mit Tragfähigkeiten von bis zu 2.000 kg können Sie 
eine verbesserte Logistik und vereinfachte Transportwege in Ihrem Unternehmen 
erreichen und sparen dadurch jede Menge an Kosten.

Mit unserem Partner Erikkila bieten wir Ihnen mit unserem 
Kleinkransystem sowohl in Stahl als auch Aluminium 
eine Reihe an Vorteilen:
� kurze Lieferzeiten aufgrund unseres großen Lagers 
  auch für maßgeschneiderte Sonderlösungen
� kostengünstig
� kompatibel mit anderen Kleinkransystemen
� Vorteile von Stahl- (höhere Tragfähigkeit) und 
  Aluminiumsystem (geringeres Eigengewicht) sind kombinierbar
� größere Aufhängeabstände durch optimierte Profile
� mehr Sicherheit durch Profilüberbelastungsanzeige als Standard 
� bei der Montage des Systems ist kein Schweißen nötig, 
  da alle Teile mit Schraubverbindungen befestigt sind
� den Umgebungsstahlbau passen wir schnell und 
  unkompliziert an Ihre Bedürfnisse an.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und führen gerne Ihr Kleinkranprojekt für Sie aus.

„Chancen-Könige“: Die Wirtschaftsjunioren Saarland wurden in Schweinfurt geehrt.  
Sie sind ganz besonders engagiert und erfolgreich, wenn es darum geht, benachteiligten 

Jugendlichen neue Perspektiven zu eröffnen. © WJD/Ben Bügers
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Gefördert vom: Unterstützt vom:

Aktionstag „Ein Tag Azubi“ am 22. November 2017
Was ist der richtige Job für mich? Und wie läuft eigentlich so eine Ausbildung ab? Ich schaue es mir
einfach an – einen Tag lang als Azubi! Da kann ich eine Ausbildung ausprobieren und alle meine
Fragen stellen. So sehe ich, ob der Beruf zu mir passt.

Unterstütze den Aktionstag, indem auch Dein Unternehmen seine Türen öffnet.
Mehr erfährst Du auf: www.1000-chancen.de



BIENVENIDA, 
WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
BUENOS AIRES!
Das weltweite Netzwerk des größten deutschen Verbandes junger Unternehmer  

und Führungskräfte unter 40 Jahren, der Wirtschaftsjunioren Deutschland,  

umfasst 25 Auslandskreise – von Ungarn bis China. Der jüngste Kreis ist jener im 

argentinischen Buenos Aires. Er hat sich im März dieses Jahres offiziell gegründet.

Aktiv ist der Auslandskreis der Wirt-
schaftsjunioren in der argentinischen 
Hauptstadt allerdings bereits seit Mitte des 
vergangenen Jahres. Zehn ehrenamtliche 
Mitglieder, vorwiegend Nachwuchskräfte 
aus groß en argentinischen und deutschen 
Konzernen, hat der Kreis derzeit. Ganz wie 
bei den Wirtschaftsjunioren in Deutsch-
land gilt auch beim Kreis in Argentinien 
die Altersgrenze von 4 0 Jahren.  

N e tz w e r k v or  O r t
Unterstützt werden die Wirtschaftsjunio-
ren Buenos Aires durch die Deutsch-
Argentinische Industrie- und Handels-

kammer, einem der 130 Standorte in 
90 Ländern der Welt, in denen es Aus-
landshandelskammern, Delegationen und 
Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft 
gibt. Neben der Deutsch-Argentinischen 
Industrie- und Handelskammer gehört 
auch der Industrieverband UIA (U nion 
Industrial Argentina),  der vergleichbar mit 
dem Bundesverband der Deutschen In- 
dustrie in Deutschland ist, zum Netzwerk 
der argentinischen Wirtschaftsjunio ren. 
Dies ermöglicht den jungen Unterneh-
mern und Nachwuchskräften die Teil-
nahme an ex klusiven Veranstaltungen. So 
steht neben dem Austausch der Mitglieder 

untereinander auch jener mit Geschäfts-
führern renommierter deutscher und 
argentinischer Firmen im Mittelpunkt. 

Dieser Austausch soll bald ein fester 
Programmpunkt im Jahr des südamerika-
nischen Auslandskreises werden. Geplant 
ist eine Veranstaltungsreihe, bei der die 
Wirtschaftsjunioren einen Geschäftsfüh-
rer zum gemeinsamen Abendessen treffen. 
Mit diesem wollen sie dann unter anderem 
über die Ziele des Kreises sprechen: die 
Stärkung von Institutionen des Privatsek-
tors in Argentinien sowie die Verbesserung 
der Interessenvertretung der Wirtschaft in 
der südamerikanischen Metropole. Auch 
einen regelmäß igen After-Work-Treff pla-
nen die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte für die Zukunft.

N e u e  T r ad i ti one n
Natürlich werden vom Auslandskreis auch 
deutsche Traditionen ge flegt und Feste 
gefeiert, so wie im vergangenen Jahr das 
O ktoberfest. Die Premiere kam gut bei 
den Mitgliedern an, einige Wirtschafts-
junioren trugen sogar bayerische Tracht 
und kamen im Dirndl oder in Lederhose 
zum Fest. Vielleicht war dieses erste O kto-
berfest der Wirtschaftsjunioren Buenos 
Aires ja der Beginn einer langen Tradition 
für den frischgebackenen Auslandkreis –  
es wäre ihm zu wünschen. Die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland freuen sich 
jedenfalls auf regen Austausch mit den 
Junioren aus Argentinien. 

EVA SIEGFRIED

Erstmalig wurde der Kreis in Buenos Aires 1989 gegründet und blüht mit der Neugründung 
nun wieder auf. Darauf sind die Wirtschaftsjunioren stolz. Dass gilt auch dafür, dass Dr. Martin 
Wansleben, DIHK-Hauptgeschäftsführer, sich bei seiner Südamerikareise im November 2016  

Zeit für einen Austausch mit den Junioren nahm. © AHK Argentina
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Persönliche Entwicklung und Weiterbil-
dung werden groß geschrieben bei den 
Wirtschaftsjunioren. 

Als JCI-Mitglieder können Wirtschafts-
junioren ihre Kompetenzen ab sofort mit 
dem World Class Manager erweitern, 
einem Angebot von zwölf O nline-Kompe-
tenzentwicklungskursen. Dieses Angebot 

steht speziell JCI-Mitgliedern zu einem 
ex klusiven Preis zur Verfügung. 

Der World Class Manager bietet Inte-
ressierten unter anderem Kurse zu den 
Themen „effektive Kommunikation“, „Zeit-
management“ und „erfolgreiches Mana ge-
ment im 21. Jahrhundert“ sowie zu Motiva-
tionsstrategien – also zu Schlüsse l themen 

und -kompetenzen des Engagements von 
Wirtschaftsjunioren auf regionaler, über-
regionaler oder internationaler Ebene. 

Pro Kauf gehen übrigens 30 US-
Dollar an das JCI Skills Development und 
den Global Youth Empowerment Fund, 
mit dem die Junior Chamber Internatio-
nal, der internationale Dachverband der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland, welt-
weit junge Menschen unterstützt, die 
Ideen und Projekte für eine nachhaltige 
Zukunft entwickeln. So lässt sich die per-
sönliche Weiterbildung und Kompetenz-
entwicklung ganz nebenbei auch noch 
mit einer guten Sache verbinden.

Weitere Infos zum JCI-World Class 
Manager und zum Global Youth Empow-
erment Fund gibt es online unter:

www.worldclassjci.com

www.gyefund.org

Kontakt: Christopher Fürst 
christopher.fuerst@wjd.de

ANGEBOT FÜR JCI-MITGLIEDER: 
WORLD CLASS MANAGER

Mit groß er Betroffenheit erfuhr die Redak-
tion dieses Magazins vom Tod von Dieter 
Schlecht. Im Jahr 1969 stand Dieter 
Schlecht als Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren Deutschlands an der 
Spitze unseres Verbandes. 

In einer von gesellschaftlichen und 
politischen Umbrüchen besonders beweg-
ten Zeit trat er entschlossen für die Anlie-
gen der Jungen Wirtschaft Deutschlands 
ein. Für seine auß ergewöhnlichen Dienste 
um unseren Verband wurde Dieter 
Schlecht zum Senator # 10903 ernannt. 

WIRTSCHAFTSJUNIOREN IN TIEFER 
TRAUER UM DIETER SCHLECHT

Nach seiner Zeit als Bundesvorsit zender 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland 
engagierte sich der O ldenburger in der 
IHK-O rganisation weiter für die Belange 
der Wirtschaft. Von 1994  bis 2001 war 
Dieter Schlecht Präsident der O ldenbur-
gischen Industrie- und Handelskammer 
und erwarb sich bleibende Verdienste 
auch um die Wirtschaft in seiner Heimat. 
Seit 2002 war er Ehrenpräsident der 
 Kammer. 

„Wir trauern um einen allseits 
geschätzten Streiter für die Anliegen der 

Jungen Wirtschaft. Sein unermüdlicher 
Einsatz für die Wirtschaftsjunioren bleibt 
unvergessen“, so Alex ander Kulitz, Bun-
desvorsitzender der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland, zum Tod von Dieter 
Schlecht. 

Im Namen des gesamten Verbandes 
sprechen die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland allen Angehörigen und 
Freunden von Dieter Schlecht ihre tief-
empfundene Anteilnahme aus.
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UNTERNEHMERGEIST  
IM VERBAND STÄRKEN
Mein Name ist Ricarda Moss. Das Ehrenamt im Bundesvorstand der 

Wirtschaftsjunioren übe ich aus, weil die Wertschätzung von Unternehmergeist eine 

Herzensangelegenheit für mich ist. Einen besonderen Fokus lege ich dieses Jahr 

darauf, dass sich die Unternehmer in unseren Reihen besser vernetzen und wir uns 

auch als Verband besser mit anderen Unternehmerverbänden vernetzen.

Unsere jahrhundertealte „Scharnebecker 
Mühle“ ist seit fünf Generationen in Fami-
lienbesitz. Halb Handwerksbetrieb, halb 
Handelsbetrieb produzieren wir hochwer-
tige Tierfutter, zum Beispiel für Pferde 
und Gefl gel, handeln mit Getreide und 
sind Dienstleister im Agrarsektor. Als 
M.A. Management &  Business Develop-
ment und Personalentwicklerin habe ich 
nach meinem Einstieg vor sechs Jah-
ren zunächst alle Bereiche des Unterneh-
mens grundlegend restrukturiert. Der 
Austausch mit anderen Nachfolgern war 
damals sehr wichtig für mich – so bin ich 
zu den Wirtschaftsjunioren gekommen. 
Ein wenig gefehlt hat mir allerdings der 
Austausch speziell mit Nachfolgerinnen. 
Ich freue mich daher sehr, dass die WJD in 
Ko operation mit dem Entrepreneursclub 
im April erstmalig eine Netzwerkveran-
staltung nur für weibliche Nachfolger ver-
anstaltet haben.

Mittlerweile führt mein jüngerer 
Bruder die operativen Geschäfte und ich 
berate in einem eigenen Unternehmen 
zusammen mit meinem Geschäftspartner 
andere Unternehmer bei ihrem Nachfol-
geprozess. Dabei konzentrieren wir uns 
vor allem darauf, als Sparringspartner 
Nachfolgern das notwendige strategische 
Fachwissen unter anderem zu Reportings, 
KPI‘ s, Liq uiditäts- und Risikomanage-
ment, aber auch ein durchsetzungsfähi-
ges Auftreten zu vermitteln. In unserem 
neuesten Start-up produzieren wir unter 
der Marke labelyourliq uid.de Liq uids  

und Aromen als Hausmarken für den 
E-Zigarettenfachhandel und Shisha Bars. 
Und auch beim Gründen funktioniert das 
Netzwerk der Wirtschaftsjunioren – denn 
Johannes und ich haben uns auf einer 
WJD-Delegiertenreise in der Mongolei 
kennengelernt. Die Gründerszene hat teils 
andere unternehmerische Herausforde-
rungen, ist für mich aber ebenso spannend 
wie die Nachfolge. Ich freue mich daher 
ganz besonders, eine freundschaftliche 
Zu sammenarbeit zwischen unserem Bun-
desvorstand und dem Bundesvorstand  
des Bundesverbands deutscher Start-ups 
hergestellt zu haben, von der sicherlich 
beide erbände sehr rofitieren nnen.

Was ich noch alles so mache und wie 
es im Ressort Unternehmertum weiter-
geht, lässt sich in der Facebook-Gruppe 
„WJ Unternehmertum“ erfahren. Dort 
be richte ich zum Beispiel über die res-
sortübergreifende Kampagne „max 30 – 
Treibstoff für die deutsche Wirtschaft“, die  
sich f r eine Selbstver flichtung z ischen 
Mittelstand und Groß unternehmen, keine 
Lieferantenzahlungsziele von mehr als  
30 Tagen zu vereinbaren, einsetzt. 

https://www.facebook.com/ 

groups/WJUnternehmertum/

RICARDA MOSS

Kontakt: Ricarda Moss
unternehmertum@wjd.de

Ricarda Moss, Ressortinhaberin 
„Unternehmertum“ im Bundesvorstand  

der Wirtschaftsjunioren Deutschland.  
© WJD/Peter Adamik
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Schenken Sie Kindern 
eine liebevolle Familie.
SOS-Kinderdorf gibt in Deutschland und weltweit 
Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und fördert 
ihre Entwicklung nachhaltig. Wenden auch Sie die 
Geschichte eines Kindes zum Guten. 
Helfen Sie mit! Als SOS-Pate!

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

Schenken Sie Kindern Schenken Sie Kindern 

Helfen ab 

1 €pro Tag



Mit Science-Fiction haben Dialoge zwi-
schen Robotern wenig zu tun, sondern 
vielmehr mit einer industriellen Revolu-
tion, die immer mehr Branchen erfasst. Es 
geht um Industrie 4 .0, eine Wortschöp-
fung die in Deutschland entstanden ist. Sie 
geht zurück auf ein Projekt, das im Rah-
men der Hightech-Strategie des Bundes-
forschungsministeriums gefördert wurde. 
Was aber bedeutet Industrie 4 .0 für die 
Junge Wirtschaft und wie lassen sich aus  
der vierten industriellen Revolution pro-
fitable Geschäftsmodelle ent ic eln  Ant-

orten darauf gibt es auf dem G - ung-
unternehmergipfel vom 15 . bis 17 . Juni  

. ann ommen bis zu  unge 

Unternehmerinnen und Unternehmer aus 
den wichtigsten Industrie- und Schwellen-
ländern im aus der eutschen irt-
schaft in Berlin zusammen, um digitale 

u unftstrends zu dis utieren. Ausrichter 
des Gi fels sind die irtschafts unioren 
Deutschland – als Mitgliedsorganisation 
f r eutschland in der sogenannten G  

oung ntre reneurs  Alliance.

F or d e r u ng e n e r ar b e i te n
Im orfeld edes G -Gi fels treffen sich 

ungunternehmer der G , um ichtige 
Im ulse f r den G -Gi fel der Staats- 
und egierungschefs zu geben. er Gi fel 
der ungunternehmer findet in dem and 

statt, in dem auch die G  tagen   
also in eutschland. Gemeinsam ird  
ein politisches Positionspapier mit den 
For derungen junger Unternehmer aus  
der ganzen Welt erarbeitet und an die 
Staats- und egierungschefs der G - 
Staaten übergeben. In diesem Jahr wird 
sich beim Positionspapier der jungen 
Weltwirtschaft alles um das Thema Digi- 
talisierung drehen. „Die Digitalisierung 
beeinflusst eden ereich eines nterneh-
mens und macht dabei vor Staatsgrenzen 
nicht halt. Sie ist wahrscheinlich die  
derzeit spannendste weltweite Entwick-
lung. Daraus ergeben sich gewaltige  

hancen. Auf der anderen Seite m ssen 
sich Unternehmen mit den sich aus der 

igitalisierung ergebenden eränderun-
gen auseinandersetzen, was erst einmal zu 

nsicherheiten f hrt , sagt arsten e a, 
Präsident f r eutschland in der ungun-
ternehmerallianz der G .  
„Die zunehmende digitale Vernetzung der 
Wirtschaft ist ein unaufhalt samer Prozess. 
Es ist an uns, diesen Prozess positiv zu 
gestalten, seine Aus ir ungen auf Ar- 
beits leben und Gesellschaft an den e - 
dürf nissen der Menschen auszurichten. 
Wir müssen darauf achten, dass die Indus-
trie 4 .0 dem Menschen dient und nicht 
umge ehrt , ergänzt orst ens e, IT-

nternehmer aus arlsruhe. ie e a 
engagiert sich auch Wenske, ehemaliger 
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunio-

SAGT EIN ROBOTER  
ZUM ANDEREN …
Was klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes ist ein Beispiel für die Industrie 4.0. 

Die ist eines der Themen des G20-Jungunternehmergipfels, den die Wirtschaftsjunioren 

Deutschland im Juni im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin ausrichten.

Carsten Lexa, Präsident der G20 Young Entrepreneurs‘ Alliance für Deutschland 
 © WJD/Thomas Imo
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er auch deren wirtschaftliches Potenzial: 
„Digitale Vernetzung betrifft alle Bereiche 
der Wirtschaft. Jedes Unternehmen hat 
die Möglichkeit sich in digitale Produk-
tions- und Handelsprozesse einzubringen.“ 

V i e l f ä l ti g e  F or m ate
Diesen Sommer geht es in der Hauptstadt 
auf dem G - ungunternehmergi fel aber 
nicht nur um Dialoge zwischen Robotern. 
Vielmehr wird neben der Industrie 4 .0 
eine ganze Bandbreite von Digitalisie-
rungsthemen behandelt. So werden unter 
dem Titel „Digital Trends for Future Busi-
ness“ auch für digitale Trends wie Big 

ata, igital Platforms so ie Augmented 
and irtual ealit  tragfähige u unfts-
szenarien entwickelt. Dafür steht den 
 Gi felteilnehmern eine ielzahl an eran-
staltungsformaten zur Verfügung: Work-
shops, Seminare, Breakout-Sessions und 

etz er veranstaltungen  eder Gi fel-
teilnehmer ird das assende Format fin-
den, um sich mit den jungen Wirtschafts-
vertretern aus allen G -Staaten auszu-
tauschen. Eines ist aber schon vor dem 
Start des G - ungunternehmergi fels 

ren eutschland, bei der Ausrichtung des 
Gi fels. eben der gesellschafts oliti-
schen Bedeutung der Digitalisierung be tont 

Horst Wenske, WJD-Past President 
© WJD/Thomas Imo

sicher  die Ges räche der Teilnehmer 
 werden um einiges spannender sein als 
Dialoge von Robotern.  

www.g20yea2017.com

BEN BÜGERS

Digitalisierung, Industrie 4.0 oder Internet der Dinge - alles kommuniziert miteinan-
der - und genau dafür brauchen Sie eine geeignete IT Infrastruktur. Wir helfen Ihnen 
mit flexiblen und innovativen Lösungen beim Design, der Umsetzung und Optimie-
rung Ihrer IT Landschaft um Ihr Geschäft zu verbessern und Ihnen Wettbewerbsvortei-
le zu verschaffen. Wir stellen uns mit Ihnen der Herausforderung der Digitalisierung. 

SWS COMPUTERSYSTEME AG

Wir haben die richtigen 
Architekturen für Ihre 

Digitalisierungs- 
Strategie

   

WWW.SWS.DE

4
Standorte

30
Jahre Erfahrung

24
Stunden erreichbar

120
Mitarbeiter
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BUNDESFINALE 
WIRTSCHAFTSWISSEN  
IM WETTBEWERB 2017
Dieses Jahr fand das Bundesfinale von „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ in Bochum 

statt. Tief im Westen der Republik kamen die Schülerinnen und Schüler zusammen, die 

regional am erfolgreichsten beim bundesweiten Wirtschaftsquiz der Wirtschaftsjunioren 

abgeschnitten hatten, um unter sich Deutschlands schlausten Schüler auszumachen. 

Markus Knob (Leiter des Arbeitskreises Bildung der Wirtschaftsjunioren Mittleres Ruhrgebiet), Alexander Kulitz (WJD-Bundesvorsitzender),  
die WWW-Finalisten Jeff Schymiczek, Lennart Brandt und Tobias Brohl, Kristine Lütke (Ressort Bildung im WJD-Bundesvorstand)  

sowie Yvonne Bouguila (Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Mittleres Ruhrgebiet)
© Igor Danajlovski (www.herrfotograf.de)
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begeisterte. „Uns lag es am Herzen, den 
Jugendlichen aus dem ganzen Bundesge-
biet eine gute Zeit zu bescheren und ihnen 
Bochum und die Kultur des Ruhrgebiets 
näherzubringen“, erläutert Bouguila. Am 
Freitag ging es für die Teilnehmer ins 
benachbarte Essen, wo sie den Medien-
konzern Funke Mediengruppe besichtig-
ten. Der Abend klang in der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet in Bochum bei Fingerfood und 
alkoholfreien Cocktails aus. 

Samstagmorgen fand dann das Bun-
desfinale an einem ganz besonderen rt 
statt: im Vonovia Ruhrstadion, wo sich 
normalerweise die Spieler des VfL Bochum 
mit ihren Gegnern messen. Im Anschluss 
gab es eine Führung durch das Stadion. 
Komplettiert wurde das „Ruhrpott-Pro-
gramm“ am Nachmittag durch den Besuch 
des Bergbaumuseums Bochum, in dem 
auß erdem ein ex klusives Bewerbungsfoto-
shooting für die Teilnehmer des Finales 
stattfand. Den krönenden Abschluss des 

- undesfinales bildete die Preisver-
leihung in der Eventfabrik Hattingen, bei 
der Lennart Brandt die Urkunde für den  
1. Platz entgegennehmen durfte. Den zwei-
ten Platz belegte Tobias Brohl (1 4 ) aus 
Lemgo, den dritten Jeff Schymiczek (1 5 ) 
aus Worms. 

G u te  M e d i e nr e s onanz
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler 
zogen bei ihrer Rückreise am Sonntag ein 
positives Fazit des Wochenendes, sondern 
auch Kreissprecherin Bouguila: „Ich freue 
mich, dass unser Programm gut bei den 
Teilnehmern angekommen ist.“ Auch die 
Durchführung von „Wirtschaftswissen im 
Wettbewerb“ im Kreis im vergangenen 
Jahr habe positive Effekte gehabt, so die 
Kreissprecherin. „Wir haben nicht nur 
Jugendliche für das Thema  Wirtschaft 
begeistert, sondern auch festgestellt, dass 
WWW sich gut für die vereinseigene 
Presse- und Ö ffentlichkeitsarbeit eignet. 
Die regionalen Medien haben gerne über 
das Projekt berichtet.“ 
  

EVA SIEGFRIED

„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ 
(W WW) wird von den Wirtschaftsjunioren 
Deutschland seit über 25  Jahren in 
Zusammenarbeit mit Schulen im gesam-
ten Bundesgebiet organisiert, 2016 insge-
samt von 68 Wirtschaftsjuniorenkreisen 
dire t vor rt. na  .  Sch lerin-
nen und Schüler der 9. Klassen stellten 
sich dabei den 30 Wirtschaftsfragen aus 
den Bereichen Politik, Finanzen, Allge-
meinbildung, Ausbildung sowie Fragen zu 
internationalen Themen. Im Anschluss 
werteten die Wirtschaftsjunioren die 
Bögen aus und kürten den Schüler oder 
die Schülerin mit den meisten Punkten 
zum Kreissieger. Diese nahmen am 

- undesfinale teil, das nde März 
in Bochum stattfand. Dort wurde in einem 
erneuten Q uiz „Deutschlands schlauster 
Schüler“ ermittelt. Der heiß t Lennart 
Brandt, ist 14  Jahre alt und kommt aus 
Wuppertal.  

R e s p e kt v or  L e i s tu ng
Für ihn – genauso wie für die anderen 
WWW-Teilnehmer – gab es viel Anerken-
nung von den Wirtschaftsjunioren. „Die 
Fragebögen haben es durchaus in sich, bei 
einigen Fragen musste ich selbst ganz 
genau nachdenken“, meint Kristine Lütke, 
die im Bundesvorstand der Wirtschafts-
junioren Deutschland die Verantwortung 
für das Ressort Bildung trägt. Im vergan-
genen Jahr war Lütke Kreissprecherin  
der Wirtschaftsjunioren Nürnberg, die 

 im erbst vor rt in Fran en 
umgesetzt haben. Sie erläutert: „Mit 
,Wirtschafts wissen im Wettbewerb‘  wol-
len wir Wirtschaftsjunioren das Interesse 
der Jugendlichen für wirtschaftliche Zu- 
sammenhänge wecken, denn im Schulall-
tag kommt dies meistens viel zu kurz. Das 
WWW-Q uiz ist ein wichtiger Beitrag zur 
Verzahnung von Schule und Wirtschaft.“

Auch die Wirtschaftsjunioren Mitt-
leres Ruhrgebiet um Kreissprecherin 
Yvonne Bouguila waren beeindruckt von 
der Leistung der Kreissieger – und belohn-
ten sie mit einem tollen Rahmenpro-
gramm, das auch die Betreuer und Eltern 

INFO 

WIRTSCHAFTS- 
WISSEN FÜR  
JUGENDLICHE

Jugendliche für Wirtschaft zu begeistern, ist 
oftmals schwierig. Vielen kommt „die Wirt-
schaft“ weit weg vor. Dabei geht sie jeden 
etwas an. Die Handelsblatt Bildungsinitia-
tiven und die Wirtschaftjunioren Deutsch-
lands kooperieren, um das Wirtschaftswis-
sen junger Menschen zu fördern. Dabei 
greifen verschiedene Angebote ineinander.

„Handelsblatt macht Schule“ bietet Lehr-
kräften, Referendaren und Lehramtsstuden-
ten aktuelles Unterrichtsmaterial mit Lehr-
planbezug in allen Bundesländern. Es sind 
Angebote für die Sekundarstufen I und II 
dabei. Kostenlos und unverbindlich können 
Lehrkräfte das Material bestellen. 

„Orange by Handelsblatt“ ist ein Wirtschafts-
portal von Jugendlichen für Jugendliche. 
Junge Autoren greifen Themen auf, die sie 
interessieren, und schreiben aus ihrer Sicht 
– mit der Kompetenz der Handelsblatt-
Redaktion im Hintergrund: http://orange.
handelsblatt.com

Mit „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ 
bieten die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
Lehrkräften und ihren Schülerinnen und 
Schülern die Chance, ihr Wirtschaftswissen 
auf Kreis- und Bundesebene zu testen und 
attraktive Preise zu gewinnen. 

Mit diesen einander ergänzenden Angebo-
ten unterstützen wir Lehrkräfte dabei, ihren 
Wirtschaftsunterricht spannend und aktuell 
zu gestalten und ihre Schülerinnen und 
Schüler für Wirtschaft zu begeistern. 

www.handelsblattmachtschule.de

http://orange.handelsblatt.com
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Lüdenscheid
WISSENSCHAFTLER  
DER ZUKUNFT 
„Albert“ heißt das neuste Projekt der Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid. Mit ihm belohnen 

die Junioren Kinder, deren Kindergärten und Schulen sich am Projekt „Haus der kleinen 

Forscher“ beteiligen, welches die naturwissenschaftliche, mathematische und technische 

Bildung in Kindertagesstätten und Grundschulen stärkt. 

Kinder einer Lüdenscheider Grundschule beim Unternehmensbesuch.  © Bettina Görlitzer

Die Kinder hatten sich mit einer ausführ-
lichen Dokumentation ihrer Forschungs-
arbeiten im Rahmen des Projekts „Haus 
der Kleinen Forscher“ um eine Teilnahme 
am Projekt „Albert“ beworben, das die 
Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid gemein-
sam mit dem Wirtschaftskreis Lüden-
scheid umsetzen. Die Veranstaltungen, die 
die Kleinen in Begleitung der Handpuppe 
Albert, die dem Projekt seinen Namen 
gibt, erleben können, sollen den Kindern 

erstens Spaß  machen und ihnen zweitens 
zeigen, dass das, was sie in ihren Ex peri-
menten beim „Haus der Kleinen Forscher“ 
ausprobiert haben, viel mit der realen 
Berufswelt zu tun hat. Und so steht auch 
beim neuen Projekt der Forschergeist der 
Kinder im Vordergrund. 

Den Auftakt beim Projekt machten 
zehn Kinder einer Lüdenscheider Grund-
schule. Sie durften ihren Forschungsdrang 
bei der Sieper GmbH, die die bekannten 

Siku-Spielzeuge herstellt und „Albert“ 
unterstützt, stillen. Vor O rt im Unterneh-
men erfuhren die Kinder, wie Modellautos  
entwickelt und hergestellt werden – von 
der ersten Idee, über die Entwicklung  
bis hin zur Fertigung. Sie waren dabei 
äuß erst interessiert bei der Sache und 
stellten den Mitarbeitern zahlreiche Fra-
gen zur Herstellung der Spielzeugmodelle. 
Begeisterung rief bei den Kleinen, die  
ein T-Shirt der Wirtschaftsjunioren als 
„Wissenschaftler der Zukunft“ auswies, 
die Möglichkeit hervor, in der Modellwelt 
des Unternehmens zu spielen und zu  
basteln.

P os i ti v e s  F az i t
Nadine Brüggendieck, Leiterin des Ar- 
beitskreises „Wirtschaft hautnah“ der 
Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid, war zu- 
frieden mit dem erlauf des ersten offi-
ziellen Albert-Events und dem Engage-
ment der Sieper-Mitarbeiter. „Die haben 
sich richtig Mühe gegeben“, so Brüggen-
dieck. Dorothea Pomykaj, Betreuerin des 
Ganztags, zeigte sich begeistert, dass  
die Kinder erleben konnten, „dass sie  
ihre Ex perimente nicht zum Spaß  ge- 
macht haben, sondern dass etwas Ernst-
haftes dahintersteht, das mit der realen 
Arbeitswelt zu tun hat.“ Bislang beteili- 
gen sich fünf heimische Unternehmen  
am Projekt „Albert“. Ziel der Wirtschafts-
junioren ist es, noch mehr Unternehmen 
für das Projekt zu gewinnen. Der Anfang 
ist gemacht.

EVA SIEGFRIED
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Lippe
AUSTAUSCH MIT 
LANDTAGSABGEORDNETEM
Im Nachgang zum letztjährigen Know-how-Transfer mit dem Landtag in Nordrhein-

Westfalen haben die Wirtschaftsjunioren Lippe den Landtagsabgeordneten Walter Kern 

eingeladen. Der CDU-Politiker stand den jungen Unternehmern und Führungskräften  

im Wirtschafts- und Politiktalk Rede und Antwort.  

Vincent Sander (rechts) bedankt sich beim Gast, Walter Kern, mit dem lippischen Zwermann,  
einer Miniaturausgabe des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald. © Wirtschaftsjunioren Lippe

Gesprächsrunden mit wirtschaftspoli-
tischem Bezug sorgen traditionell für gute 
Resonanz bei den Wirtschaftsjunioren 
Lippe. Im Nachgang zum Know-how-
Transfer mit dem Landtag in Nordrhein-
Westfalen lud der Kreis diesmal  Walter 
Kern ein. Beim Talk fühlte Vincent Sander, 
Leiter des Ressorts Politik und Wirtschaft, 
Kern auf den Zahn.

Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie war ein wichtiges Thema beim 
Austausch zwischen dem Landtagsabge-
ordneten und der Jungen Wirtschaft in 
Lippe. Kern, unter anderem Mitglied in 
den Ausschüssen „Familie, Kinder und 
Jugend“ und „Arbeit, Gesundheit und So- 
ziales“ sowie „Frauen, Gleichstellung und 
Emanzipation“, sieht enormen Handlungs-
bedarf bei der Politik, um die rich tigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber 
auch die Wirtschaft müsse ihre Hausauf-
gaben machen, um den aktuellen und zu- 
künftigen Anforderungen gerecht zu wer-
den, sagte er. Mit Blick auf die im Mai an -
stehende Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen warb er bei den Wirt schafts  ju-
nio  ren für eine CDU in Regierungs ver ant-
wortung, die Maß nahmen zur Um setz ung 
bes serer Rahmen bedingen ergreifen werde. 

H e i m i s c h e r  S tand or t
Auß erdem stand Lippe als Wirtschafts-
standort im Fokus des Gesprächs. Wirt-
schaftsjunior Sander und Politiker Kern 
waren sich einig darüber, dass die Wirt-
schaft am heimischen Standort Lippe 
wach sen muss und nicht in benachbarte 
Kreise oder Bundesländer abwandern darf 
und diskutierten auch den Landesent-
wicklungsplan. 

Weitere Themen des Abends waren die 
ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, 
die vielen Anwesenden Sorgen bereitete, 
sowie die Sportförderung in Lippe. Der 
Spitzensport, wie er zum Beispiel beim 
Handball geboten werde, sei nicht nur für 
die i er als Freizeitfa tor und Identifi-
kationsmerkmal enorm wichtig, sondern 
auch für die heimische Wirtschaft, befand 
Sander. Denn durch ihn könnte die Wirt-
schaft Fachkräften auch auß erhalb des 
angebotenen Jobs etwas bieten. Kern kün-

digte an, sich auch weiterhin für die Förde-
rung des Sports am Standort einzusetzen. 

Zum Abschluss betonte Kern, dass  
er sich freuen würde, auch künftig poli-
tisch interessierte Wirtschaftsjunioren in 
Düsseldorf begrüß en zu dürfen –  ob im 
Rahmen des Know-how-Transfers oder 
auch eines Praktikums im Landtag. Dem 
weiteren Austausch steht also nichts im 
Wege.

WIRTSCHAFTSJUNIOREN LIPPE
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Heilbronn-Franken
GUT BERATEN IN DIE 
SELBSTSTÄNDIGKEIT
Im ganzen Bundesgebiet werben Wirtschaftsjunioren für innovatives Unternehmertum. 

Auch bei den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken wird das Thema großgeschrieben. 

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der IHK Heilbronn-Franken im Heilbronner 

Haus der Wirtschaft (IHK) informierten sie Gründungswillige, Jungunternehmer und 

Unternehmensnachfolger zum Thema Selbstständigkeit.

Die Jungunternehmer bei der Podiumsdiskussion. © Carolin Schwarzer 

Laut Statistischem Landesamt geht die 
Zahl der Gewerbeanmeldungen in Baden-
Württemberg in den letzten Jahren kon-
tinuierlich zurück. Ex istenzgründungen 
aber sind von enormer Wichtigkeit für 
eine leistungsfähige Volkswirtschaft, denn 
sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze, son-
dern beleben durch neue, innovative Ideen 
den Wettbewerb. Grund genug für die 
Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken, 
Gründungswilligen den Weg ins Unter-
nehmertum zu erleichtern und ihnen bei 
der Veranstaltung mit dem Titel „Mit Mut 
zum eigenen Unternehmen“ theoretische 
Grundlagen und prax isnahe Tipps für die 
Unternehmensgründung an die Hand zu 

geben. Neben Mut und einer guten Idee 
sind natürlich weitere Faktoren wie ein 
Businessplan, eine Liq uiditätsplanung 
und die Wahl der Rechtsform entschei-
dend für den Erfolg des eigenen Unterneh-
mens und sollten in der ersten Euphorie 
nicht vernachlässigt werden. Sind diese 
Grundlagen geklärt und das Unternehmen 
gegründet, ist es auß erdem wichtig, Pro-
dukte und Dienstleistungen richtig zu ver-
markten, einen Kundenstamm zu etablie-
ren und eine ausgeglichene Work-Life-

alance zu finden, so urde deutlich.  
Thomas Leykauf, IHK-Referent für Wirt-
schaftsförderung: „Die IHK Heilbronn-
Franken versteht sich als erster Ansprech-

partner für Ex istenzgründer und alle The-
men rund um die Selbstständigkeit. Wir 
bieten daher für die Gründungswilligen 
der Region ein umfangreiches und vielfäl-
tiges Service-, eratungs- und ualifizie-
rungsangebot an.“

T h e or i e  u nd  P r ax i s
Selbst wenn bei der Planung alles bis  
ins kleinste Detail durchdacht scheint, 
können in der Prax is unvorhergesehene 
Schwierigkeiten auftreten. Die Referenten 
informierten deshalb nicht nur über die 
theoretischen Grundlagen der Selbststän-
digkeit, sondern auch über Stolpersteine 
bei der eigenen Unternehmensgründung. 
Sven Scheu, Kreissprecher der Wirt-
schaftsjunioren Heilbronn-Franken 2016: 
„Wir sind sehr stolz, dass beinahe alle 
Referenten ehemalige Wirtschaftsjunio-
ren sind und über ihren persönlichen  
Werdegang sowie Schwierigkeiten und 
Erfolge berichteten.“

Mathias Settele, O rganisator seitens 
der Wirtschaftsjunioren, ist mit der Teil-
nehmerzahl sehr zufrieden. Die Resonanz 
zeige, dass in der Region Heilbronn-Fran-
ken auch weiterhin ein reges Interesse an 
Selbstständigkeit und Ex istenzgründung 
bestehe. Auch die Podiumsdiskussion 
bestätigte diese Einschätzung, da zahlrei-
che Fragen gestellt wurden. Settele: „Die 
Gründungswilligen der Region sind auf 
einem guten Weg. Schließ lich haben sie 
bereits den ersten und wichtigsten Schritt 
in eine erfolgreiche Selbstständigkeit ge- 
tan – sie haben sich informiert.“ 

CAROLIN SCHWARZER 

Junge Wirtschaft #03-201738 JUNIOREN VOR ORT | GRÜNDERGEIST



BAYERN
„ZEIG DICH-TOUR“ ROLLTE WIEDER

C ob u r g  Zum sechsten Mal rollte die „Zeig Dich-Tour“ durch 
die Stadt und den Landkreis Coburg. Ziel der Tour: Schüler auf 
dem Weg in den Beruf unterstützen und gleichzeitig dem Fach-
kräftemangel vorbeugen. Die Schüler wurden an den acht Tour-

Tagen mit drei Bussen  
eingesammelt und zu  
den Unternehmen ge- 
bracht – eine logistische 
Herausforderung. Die 
Mühen lohnen sich, denn 
mit 116 Schülern und  
4 9 Unternehmen wurde 
2017  ein neuer Rekord 
erreicht.

NORDRHEIN-WESTFALEN
LUNCH MIT GYSI 

O s tw e s tf al e n „Wie sozial kann Marktwirtschaft sein? “  
lautete die Frage bei der Veranstaltung „Lunch mit Gysi“ der 
Wirtschaftsjunioren O stwestfalen. Gemeinsam mit den jungen 
Unternehmern und Führungskräften diskutierte Gysi, der für 
DIE LINKE im Bundestag sitzt, über Spitzensteuersätze, Ent-

lastungen für den Mittel-
stand und die Gefahren 
eines politischen Rechts-
rucks. Die Wirtschafts-
junioren rund um den 
Moderator und Vorstands-
mitglied Mirco Welsing 
waren vom spannenden 
Austausch beeindruckt 
(F oto).   

SAARLAND
IM DIALOG MIT DANIEL HAGER  

S aar l and  25  Jungunternehmer der Wirtschaftsjunioren Saar-
land kamen zum Austausch mit Daniel Hager, dem Geschäfts-
führer der Hager Group SE, einem der weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich der Elektro-Installationslösungen. 
Beim Dialog standen die Internationalität des Unternehmens 

und seine hoch automati-
sierte Produktion im Mit-
telpunkt. Darüber hinaus 
loteten die Wirtschafts-
junioren mit Hager aus, 
wie etablierte und junge 
Unternehmen durch die 
Entwicklung gemeinsamer 
disruptiver Geschäfts-
modelle die Innovations-
fähigkeit des Saarlandes 
stärken können. 

Beeindruckte Wirtschaftsjunioren mit 
Daniel Hager. Das Treffen fand im Werk 
in Blieskastel statt und begann mit einer 
Werksführung. © WJ Saarland 

BADEN-WÜRTTEMBERG
BESUCH IM LANDTAG

E s s l i ng e n  24  Wirtschaftsjunioren aus Esslingen besuchten 
den runderneuerten Landtag in Stuttgart. Sie wurden von Mit-
arbeitern des Architekturbüros durch das Haus geführt (F oto) 
und waren beeindruckt von den Modernisierungsmaß nahmen – 
vor allem vom neuen Plenarsaal, dessen große Fensterflächen an 
den Seiten viel Licht und einen Blick in den Schlossgarten bieten. 
Nach der Führung trafen sie die Esslinger Abgeordneten Andrea 

Lindlohr ( BÜ NDNIS 90/ 
DIE GRÜ NEN)  und  
Andreas Deuschle ( CDU) 
zu einer zweistündigen 
Diskussion über aktuelle 
politische Themen. Alle 
Anwesenden hätten gerne 
noch länger diskutiert, 
deshalb soll der Austausch 
bald fortgesetzt werden. 

2. WJ BARCAMP VOLLER ERFOLG

M annh e i m -  
L u d w i g s h af e n  
Nach der Premiere im ver-
gangenen Jahr fand das 
WJ BarCamp in Mann-
heim im April zum zwei-
ten Mal statt und war 
abermals ein O rt des ins-
pirierenden, kreativen  
und wissens basierten  
Austauschs zwischen den 

Teilnehmern. Zu Beginn eines jeden BarCamp-Tages werden die 
Teilnehmer ermuntert, selbst die Inhalte zu definieren. So gab  
es auch diesmal eine unglaubliche Themenbandbreite, die von 
neuen Führungsformen wie Holacracy bis hin zur Frage, was 
Glück bei der Arbeit bedeutet, reichte.  

AUSTAUSCH MIT  
EUROPAABGEORDNETER GRÄSSLE

O s tw ü r tte m b e r g  Die Wirtschaftsjunioren O stwürttem- 
berg haben sich bei einem Kaminabend mit der CDU-Europa- 
abgeordneten Dr. Inge Gräß le ausgetauscht (F oto).  Im Fokus 
standen die Herausforderungen beim Brex it sowie bei der Inte-
gration. Gräß le gab auß erdem einen Einblick in ihren Arbeits- 
all tag. Als Vor sit zen de des Haushaltskontrollausschusses ist sie 

unter anderem für die  
ordnungsgemäß en Aus- 
gaben der EU-Gelder 
zuständig und versucht 
Veruntreuung beziehungs-
weise  organisiertes Ver-
brechen durch effektive 
und nachhaltige Kon trolle 
zu bekämpfen – ein span-
nender Kaminabend.

© WJ Esslingen 

Die Teilnehmer des 2. WJ BarCamps 
nahmen bisher ungekannte Themen  
und neue Perspektiven mit nach Hause.
© WJ Mannheim-Ludwigshafen

© WJ Ostwürttemberg 

© WJ Coburg 

© Jörg Deibert/IHK Ostwestfalen  
zu Bielefeld
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SACHSEN-ANHALT
FÜHRUNGSKRÄFTE LERNEN KLARTEXT REDEN  

H ar z kr e i s  Für 19 Füh-
rungskräfte ging es im 
Stadthotel „Weiß er Hirsch“ 
in Wernigerode richtig zur 
Sache: Tacheles reden, 
Geheimnisse effizienter 
Sprache sowie Führungs-
stile waren einige der 
spannenden Themen,  
welche die „Wirtschafts-
junioren Thüringer Wald 

Akademie unterwegs“ gemeinsam mit Top-Coach Daniel Hoch  
in den Harz mitbrachte. Es wurden viele praktische Beispiele 
erarbeitet und am Ende konnte jeder Teilnehmer für sich und 
seinen Arbeitsalltag etwas mitnehmen. 

THÜRINGEN
JUNGE WIRTSCHAFT UNTERSTÜTZT  
SCHÜLERTECHNIKPROJEKT  

T h ü r i ng e r  W al d    
Ihre Teilnahme bei der 
Thüringenausstellung nut-
zen die Wirtschaftsjunio-
ren Thüringer Wald zur 
Spendenübergabe an das 
Solar-Dorf Kettmannshau-
sen e.V. Damit wurde 
in ner halb eines Jahres be- 
reits der dritte Technik pro-
jekttag in einer Grund-
schule in der Wirtschafts-
region Thüringer Wald un- 

terstützt. Im Beisein von Ministerpräsident Bodo Ramelow wurde 
der symbolische Scheck übergeben. Der Thüringische Minister-
präsident nutzte seinen Besuch auch, um sich ein Bild von der 
„Wirtschafts junio ren Thüringer Wald Akademie“ zu machen.

SACHSEN
WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
WECHSELN PERSPEKTIVE  
D r e s d e n Im April luden die Wirtschaftsjunioren Dresden zu 
einem ganz besonderen Clubabend ein. Die Sächsische Landes-
vorsitzende Karoline Bünker hatte mit dem Verein für Knochen-
mark- und Stammzellenspende e.V., der Justizvollzugsanstalt 
Dresden und TEDx  Dresden drei Partner ein geladen, welche je 

eine Herausforderung 
ihres beruflichen All- 
tages  vorstellten. In leb-
haften Diskussionen  
wurden gemeinsam  
mögliche Lösungen  
gefunden. Der Perspek-
tivwechsel kann den  
jungen Unternehmern  
und Führungs kräften  
auch im eigenen beruf-
lichen Alltag helfen. 

WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
VERSCHÖNERN KINDERARCHE

L e i p z i g  Wogende Wellen mit bunten Fischen, Q uallen, See-
sternen, Schildkröten und sogar Meerjungfrauen zieren neuer-
dings die Wände im Treppenhaus der Kinderarche Markklee- 
berg – dank der Wirtschaftsjunioren Leipzig. Die haben sich 
Maler kittel übergestreift und gemeinsam mit den in der Kin-

derarche lebenden  
Mädchen und Jungen 
anlässlich des Make  
A Difference-Days die  
Pinsel geschwungen 
(F oto).  Ö rtliche Unter-
nehmen unterstützten  
die Aktion mit Materia- 
lien oder sorgten für  
das leib liche Wohl der  
fleißigen Maler.

Anja Kirsten, Christoph Sträter, Maria 
Freystein und Karoline Bünker (v.l.n.r.).
© Caroline Grafe und Marcus Pientka

© WJ Leipzig

Die Teilnehmer des Tagesworkshops 
„Führungskräftetraining“ vor dem  
Rathaus in Wernigerode.  
© www.wj-thueringer-wald.de

Thüringens Ministerpräsident Bodo  
Ramelow (links) bei der Spenden-
übergabe an Prof. Berthold Bley  
vom Solardorf Kettmannshausen.  
© www.wj-thueringer-wald.de

Ihre Werbung im besten Umfeld!

Die Schwerpunkte der nächsten Ausgaben
Alle Infos zu Ihrer Anzeigenschaltung unter 0871 7605-98
Fordern Sie unsere Mediadaten an: sv@bosch-druck.de

Bundestagswahl –
Wofür stehen 
die Parteien?

04/2017
Anzeigenschluss: 
19. Juni 2017
Erscheinungstermin: 
Anfang 
Juli 2017

Junge Wirtschaft 
international/
Digitalisierung

05/2017
Anzeigenschluss: 
7. August 2017
Erscheinungstermin: 
Anfang 
September 2017

Sichern Sie sich Ihre

Anzeigenfläche!
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PROJEKT-FÖRDERZEITRAUM 
VERLÄNGERT

TERMINE 2017
12. – 14.05.2017
Mitteldeutsche Regionalkonferenz 
(MirKo)
Görlitz

24. – 27.05.2017
JCI Europa Konferenz
Basel (Schweiz) 

25. – 28.05.2017
LaKo Hanseraum (HaKo)
Elmshorn

09. –  11.06.2017
LaKo Saarland
Saarbrücken

15. – 17.06.2017
G20 YEA Gipfel
Berlin

23. – 25.06.2017
Doppel-LaKo: Hessen & Rheinland-
Pfalz
Limburg

30.06. – 02.07.2017
LaKo Baden-Württemberg
Bodensee-Oberschwaben

06. – 09.07.2017
LaKo Bayern
Kaufbeuren

07. – 10.09.2017
Bundeskonferenz 
Köln

28.09. – 01.10.2017
WJ-Team-Führungs-Akademie (TFA)
St. Martin

06. – 08.10.2017
Schwarzwald-Konferenz (SchwaKo)
Villingen-Schwenningen

Der Förderzeitraum von „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“, dem Gemein-
schaftsprojekt der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland und des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, wurde verlängert. Auch in den 
Jahren 2018 bis 2019 wird die erfolgreiche 
Zusammenarbeit also fortgesetzt. 

Durch das Projekt haben die Wirt-
schaftsjunioren bundesweit allein im 
zurückliegenden Jahr jungen Menschen 
1.600 Chancen eröffnet – eine neue 
Höchstmarke seit dem Start des Projektes 
im Jahr 2012. Die Jugendlichen konnten 
verschiedenste Berufe kennenlernen und 
sich ausprobieren. Es nahmen auch über 
600 junge Flüchtlinge teil; für einige von 
ihnen ergaben sich Praktika und Ausbil-
dungsplätze. 

Seit Beginn des Projektes „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“ konnten mehr 
als 6.300 Chancen ermöglicht werden – 
und die Verlängerung des Förderzeit-
raumes bedeutet viele weitere Chancen 
in den kommenden Jahren, denn auf das 
 tatkräftige Engagement der Wirtschafts-
junioren ist weiter Verlass!

Kontakt: Laura Jorde
laura.jorde@wjd.de

Kontakt: Hasret Yagci
hasret.yagci@wjd.de

www.1000-chancen.de
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FÜR JUNIOREN KOSTENLOS:  
MAGAZIN „MARKT UND MITTELSTAND“

„Markt und Mittelstand“ ist eine Fach-
zeitschrift für Mittelständler. Sie bietet 
Infos zu den Themen „Strategie und Per-
sonal“, „Finanzierung“, „Technologie und 
Produktion“ sowie „Kunden und Märkte“. 
Wirtschaftsjunioren erhalten „Markt und 
Mittelstand“ im Rahmen ihrer Mitglied-
schaft ganz einfach kostenlos. Im internen 
Mitgliederbereich auf der Webseite der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland kann 
man sich unter dem Reiter „Abo/News“ 
für den Bezug anmelden.  

www.marktundmittelstand.de

www.wjd.de

Kontakt: Marcel Larsen 
marcel.larsen@wjd.de

INFO JUBELZONE
Mit der Goldenen Juniorennnadel wurden ausgezeichnet:

Alexander Kulitz
Ulm

Alexander Leffers
Potsdam

Björn Fuchs
Essen

Catherine Haenle
Reutlingen

Christian Krauß
Lichtenfels

Christoph Dunkel
Harzkreis

Fabian Knapp
Südwestfalen

Fabian Woikowsky
Dortmund Kreis Unna Hamm

Florian Rhenisch
Segeberg

Heiko Michelfelder
Aschaffenburg

Jens-Peter Gericke
Frankfurt am Main

Katja Pacholczyk
Böblingen

Lisa Josef
Osnabrück

Marcel Osenroth
Solingen

Maren Bott
Bad Kreuznach

Maren Schulz 
Bremen

Markus Zahner
Lichtenfels

Martina Fehrlen
Esslingen

Moritz Bartling
Kassel

Nanni Kebschull-Schmidt
Würzburg

Niels Pirck
Hamburg

Nadine Hellmold
Bremen

Olaf Stähle
Mainz (Rheinhessen)

Peter Griez
Lübeck

Philip Bürck
Ortenau

Ralph Weber
Dortmund Kreis Unna Hamm

Sandra Häusser
Ludwigsburg

Shau Chung Shin
Frankfurt am Main

Stefan Korneck
Altmark

Steffen Born
Limburg-Weilburg-Diez

Steffen Kohlberger
Rems-Murr

Stephan Angele
Rems-Murr

Sven Strauss
Konstanz-Hegau

Mit der Silbernen Juniorennnadel wurden ausgezeichnet:

Caroline Strotzer
Freiburg

Christian Albert
Kassel

Jorun Klinger-Illner
Rosenheim

Michael Klinge 
Waldeck-Frankenberg

Nadine Kiefer
Freiburg

Nadja Scharfe
Biberach a.d. Riß

Sonja Reiff
Frankfurt am Main

Thomas Wolter-Roessler
Biberach a.d. Riß
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Gemeinsam aktiv: Kochen mit Ge� üchteten

Zusammen kochen und Integration aktiv mitgestalten? Für die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe und 
eine Gruppe junger Ge� üchteter ein ideales Rezept. Die Zutaten sind simpel: junge, interessierte 
Menschen, engagierte Unternehmer/innen und ein gemeinsamer Nachmittag zwischen Töpfen 
und Pfannen. Herauskommen: reger interkultureller Austausch und die Chance, die duale Aus-
bildung im Gastgewerbe kennenzulernen.

Mehr über diese und andere Aktionen sowie Infos zur Teilnahme unter www.1000-chancen.de.

Ausbildung erleben: 
Unser Rezept für die Integration
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