


Wir sind die Wirtschaft,  
die mehr schafft!

Wir Wirtschaftsjunioren sehen uns in der Tradition des ehrbaren Kaufmanns. 
Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu gehört 
für uns, dass wir soziale Projekte nicht nur finanziell unterstützen, sondern 
auch gerne selbst mit anpacken, wenn Hilfe nötig ist. Denn was wir aus 
eigener Kraft schaffen können, das gehen wir als junge Unternehmer und 
Führungskräfte gemeinsam an. Wo uns jedoch Steine in den Weg gelegt 
werden, suchen wir den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern. 
Deshalb bringen wir uns in die öffentlichen Debatten ein – mit unseren politi-
schen Positionen.

Wie unsere Werte gründen auch unsere Positionen auf unseren praktischen 
Erfahrungen im Unternehmen. Gesellschaftliche Veränderungen spüren wir 
hier als erste. So sind auch der Fachkräftemangel und der demografische 
Wandel für uns keine Zukunftsthemen, sondern tägliche Herausforderungen, 
für die wir gemeinsam Lösungen schaffen müssen. Dies betrifft ebenso die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als junge Unternehmer, die eben auch 
junge Mütter und Väter sind, engagieren wir uns für eine familienfreundliche 
Arbeitswelt, in der die Verantwortung für Kinder ebenso Platz hat wie die 
Pflege von Angehörigen. Dazu brauchen wir eine gute Infrastruktur und eine 
Arbeitswelt, die von Flexibilität, Eigeninitiative und Vertrauen geprägt ist.

Mit unseren „Politischen Positionen 2014“ haben wir die dringlichsten 
Probleme in unserem Land nicht nur auf den Punkt gebracht, sondern auch 
gleich mit konkreten Lösungsansätzen hinterlegt. Denn wir sind die Wirt-
schaft, die mehr schafft!



unseRe fORdeRungen 
auf einen BLick

Wir brauchen Fachkräfte. Sie sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg
unseres Landes. Deshalb fordern wir
u eine bessere Einbindung von Älteren und von Menschen mit 

Migrationshintergrund.
u mehr Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang in den Beruf.
u eine Vereinfachung und eine Bejahung der Zuwanderung von 

ausländischen Fachkräften und Unterstützung bei der Integration.
u eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wir brauchen Handlungsspielraum, um Arbeitsplätze und  Wohlstand zu
schaffen. Deshalb fordern wir
u ein gemeinsames Eintreten für ein positives Unternehmerbild.
u neuen Gründergeist – Gründungsprozesse müssen ebenso vereinfacht 

werden wie der Zugang zu Wagniskapital.
u eine klare Absage an höhere Spitzensteuersätze, an die Wieder-

einführung der Vermögenssteuer und an eine Verschärfung der 
Erbschaftsteuer.

u einen flexiblen Arbeitsmarkt mit einem abgestuften Kündigungsschutz.

Wir sehen den demografischen Wandel als Chance. Deshalb fordern wir,
u die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.
u unser Bildungssystem zu verbessern – durch mehr Investitionen, vor 

allem in Personal, mehr Wettbewerb und Vergleichbarkeit unter den  
Schulen und eine stärkere Fokussierung auf Berufsorientierung.

u mehr in Integration zu investieren, vor allem durch ein Pflichtvorschuljahr 
und flächendeckende Ganztagsschulen. 

Wir wollen unser Land stark für die Zukunft machen. Deshalb fordern wir
u ein einfaches und transparentes Steuersystem mit einer Obergrenze für 

die Belastung einzelner – Leistung muss sich wieder lohnen.
u verbindliche Schuldenabbauziele beim Staatshauhalt – und 

Generationen gerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz. 
u ein klares Bekenntnis zu Europa und einen europäischen Aktionsplan, 

um Jugendarbeitslosigkeit wirkungsvoll zu bekämpfen.
u eine Steigerung des Anteils an erneuerbarer Energie – bei einer klaren 

Priorität für die Versorgungssicherheit. uuu
uu
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DIE STIMME DER
    JUNGEN
       WIRTSCHAFTuu

uuu

WER WIR SIND: 

u	Wir Wirtschaftsjunioren: Das sind mehr als 10.000 Unternehmer 
und Führungskräfte unter 40 Jahren. Wir sind global vernetzt, und 
als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland mit rund 210 
Mitgliedskreisen vor Ort präsent. Wer bei uns mitmacht, engagiert 
sich im Beruf – will aber auch darüber hinaus etwas bewegen.

u	Zusammen verantworten wir rund 300.000 Arbeitsplätze, 35.000 
Ausbildungsplätze und mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz. Dabei 
sind wir in allen Branchen und Bereichen erfolgreich, zum Beispiel 
im Dienstleistungsgewerbe, in der Industrie und im Handel. Bei all 
der Vielfalt eint uns unser Leistungs- und Gestaltungswille – und ein 
gemeinsames Ziel.

u	Wir wollen den Standort Deutschland weiterentwickeln sowie 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dafür denken wir 
weiter – nicht nur bis zum nächsten Jahresabschluss. Wir müssen 
nicht alles neu erfinden. Bei unseren Prinzipien setzen wir auf 
Traditionen und bewährte Tugenden, nämlich Verantwortungs-

 bewusstsein, Integrität und Ehrbarkeit.

u	Wie unsere Werte gründen auch unsere Positionen auf unseren 
praktischen Erfahrungen im Unternehmen. Gesellschaftliche Ver-
änderungen spüren wir hier als erste. So sind auch der Fachkräfte-
mangel und der demografische Wandel für uns keine Zukunftsthe-
men, sondern tägliche Herausforderungen, für die wir zusammen 
Lösungen schaffen.

POLITISCHE POSITIONEN 2014

WIR SIND DIE WIRTSCHAFT,
DIE MEHR SCHAFFT



Was wir tun
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UNTERNEHMENSGRüNdUNG 
UNd NAcHFOlGE

Wir wünschen uns, dass mehr Menschen in unserem Land Unternehmer 
werden wollen. Und dass Gründer sich auf ihre Geschäftsidee konzentrieren 
können – ohne, dass unnötige Bürokratie oder mangelndes Kapital den Weg 
in die Selbstständigkeit verbauen. 

Was war Ihre Motivation, ein Unternehmen zu gründen? Ich wollte...

u	mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit  79 % 

u	mich selbst verwirklichen 63 %

u	eine neue Herausforderung 54 % 

u	meinen Horizont erweitern 55 %

u	mehr Spaß im Job 55 % 

u	meine Ziele erreichen 46 % 

u	finanzielle Unabhängigkeit 24 %

u	mehr Sicherheit 5 % uu

Was wir tun
Wir wollen, dass sich in unserem Land etwas bewegt. Deshalb packen 
wir die Dinge an – mit unserem ehrenamtlichen Engagement. Mit deutsch-
landweit rund 800 Projekten sorgen wir für eine bessere Bildung, für 
innovatives Unternehmertum, für mehr Zusammenhalt und Lebensqualität 
– und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Pro Jahr erreichen wir 
200.000 Jugendliche und 50.000 Existenzgründer. 

Wir werben für innovatives Unternehmertum

Wir sind überzeugt, dass unser Land neue Gründer und innovative Unter-
nehmen braucht. Deshalb bringen wir uns ein: Wir beraten Gründer und 
Unternehmensnachfolger, werben für die Selbstständigkeit und zeichnen 
Unternehmen aus, die Vorbilder sind. 

Wir erklären Wirtschaft

Wir glauben, dass jeder wissen sollte, wie Wirtschaft funktioniert – vor  
allem Jugendliche. Deshalb unterrichten wir in Schulen, organisieren 
Praktika, laden in Unternehmen ein und halten Vorträge. Und wir zeichnen 
Journalisten aus, die über die Wirtschaft berichten, die unser Land prägt: 
den Mittelstand. 

Wir helfen beim übergang von der Schule in den Beruf

Wir wollen, dass jeder den richtigen Beruf findet. Deshalb unterstützen wir 
Schulen beim Thema Berufsorientierung. Wir laden in Unternehmen  
ein, organisieren Ausbildungsmessen und helfen dabei, dass aus der 
Bewerbung ein Job wird – mit Bewerbungsmappenchecks und Bewerber-
trainings. 

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung

Wir Wirtschaftsjunioren sehen uns in der Tradition des ehrbaren Unterneh-
mers. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu 
gehört für uns, dass wir soziale Projekte nicht nur finanziell unterstützen, 
sondern auch gerne selbst mit anpacken, wenn Hilfe nötig ist. 



Forderungen auf einen Blick

Wir fordern...
Fachkräftesicherung – durch 
u	eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
u	eine bessere Einbindung von Älteren und von Menschen mit Migrations-

hintergrund.
u	eine gezieltere Unterstützung von Langzeitarbeitslosen. 
u	eine bessere Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang in den Beruf.
u	eine Vereinfachung und eine Bejahung der Zuwanderung von ausländischen 

Fachkräften und Unterstützung bei der Integration.

eine Stärkung des Unternehmertums – durch
u	einen Verzicht auf Eingriffe in die unternehmerische Freiheit – wie Mindest-

lohn und Frauenquote.
u	einen neuen Gründergeist – Gründungsprozesse müssen ebenso verein-

facht werden wie der Zugang zu Wagniskapital.
u	eine klare Absage an höhere Spitzensteuersätze, die Wiedereinführung 

der Vermögenssteuer und eine Verschärfung der Erbschaftsteuer.
u	einen Arbeitsmarkt, der Unternehmen ausreichend Flexibilität lässt. 

Investitionen in die Zukunft – vor allem in 
u	eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Ausbau der 

Betreuungsinfrastruktur für pflegebedürftige Angehörige.
u	unser Bildungssystem – insbesondere in Lehrkräfte, sowie eine stärkere 

Fokussierung auf Berufsorientierung.
u	Integration, um ein Pflichtvorschuljahr und flächendeckende Ganztags-

schulen möglich zu machen. 
u	eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. 

Generationengerechtigkeit – durch 
u	verbindliche Schuldenabbauziele beim Staatshauhalt.
u	einen Erhalt der Rente mit 67 und den Verzicht auf die Einführung neuer 

Sozialleistungen. 
u	die Aufnahme der Generationengerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz. 



FachkräFte national

Uns treibt um, dass unserem Land schon bald sechs Millionen Fachkräfte 
fehlen. Wenn nichts geschieht, werden Firmen abwandern – und mit ihnen 
Innovationen, Jobs und Steuereinnahmen. Hier wollen wir gegensteuern – 
und die in Deutschland vorhandenen Potenziale heben. 

Wie bewerten Sie die Fachkräftesituation im hinblick auf ihr Unternehmen?

Wir können alle 
offenen Stellen zügig 
besetzen  27 %

Bei uns bleiben aufgrund der 
schlechten Bewerberlage 
Stellen länger als gewünscht 
unbesetzt  49 %

Wir können Stellen 
derzeit nicht besetzen  
17 %

Weiß 
nicht  
7 %

Quelle:  
WJD-Mitgliederbefragung 2014



Fachkräfte national

Unsere Positionen 

u	Wir setzen uns für eine bessere Erwerbsbeteiligung von Frauen, Älteren 
und Migranten ein sowie für eine bessere Unterstützung von Langzeit- 
arbeitslosen bei der Wiederaufnahme einer Beschäftigung. 

u	Zentral bleibt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter zu verbes-
sern, insbesondere durch bessere und flexiblere Betreuungsangebote. 

u	Gerade Jugendliche brauchen eine bessere Unterstützung beim 
Übergang von der Schule in den Beruf. Deshalb setzen wir uns für eine 
bessere Vernetzung von Schule und Wirtschaft ein. 

u	Unsere Gesellschaft muss sich stärker um junge Erwachsene ohne 
Abschluss kümmern. Hier müssen wir attraktive Angebote machen, die 
darauf abzielen, einen Berufsabschluss nachzuholen.  

u	Die Rente mit 63 für langjährig Versicherte ist ein neues Programm zur 
Frühverrentung, das allen Bemühungen zuwider läuft, den Arbeitsmarkt 
auf den demografischen Wandel einzustellen. Wir fordern deshalb ein 
klares Festhalten an der Rente mit 67 und eine Verbesserung der An-
reize, darüber hinaus zu arbeiten. Das Arbeitslosengeld I sollte auch für 
Ältere nur maximal zwölf Monate gezahlt werden. 

uuu



Generationengerechtigkeit

uuu

Unsere Positionen 

u	Als Vertreter der jungen Generation fordern wir nicht nur einen möglichst 
schnellen Schuldenabbau, sondern auch die Festlegung verbindlicher 
Schuldenabbauziele. Mehreinnahmen müssen zur Schuldentilgung ein-
gesetzt werden. 

u	Der im Koalitionsvertrag angedachte Demografie-Check ist ein wichtiger 
Schritt, um generationengerechtes Handeln in der Politik zu fördern.  
Als Vertreter der jungen Generation halten wir aber an dem Ziel fest, 
Generationengerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. 

u	Mütterrente und Lebensleistungsrente sind zwar politisch nachvollzieh-
bare Projekte. Aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch  
finanzierbar. Als Vertreter der jungen Generation, zu deren Lasten diese 
neuen Leistungen gehen, lehnen wir beide Projekte als nicht finanzierbar 
ab. Wichtiger ist, die bestehenden Sozialversicherungssysteme zukunfts-
sicher zu machen. Dazu gehört auch die Einführung eines „Genera- 
tionensoli“, mit dem Kinderlose einen finanziellen Beitrag dazu leisten, 
die Deckungslücken in Renten-, Kranken- und Pflegekasse zu schließen.  
So bleibt die Last des Generationenvertrages auch für kommende  
Generationen noch schulterbar.

u	Anstatt die Rente mit 67 in Frage zu stellen, müssen wir Anreize setzen, 
um das Arbeiten im Alter attraktiver zu machen. Dazu gehört es auch, 
den Übergang in die Rente flexibler zu gestalten. 

FachkräFte international

Wir wollen, dass unser Land für ausländische Fachkräfte attraktiv ist. 
Deshalb müssen wir international Werbung für unseren Standort machen 
– und ausländische Fachkräfte und ihre Familien so unterstützen, dass sie 
langfristig bei uns bleiben. 

Was sollte die neue Bundesregierung als erstes tun,  
um die Fachkräftesituation zu verbessern?

u	Mehr in Bildung invenstieren  68 %

u	Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern  65 %

u	Den Renteneintritt so gestalten, dass es sich auch im Alter noch  
finanziell lohnt, berufstätig zu sein  37 %

u	In Deutschland lebende Ausländer stärker bei der Integration  
unterstützen  27 %

u	Den Arbeitsmarkt stärker für ausländische Fachkräfte öffnen  22 %

uu
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Fachkräfte international

Unsere Positionen 

u	Unser Land muss Einwanderer grundsätzlich als integralen und begrüßens- 
werten Teil unserer Gesellschaft anerkennen und gezielt um qualifizierte 
Fachkräfte aus dem Ausland werben. Dazu brauchen wir kreative Ideen, 
zum Beispiel Kennlernreisen für interessierte Fachkräfte oder Familien-
betreuer. Eine wichtige Rolle spielen Auslandsschulen sowie Institutionen 
wie die Goethe-Institute, die international für unser Land werben.

u	Eine Einkommensschwelle für Ausländer als Kriterium für Zuwanderung 
ist aus unserer Sicht ungeeignet. Wir fordern ein modernes Einwande-
rungsmodell mit einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild. 

u	Wir müssen mehr in die Integration ausländischer Fachkräfte und ihrer 
Familien in Deutschland investieren. 

u	Gerade mittelständische Unternehmer zögern, Fachkräfte aus dem 
Ausland einzustellen, weil sie die damit verbundene Bürokratie fürchten. 
Unternehmen brauchen deshalb transparente Informationen dazu, was 
sie beachten müssen, wenn sie Bewerber aus dem Ausland zu einem 
Vorstellungsgespräch, einer Probearbeitszeit oder einer Festanstellung 
einladen. 

u	Im Ausland erworbene Qualifikationen müssen schnell und unbüro- 
kratisch in Deutschland anerkannt werden. Die Möglichkeiten dazu, 
ebenso wie entsprechende Unterstützungsangebote, müssen offensiv 
beworben werden. 

u	Ausländische Hochschulabsolventen, die ihren Abschluss bei uns 
gemacht haben, müssen wir besser beim Übergang in den deutschen 
Arbeitsmarkt unterstützen. 

uu

Generationen- 
GerechtiGkeit

Uns als junger Generation ist es wichtig, dass unser Land zukunftsfähig ist. 
Deshalb treten wir ein für solide Sozialversicherungssysteme, einen gesun-
den Staatshaushalt und eine Politik, die die Bedürfnisse aller Generationen 
gleichermaßen im Blick hat. 

Was ist wichtiger: Schulden abbauen oder Steuern sparen?

u	Schulden abbauen  71 %

u	Steuern senken  27 % 

u	Weiß nicht  2 % 



Faire Bildungschancen

Unsere Positionen 

u	Jedes Kind muss die Chance auf eine gute Bildung bekommen – unab-
hängig von den Möglichkeiten der Eltern. Deshalb brauchen wir Kitas, 
die frühkindliches Lernen fördern, ein Pflicht-Vorschuljahr, verpflichtende 
Angebote für Kinder mit Förderbedarf und flächendeckend Ganztags-
schulen, in der Kinder und Jugendliche auch am Nachmittag Unterstüt-
zung bekommen. 

u	Es kann nicht sein, dass das Studium in unserem Land zum Teil kosten-
frei ist, während Kinder von frühkindlicher Bildung ausgeschlossen sind, 
weil ihre Eltern die Kindergartengebühren nicht finanzieren können. Des-
halb setzen wir uns dafür ein, dass der Zugang zu frühkindlicher Bildung 
und damit der Besuch von Kitas und Kindergärten kostenlos ist. 

u	Bildungsabschlüsse müssen deutschlandweit vergleichbar sein. Wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass die Prüfungen zum Abitur sowie zum 
Mittleren Schulabschluss bundeseinheitlich angeglichen werden – bei 
einem größtmöglichen Gestaltungsspielraum für einzelne Schulen. 

u	Wir müssen uns trauen, Eltern in die Pflicht zu nehmen, zum Beispiel 
durch Elternverträge. Schulen brauchen Sanktionsmöglichkeiten, um 
Eltern an ihren Erziehungsauftrag zu erinnern. Vorstellbar ist, dass Eltern 
von Schulverweigerern mit Bußgeldern oder Sozialstunden belangt  
werden. 

u	Eine gute Berufsorientierung ist zentral, um gut vorbereitet ins Berufs- 
leben zu starten und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Deshalb setzen 
wir uns dafür ein, dass Schule und Wirtschaft weiter zusammenrücken, 
um das möglich zu machen. 

u	Um schwächere Jugendliche zu unterstützen, brauchen wir ein gutes 
Ineinandergreifen von pädagogischen Angeboten und dem Engagement 
von Unternehmern. Nur so können wir sicherstellen, dass Jugendliche 
nicht am Arbeitsmarkt vorbei qualifiziert werden. Grundsätzlich muss 
gelten, dass eine Qualifizierungsmaßnahme so nah wie möglich am 
unternehmerischen Alltag sein sollte. Einstiegsqualifizierungen müssen 
Vorrang vor schulischen Maßnahmen haben – und Betriebspraktika für 
nicht ausbildungsreife Jugendliche müssen möglich bleiben. 

u	Unser Land braucht gut ausgebildete Fachkräfte: sowohl mit dualer Aus- 
bildung als auch mit Studium. Als Mittel gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
– aber auch als Türöffner für jeden Berufsweg – können wir die duale 
Ausbildung gar nicht genug wertschätzen. In den kommenden Jahren gilt 
es auch, junge Erwachsene ohne Berufsabschluss zu motivieren, eine 
duale Ausbildung zu absolvieren. 

BerUF Und Familie 

Wir wollen eine familienfreundliche Arbeitswelt, in der die Verantwortung für 
Kinder ebenso Platz hat wie die Pflege von Angehörigen. Dazu brauchen wir 
eine gute Infrastruktur und eine Arbeitswelt, die von Flexibilität, Eigeninitiative  
und Vertrauen geprägt ist. 

Wie bewerten Sie die Betreuungsinfrastruktur in ihrer region?

u	Die Situation ist so gut, dass sie ein Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Regionen ist  5 %

u	Die Situation ist gut, es gibt keine nennenswerten Einschränkungen  19 %

u	Die Situation ist in Ordnung, wenn man bereit ist, die Arbeitszeiten  
danach auszurichten  34%

u	Die Situation ist nicht zufriedenstellend, meine Mitarbeiter sind dadurch 
eingeschränkt  21 %

u	Die Situation ist so schlecht, dass wir schon auf Mitarbeiter verzichten 
mussten, weil sich die Kinderbetreuung nicht bewerkstelligen ließ  6 %

u	Weiß nicht/Sonstige  15 %

uu



Beruf und Familie 
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Unsere Positionen 

u	Der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur muss weitergehen. Qualität und 
Flexibilität der Betreuung müssen stärker in den Vordergrund treten. Auch 
für Schulkinder brauchen wir einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung 
am Nachmittag. 

u	Wir wollen, dass Menschen, die Angehörige pflegen oder Verantwortung 
für Kinder haben, mehr Unterstützung bekommen können. Als Arbeitge-
ber fordern wir, Kosten für Betreuung oder Unterstützung im Haushalt 
steuer- und sozialversicherungsfrei bezuschussen zu können. Kosten für 
Kinderbetreuung und Pflege müssen besser steuerlich absetzbar werden. 

u	Die staatliche Förderung von Familien muss moderner werden. Wir 
fordern deshalb die Weiterentwicklung des Ehegattensplittings sowie eine 
Abschaffung des Betreuungsgeldes und der beitragslosen Mitversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

u	Wir wollen, dass auch Eltern die berufliche Anbindung nicht verloren 
geht. Deshalb fordern wir die Möglichkeit, das Elterngeld bis zur Höhe 
des bisherigen Nettogehalts aufzustocken, ohne dass das hinzuverdiente 
Einkommen angerechnet wird. Insgesamt sollte die Elternzeit auf zwei 
Jahre gekürzt werden, die in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes 
genutzt werden, wobei wir eine Übertragbarkeit der Elternzeit auf die 
Großeltern grundsätzlich begrüßen. 

u	Wir warnen davor, einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr von einer Teil-
zeit- zu einer Vollzeittätigkeit zu schaffen. Wichtiger ist aus unserer Sicht, 
eine Teilzeittätigkeit nicht mehr mit dem Begriff „Karrierebremse“ in ein 
schlechtes Licht zu rücken sondern auch in der öffentlichen Diskussion 
darauf zu achten, dass Teilzeit die gleiche Wertschätzung erhält wie eine 
Vollzeit-Beschäftigung. 
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Faire BildUnGSchancen

Wir wollen, dass jeder unabhängig von seiner Herkunft Zugang zu Bildung 
hat. Deshalb brauchen wir ein leistungsstarkes Bildungs- und Weiterbil-
dungssystem, das durchlässig ist und den Grundstein für eine gelungene 
Integration setzt. 

Wie hat sich die Qualität der Bewerber um ausbildungsplätze in den 
vergangenen Jahren bei ihnen entwickelt?

u	Schlechter geworden  67 %

u	Gleich geblieben  28 %

u	Besser geworden  4 %

u	Weiß nicht  2 %



Wettbewerbsfähigkeit 

Unsere Positionen 

u	Eine fortschrittliche Infrastruktur ist zentral für unsere Wettbewerbsfähigkeit. 
Das gilt sowohl für die Verkehrsinfrastruktur als auch für die digitale Infrastruk-
tur. An einem schnellen Ausbau des Breitbandnetzes geht deshalb kein Weg 
vorbei. Wichtig ist dabei auch, die Voraussetzungen für sichere Telearbeit 
konsequent weiter auszubauen. 

u	Wir setzen uns dafür ein, zu Gunsten einer größeren unternehmerischen 
Freiheit unnötige Bürokratie abzuschaffen. Erster Schritt wäre die Zurückver-
legung des Stichtags für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge. Neue 
Bürokratie – wie CSR-Berichtspflichten, eine gesetzlich geregelte Frauenquo-
te oder eine Ausweitung der Elternzeitregelungen – lehnen wir ab. 

u	Es kann nicht sein, dass Unternehmen ihre Steuern nur bezahlen können, 
wenn sie dazu ihr Eigenkapital angreifen. Deshalb fordern wir eine Entlastung 
von Unternehmen durch Steuervereinfachungen und eine Beseitigung von 
Substanz besteuernden Elementen wie Mieten, Zinsen und Leasing-Raten. 

u	Wie viel Steuern ein Unternehmen zahlt, darf nicht von seiner Rechtsform 
abhängen. Wir brauchen eine rechtsformneutrale Steuer, die nur mit einer 
grundsätzlichen  Steuerreform möglich ist. Ziel muss dabei sein, Unternehmen 
von unnötiger Bürokratie zu befreien – und Steuererhöhungen eine Absage zu 
erteilen. 

u	Netzneutralität im Sinne der Gleichbehandlung zu übertragender Daten ist 
wichtig für alle, die ihre Dienste im Internet anbieten. Es ist deshalb Aufgabe 
der Politik, diese sicherzustellen. 

u	Immer wichtiger für die Wettbewerbsfähigkeit wird der Schutz vor Wirtschafts- 
und Konkurrenzspionage. Deshalb fordern wir eine nationale Strategie für den 
Wirtschaftsschutz sowie eine konsequente Bekämpfung der IT-Kriminalität. 
Eine Meldepflicht für Unternehmen, die Opfer von Angriffen geworden sind, 
lehnen wir ab. 

u	Statt Überwachungstechnologie und Datenspeicherung weiter auszubauen, 
müssen Unternehmen stärker vor Ausspähung geschützt werden. Deutsch-
land muss für hohe Sicherheitsstandards und einen freiheitlich demokrati-
schen Umgang mit digitalen Netzen stehen. 

u	Die Geschichte zeigt, dass freie Binnenmärkte zu Wohlstand und Wachstum 
führen. Wir fordern deshalb eine schnelle Umsetzung des Freihandelsabkom-
mens mit den USA (TTIP) und die weitgehende Abschaffung von Markteinfüh-
rungsbarrieren. 

WettBeWerBSFähiGkeit

Wir wollen, dass unsere Wirtschaft gut aufgestellt ist – auch im internationa-
len Vergleich. Dazu brauchen wir innovative Unternehmen und mutige Grün-
der – und einen Staat, der dafür die richtigen Rahmenbedingungen schafft.

Worin sehen Sie das größte risiko für einen Verlust der  
Wettbewerbsfähigkeit?

u	Fachkräftemangel   65 %

u	Zu hohe Energiepreise   37 %

u	Zu schlechtes Bildungsniveau   36 %

u	Steuerliche Rahmenbedingungen   29 %

u	Zu wenig Risikobereitschaft   25 %

u	Zu wenig Innovationsförderung  24 %

u	Zu hohe Löhne   21 %

u	Zu wenig Gründer   15 %

u	Schlechte Infrastruktur   7 %

uu



Wettbewerbsfähigkeit 

Unsere Positionen 

u	Eine fortschrittliche Infrastruktur ist zentral für unsere Wettbewerbsfähigkeit. 
Das gilt sowohl für die Verkehrsinfrastruktur als auch für die digitale Infrastruk-
tur. An einem schnellen Ausbau des Breitbandnetzes geht deshalb kein Weg 
vorbei. Wichtig ist dabei auch, die Voraussetzungen für sichere Telearbeit 
konsequent weiter auszubauen. 

u	Wir setzen uns dafür ein, zu Gunsten einer größeren unternehmerischen 
Freiheit unnötige Bürokratie abzuschaffen. Erster Schritt wäre die Zurückver-
legung des Stichtags für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge. Neue 
Bürokratie – wie CSR-Berichtspflichten, eine gesetzlich geregelte Frauenquo-
te oder eine Ausweitung der Elternzeitregelungen – lehnen wir ab. 

u	Es kann nicht sein, dass Unternehmen ihre Steuern nur bezahlen können, 
wenn sie dazu ihr Eigenkapital angreifen. Deshalb fordern wir eine Entlastung 
von Unternehmen durch Steuervereinfachungen und eine Beseitigung von 
Substanz besteuernden Elementen wie Mieten, Zinsen und Leasing-Raten. 

u	Wie viel Steuern ein Unternehmen zahlt, darf nicht von seiner Rechtsform 
abhängen. Wir brauchen eine rechtsformneutrale Steuer, die nur mit einer 
grundsätzlichen  Steuerreform möglich ist. Ziel muss dabei sein, Unternehmen 
von unnötiger Bürokratie zu befreien – und Steuererhöhungen eine Absage zu 
erteilen. 

u	Netzneutralität im Sinne der Gleichbehandlung zu übertragender Daten ist 
wichtig für alle, die ihre Dienste im Internet anbieten. Es ist deshalb Aufgabe 
der Politik, diese sicherzustellen. 

u	Immer wichtiger für die Wettbewerbsfähigkeit wird der Schutz vor Wirtschafts- 
und Konkurrenzspionage. Deshalb fordern wir eine nationale Strategie für den 
Wirtschaftsschutz sowie eine konsequente Bekämpfung der IT-Kriminalität. 
Eine Meldepflicht für Unternehmen, die Opfer von Angriffen geworden sind, 
lehnen wir ab. 

u	Statt Überwachungstechnologie und Datenspeicherung weiter auszubauen, 
müssen Unternehmen stärker vor Ausspähung geschützt werden. Deutsch-
land muss für hohe Sicherheitsstandards und einen freiheitlich demokrati-
schen Umgang mit digitalen Netzen stehen. 

u	Die Geschichte zeigt, dass freie Binnenmärkte zu Wohlstand und Wachstum 
führen. Wir fordern deshalb eine schnelle Umsetzung des Freihandelsabkom-
mens mit den USA (TTIP) und die weitgehende Abschaffung von Markteinfüh-
rungsbarrieren. 

WettBeWerBSFähiGkeit

Wir wollen, dass unsere Wirtschaft gut aufgestellt ist – auch im internationa-
len Vergleich. Dazu brauchen wir innovative Unternehmen und mutige Grün-
der – und einen Staat, der dafür die richtigen Rahmenbedingungen schafft.

Worin sehen Sie das größte risiko für einen Verlust der  
Wettbewerbsfähigkeit?

u	Fachkräftemangel   65 %

u	Zu hohe Energiepreise   37 %

u	Zu schlechtes Bildungsniveau   36 %

u	Steuerliche Rahmenbedingungen   29 %

u	Zu wenig Risikobereitschaft   25 %

u	Zu wenig Innovationsförderung  24 %

u	Zu hohe Löhne   21 %

u	Zu wenig Gründer   15 %

u	Schlechte Infrastruktur   7 %

uu



Beruf und Familie 

uuu

Unsere Positionen 

u	Der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur muss weitergehen. Qualität und 
Flexibilität der Betreuung müssen stärker in den Vordergrund treten. Auch 
für Schulkinder brauchen wir einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung 
am Nachmittag. 

u	Wir wollen, dass Menschen, die Angehörige pflegen oder Verantwortung 
für Kinder haben, mehr Unterstützung bekommen können. Als Arbeitge-
ber fordern wir, Kosten für Betreuung oder Unterstützung im Haushalt 
steuer- und sozialversicherungsfrei bezuschussen zu können. Kosten für 
Kinderbetreuung und Pflege müssen besser steuerlich absetzbar werden. 

u	Die staatliche Förderung von Familien muss moderner werden. Wir 
fordern deshalb die Weiterentwicklung des Ehegattensplittings sowie eine 
Abschaffung des Betreuungsgeldes und der beitragslosen Mitversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

u	Wir wollen, dass auch Eltern die berufliche Anbindung nicht verloren 
geht. Deshalb fordern wir die Möglichkeit, das Elterngeld bis zur Höhe 
des bisherigen Nettogehalts aufzustocken, ohne dass das hinzuverdiente 
Einkommen angerechnet wird. Insgesamt sollte die Elternzeit auf zwei 
Jahre gekürzt werden, die in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes 
genutzt werden, wobei wir eine Übertragbarkeit der Elternzeit auf die 
Großeltern grundsätzlich begrüßen. 

u	Wir warnen davor, einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr von einer Teil-
zeit- zu einer Vollzeittätigkeit zu schaffen. Wichtiger ist aus unserer Sicht, 
eine Teilzeittätigkeit nicht mehr mit dem Begriff „Karrierebremse“ in ein 
schlechtes Licht zu rücken sondern auch in der öffentlichen Diskussion 
darauf zu achten, dass Teilzeit die gleiche Wertschätzung erhält wie eine 
Vollzeit-Beschäftigung. 

uu

Faire BildUnGSchancen

Wir wollen, dass jeder unabhängig von seiner Herkunft Zugang zu Bildung 
hat. Deshalb brauchen wir ein leistungsstarkes Bildungs- und Weiterbil-
dungssystem, das durchlässig ist und den Grundstein für eine gelungene 
Integration setzt. 

Wie hat sich die Qualität der Bewerber um ausbildungsplätze in den 
vergangenen Jahren bei ihnen entwickelt?

u	Schlechter geworden  67 %

u	Gleich geblieben  28 %

u	Besser geworden  4 %

u	Weiß nicht  2 %



Faire Bildungschancen

Unsere Positionen 

u	Jedes Kind muss die Chance auf eine gute Bildung bekommen – unab-
hängig von den Möglichkeiten der Eltern. Deshalb brauchen wir Kitas, 
die frühkindliches Lernen fördern, ein Pflicht-Vorschuljahr, verpflichtende 
Angebote für Kinder mit Förderbedarf und flächendeckend Ganztags-
schulen, in der Kinder und Jugendliche auch am Nachmittag Unterstüt-
zung bekommen. 

u	Es kann nicht sein, dass das Studium in unserem Land zum Teil kosten-
frei ist, während Kinder von frühkindlicher Bildung ausgeschlossen sind, 
weil ihre Eltern die Kindergartengebühren nicht finanzieren können. Des-
halb setzen wir uns dafür ein, dass der Zugang zu frühkindlicher Bildung 
und damit der Besuch von Kitas und Kindergärten kostenlos ist. 

u	Bildungsabschlüsse müssen deutschlandweit vergleichbar sein. Wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass die Prüfungen zum Abitur sowie zum 
Mittleren Schulabschluss bundeseinheitlich angeglichen werden – bei 
einem größtmöglichen Gestaltungsspielraum für einzelne Schulen. 

u	Wir müssen uns trauen, Eltern in die Pflicht zu nehmen, zum Beispiel 
durch Elternverträge. Schulen brauchen Sanktionsmöglichkeiten, um 
Eltern an ihren Erziehungsauftrag zu erinnern. Vorstellbar ist, dass Eltern 
von Schulverweigerern mit Bußgeldern oder Sozialstunden belangt  
werden. 

u	Eine gute Berufsorientierung ist zentral, um gut vorbereitet ins Berufs- 
leben zu starten und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Deshalb setzen 
wir uns dafür ein, dass Schule und Wirtschaft weiter zusammenrücken, 
um das möglich zu machen. 

u	Um schwächere Jugendliche zu unterstützen, brauchen wir ein gutes 
Ineinandergreifen von pädagogischen Angeboten und dem Engagement 
von Unternehmern. Nur so können wir sicherstellen, dass Jugendliche 
nicht am Arbeitsmarkt vorbei qualifiziert werden. Grundsätzlich muss 
gelten, dass eine Qualifizierungsmaßnahme so nah wie möglich am 
unternehmerischen Alltag sein sollte. Einstiegsqualifizierungen müssen 
Vorrang vor schulischen Maßnahmen haben – und Betriebspraktika für 
nicht ausbildungsreife Jugendliche müssen möglich bleiben. 

u	Unser Land braucht gut ausgebildete Fachkräfte: sowohl mit dualer Aus- 
bildung als auch mit Studium. Als Mittel gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
– aber auch als Türöffner für jeden Berufsweg – können wir die duale 
Ausbildung gar nicht genug wertschätzen. In den kommenden Jahren gilt 
es auch, junge Erwachsene ohne Berufsabschluss zu motivieren, eine 
duale Ausbildung zu absolvieren. 

BerUF Und Familie 

Wir wollen eine familienfreundliche Arbeitswelt, in der die Verantwortung für 
Kinder ebenso Platz hat wie die Pflege von Angehörigen. Dazu brauchen wir 
eine gute Infrastruktur und eine Arbeitswelt, die von Flexibilität, Eigeninitiative  
und Vertrauen geprägt ist. 

Wie bewerten Sie die Betreuungsinfrastruktur in ihrer region?

u	Die Situation ist so gut, dass sie ein Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Regionen ist  5 %

u	Die Situation ist gut, es gibt keine nennenswerten Einschränkungen  19 %

u	Die Situation ist in Ordnung, wenn man bereit ist, die Arbeitszeiten  
danach auszurichten  34%

u	Die Situation ist nicht zufriedenstellend, meine Mitarbeiter sind dadurch 
eingeschränkt  21 %

u	Die Situation ist so schlecht, dass wir schon auf Mitarbeiter verzichten 
mussten, weil sich die Kinderbetreuung nicht bewerkstelligen ließ  6 %

u	Weiß nicht/Sonstige  15 %

uu
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Fachkräfte international

Unsere Positionen 

u	Unser Land muss Einwanderer grundsätzlich als integralen und begrüßens- 
werten Teil unserer Gesellschaft anerkennen und gezielt um qualifizierte 
Fachkräfte aus dem Ausland werben. Dazu brauchen wir kreative Ideen, 
zum Beispiel Kennlernreisen für interessierte Fachkräfte oder Familien-
betreuer. Eine wichtige Rolle spielen Auslandsschulen sowie Institutionen 
wie die Goethe-Institute, die international für unser Land werben.

u	Eine Einkommensschwelle für Ausländer als Kriterium für Zuwanderung 
ist aus unserer Sicht ungeeignet. Wir fordern ein modernes Einwande-
rungsmodell mit einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild. 

u	Wir müssen mehr in die Integration ausländischer Fachkräfte und ihrer 
Familien in Deutschland investieren. 

u	Gerade mittelständische Unternehmer zögern, Fachkräfte aus dem 
Ausland einzustellen, weil sie die damit verbundene Bürokratie fürchten. 
Unternehmen brauchen deshalb transparente Informationen dazu, was 
sie beachten müssen, wenn sie Bewerber aus dem Ausland zu einem 
Vorstellungsgespräch, einer Probearbeitszeit oder einer Festanstellung 
einladen. 

u	Im Ausland erworbene Qualifikationen müssen schnell und unbüro- 
kratisch in Deutschland anerkannt werden. Die Möglichkeiten dazu, 
ebenso wie entsprechende Unterstützungsangebote, müssen offensiv 
beworben werden. 

u	Ausländische Hochschulabsolventen, die ihren Abschluss bei uns 
gemacht haben, müssen wir besser beim Übergang in den deutschen 
Arbeitsmarkt unterstützen. 

uu

Generationen- 
GerechtiGkeit

Uns als junger Generation ist es wichtig, dass unser Land zukunftsfähig ist. 
Deshalb treten wir ein für solide Sozialversicherungssysteme, einen gesun-
den Staatshaushalt und eine Politik, die die Bedürfnisse aller Generationen 
gleichermaßen im Blick hat. 

Was ist wichtiger: Schulden abbauen oder Steuern sparen?

u	Schulden abbauen  71 %

u	Steuern senken  27 % 

u	Weiß nicht  2 % 



Generationengerechtigkeit

uuu

Unsere Positionen 

u	Als Vertreter der jungen Generation fordern wir nicht nur einen möglichst 
schnellen Schuldenabbau, sondern auch die Festlegung verbindlicher 
Schuldenabbauziele. Mehreinnahmen müssen zur Schuldentilgung ein-
gesetzt werden. 

u	Der im Koalitionsvertrag angedachte Demografie-Check ist ein wichtiger 
Schritt, um generationengerechtes Handeln in der Politik zu fördern.  
Als Vertreter der jungen Generation halten wir aber an dem Ziel fest, 
Generationengerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. 

u	Mütterrente und Lebensleistungsrente sind zwar politisch nachvollzieh-
bare Projekte. Aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch  
finanzierbar. Als Vertreter der jungen Generation, zu deren Lasten diese 
neuen Leistungen gehen, lehnen wir beide Projekte als nicht finanzierbar 
ab. Wichtiger ist, die bestehenden Sozialversicherungssysteme zukunfts-
sicher zu machen. Dazu gehört auch die Einführung eines „Genera- 
tionensoli“, mit dem Kinderlose einen finanziellen Beitrag dazu leisten, 
die Deckungslücken in Renten-, Kranken- und Pflegekasse zu schließen.  
So bleibt die Last des Generationenvertrages auch für kommende  
Generationen noch schulterbar.

u	Anstatt die Rente mit 67 in Frage zu stellen, müssen wir Anreize setzen, 
um das Arbeiten im Alter attraktiver zu machen. Dazu gehört es auch, 
den Übergang in die Rente flexibler zu gestalten. 

FachkräFte international

Wir wollen, dass unser Land für ausländische Fachkräfte attraktiv ist. 
Deshalb müssen wir international Werbung für unseren Standort machen 
– und ausländische Fachkräfte und ihre Familien so unterstützen, dass sie 
langfristig bei uns bleiben. 

Was sollte die neue Bundesregierung als erstes tun,  
um die Fachkräftesituation zu verbessern?

u	Mehr in Bildung invenstieren  68 %

u	Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern  65 %

u	Den Renteneintritt so gestalten, dass es sich auch im Alter noch  
finanziell lohnt, berufstätig zu sein  37 %

u	In Deutschland lebende Ausländer stärker bei der Integration  
unterstützen  27 %

u	Den Arbeitsmarkt stärker für ausländische Fachkräfte öffnen  22 %

uu
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EUROPA STÄRKEN

Unser Ziel ist, dass Europa aus der derzeitigen Krise gestärkt hervorgeht. 
Dazu brauchen wir klare und transparente Regeln – und Solidarität mit unse-
ren europäischen Partnern. 

Wovon profitiert die deutsche Wirtschaft in Hinblick  
auf die Europäische Integration am meisten? 

u	Möglichkeit zu exportieren  87 % 

u	Möglichkeit, im Ausland Fachkräfte anzuwerben  44 % 

u	Möglichkeit, im Ausland zu produzieren  38 % 

u	Höhere Rechtssicherheit  32 % 

u	Geringere bürokratische Hürden  30 % 

u	Möglichkeit zu importieren  23 % 



Europa stärken

uuu

Unsere Positionen 

u	Als junge Wirtschaft stehen wir zu Europa und leben die Solidarität mit 
unseren europäischen Partnern. Uns ist bewusst, welche Bedeutung 
die Europäische Union für unsere Geschichte, für die Entwicklung des 
Unternehmertums und des Wohlstands in unserem Land hat. Wir sagen 
ja zu Europa. 

u	„Mehr Europa“ im Sinne einer zentralistischen Wirtschaftsregierung ist 
aber nicht die richtige Antwort. Wir wollen, dass jeder die Verantwortung 
für die eigenen Staatsfinanzen behält – und Europa gemeinsam darüber 
wacht, dass niemand das Wohl der Gemeinschaft gefährdet. Hilfen aus 
dem ESM müssen der letzte Ausweg bleiben und nur gewährt werden, 
wenn als Gegenleistung klare und kontrollierbare Strukturreformen  
erfolgen. 

u	Wir stehen grundsätzlich dafür, dass die Europäische Union offen bleibt 
für neue Beitrittsländer und für weitere Integrationsschritte. Bei jeder 
weiteren Annährung muss aber das Subsidiaritätsprinzip die Richtschnur 
für jede Entscheidung sein.

u	Die Vollendung des Binnenmarktes muss höchste Priorität haben. Des-
halb setzen wir uns für eine weitere Öffnung der Märkte und einen Abbau 
von Bürokratie und Handelshemmnissen ein. 



Was wir tun

uuu

UNTERNEHMENSGRüNdUNG 
UNd NAcHFOlGE

Wir wünschen uns, dass mehr Menschen in unserem Land Unternehmer 
werden wollen. Und dass Gründer sich auf ihre Geschäftsidee konzentrieren 
können – ohne, dass unnötige Bürokratie oder mangelndes Kapital den Weg 
in die Selbstständigkeit verbauen. 

Was war Ihre Motivation, ein Unternehmen zu gründen? Ich wollte...

u	mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit  79 % 

u	mich selbst verwirklichen 63 %

u	eine neue Herausforderung 54 % 

u	meinen Horizont erweitern 55 %

u	mehr Spaß im Job 55 % 

u	meine Ziele erreichen 46 % 

u	finanzielle Unabhängigkeit 24 %

u	mehr Sicherheit 5 % uu

Was wir tun
Wir wollen, dass sich in unserem Land etwas bewegt. Deshalb packen 
wir die Dinge an – mit unserem ehrenamtlichen Engagement. Mit deutsch-
landweit rund 800 Projekten sorgen wir für eine bessere Bildung, für 
innovatives Unternehmertum, für mehr Zusammenhalt und Lebensqualität 
– und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Pro Jahr erreichen wir 
200.000 Jugendliche und 50.000 Existenzgründer. 

Wir werben für innovatives Unternehmertum

Wir sind überzeugt, dass unser Land neue Gründer und innovative Unter-
nehmen braucht. Deshalb bringen wir uns ein: Wir beraten Gründer und 
Unternehmensnachfolger, werben für die Selbstständigkeit und zeichnen 
Unternehmen aus, die Vorbilder sind. 

Wir erklären Wirtschaft

Wir glauben, dass jeder wissen sollte, wie Wirtschaft funktioniert – vor  
allem Jugendliche. Deshalb unterrichten wir in Schulen, organisieren 
Praktika, laden in Unternehmen ein und halten Vorträge. Und wir zeichnen 
Journalisten aus, die über die Wirtschaft berichten, die unser Land prägt: 
den Mittelstand. 

Wir helfen beim übergang von der Schule in den Beruf

Wir wollen, dass jeder den richtigen Beruf findet. Deshalb unterstützen wir 
Schulen beim Thema Berufsorientierung. Wir laden in Unternehmen  
ein, organisieren Ausbildungsmessen und helfen dabei, dass aus der 
Bewerbung ein Job wird – mit Bewerbungsmappenchecks und Bewerber-
trainings. 

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung

Wir Wirtschaftsjunioren sehen uns in der Tradition des ehrbaren Unterneh-
mers. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu 
gehört für uns, dass wir soziale Projekte nicht nur finanziell unterstützen, 
sondern auch gerne selbst mit anpacken, wenn Hilfe nötig ist. 



WAS WIR TUN
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Unternehmensgründung und Nachfolge

Unsere Positionen 

u	Deutschland muss für mehr Gründergeist werben – vor allem in Schulen 
und Universitäten. Dazu brauchen wir ein Schulfach Wirtschaft, in dem 
das Thema Unternehmertum eine zentrale Rolle spielt, und eine bessere 
Vernetzung zwischen Schulen, Hochschulen und der Wirtschaft. Hier 
kann Deutschland auch von anderen Ländern lernen.

u	Auch auf der politischen Agenda muss das Thema Unternehmensgrün-
dung eine größere Priorität bekommen. Wir warnen allerdings davor, den 
Fokus zu stark auf Gründungen aus der Arbeitslosigkeit zu richten. 

u	Wer ein Unternehmen gründen will, sollte das innerhalb eines Monats 
machen können. Ziel muss sein, dass Gründer alle Informationen aus  
einer Hand bekommen. Die Kammerorganisation ist dabei erster 
Ansprechpartner und sollte überall in Deutschland Gewerbeanzeigen 
rechtsgültig bearbeiten dürfen. 

u	Gerade direkt nach der Gründung stehen Unternehmer unter enormem 
Druck – und sollten so wenig wie möglich durch unnötige Bürokratie 
belastet werden. Existenzgründer sollten deshalb von der Pflicht zur  
monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung befreit werden – und  
Kleinunternehmer ihren Überschuss grundsätzlich wieder formlos  
ermitteln dürfen.

u	Gründer brauchen Wagniskapital. Deshalb ist es richtig, dass die große 
Koalition den Zugang dazu verbessern will. Konkret wären zwei Punkte 
wichtig: 

 l  Verluste aus misslungenen Gründungsprojekten müssen leichter mit 
Gewinnen aus anderen Projekten verrechnet werden können.

 l  Der Wagniskapitalmarkt braucht mehr Rechtssicherheit; vor allem, um 
eine Doppelbesteuerung zu verhindern.

u	Eine Vielzahl an Unternehmen steht in Deutschland zur Übernahme 
durch die nächste Generation an. Die potenziellen Nachfolger brauchen 
Planungssicherheit – und keine Verschärfung bei der Erbschaftsteuer. 



uu

ENERGIEWENdE

Wir sagen ja zur Energiewende und setzen uns ein für eine Politik mit  
Augenmaß, die der Versorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit und der Um-
weltverträglichkeit von Energie gleichermaßen Rechnung trägt. 

Mit welchen konkreten Auswirkungen der Energiewende rechnen Sie 
im Hinblick auf Ihr Unternehmen?

u	steigende Energiekosten   43 %

u	keine Auswirkungen  31 %

u	höherer Kostendruck  29 %

u	höhere Preise für angebotene Leistungen und Produkte  22 %

u	Erschließung neuer Geschäftsfelder  17 %

u	Schäden durch Stromausfälle   4 %

u	Minderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit  4 %

u	Senkung der Wirtschaftlichkeit  12 %

u	weiß nicht   3 %

Flexibler Arbeitsmarkt

Unsere Positionen 

u	Als junge Wirtschaft lehnen wir staatliche Eingriffe in die Ausgestaltung 
von Löhnen grundsätzlich ab. Deshalb sprechen wir uns weiter gegen 
einen Mindestlohn aus. Darüber hinaus sehen wir die Gefahr, dass ein 
Mindestlohn von 8,50 Euro eine zu große Hürde bildet, um gering qualifi-
zierte Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. 

u	Wie der Mindestlohn ist auch eine Frauenquote ein nicht zu rechtferti-
gender Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Die im Koalitionsvertrag 
geplanten Vorgaben bedeuten für die betroffenen Unternehmen zudem 
ein Mehr an Bürokratie. 

u	Eine Weiterentwicklung des Teilzeitrechtes zu Lasten der Arbeitgeber 
lehnen wir ab. Für Arbeitgeber ist es selbstverständlich, dem Wunsch von 
Mitarbeitern nach einer Änderung soweit wie möglich nachzukommen. 
Der geplante Anspruch auf Rückkehr von der Teil- zur Vollzeitbeschäfti-
gung überfordert Unternehmen – und schafft einen größeren Bedarf an 
befristeter Beschäftigung und Zeitarbeit. 

u	Kritisch sehen wir auch den geplanten Rechtsanspruch auf eine Familien- 
pflegezeit und die Ausweitung der Elternzeit. So wünschenswert beide 
Projekte sein mögen, bringen sie gerade kleine Unternehmen an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.

u	Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Formen des 
Arbeitens in Netzwerken setzen wir uns dafür ein, die Kriterien für die 
Scheinselbstständigkeit zu reformieren und mehr Rechtssicherheit zu 
schaffen. 

u	Elemente, die Arbeitgebern Flexibilität geben, müssen erhalten bleiben.  
Dazu gehört insbesondere die sachgrundlose Befristung und ein Kün-
digungsschutz, der den Realitäten in mittelständischen Unternehmen 
Rechnung trägt: 

  l Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern sollten nicht dem  
  Kündigungsschutz unterliegen. 

  l Das Kündigungsschutzgesetz sollte erst nach zwölf statt nach  
  sechs Monaten greifen, bei Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern  
  erst nach 24 Monaten.

  l Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, ohne Angabe von  
  Gründen zu kündigen, verbunden mit einer gesetzlichen  
  Kündigungsfrist von sechs Monaten.

  l Im Arbeitsvertrag sollte alternativ zum Kündigungsschutz eine  
  Abfindung vereinbart werden können.

  l Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen ab 100.000 Euro  
  brauchen keinen Kündigungsschutz. 



Energiewende
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Unsere Positionen 

u	Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir es schaffen, den schnel-
len Ausbau von intelligenten Netzen, Speichertechniken und neuen Kraft-
werken voranzutreiben und gleichzeitig in Maßnahmen zur Steigerung 
von Energieeffizienz investieren.

u	Gleichzeitig braucht die Energiewende die Akzeptanz der Verbraucher. 
Die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit darf deshalb nicht für zu 
ehrgeizige Ziele geopfert werden.

u	Die hohen Energiepreise sind schon jetzt ein Risiko für Konjunktur und 
Wachstum, gerade für Unternehmen, die viel Energie verbrauchen. Wir 
setzen uns deshalb dafür ein, diesen Unternehmen auch weiter eine  
Sonderregelung im EEG zu bieten, damit sie im internationalen Wettbe-
werb bestehen können. 

u	Unsere Energiewende darf nicht zum Risiko für eine sichere Energie-
versorgung in Europa werden. Als junge Wirtschaft fordern wir deshalb, 
schnell ein europäisches Energiekonzept zu erarbeiten und die für ein 
Gelingen der Energiewende notwendige Infrastruktur grenzüberschrei-
tend auszubauen. 

u	Auch die erneuerbaren Energien sollten sich so schnell wie möglich dem 
Wettbewerb stellen müssen. Grundsätzliches Ziel muss sein, die staatli-
chen Zusatzbelastungen für Verbraucher und Unternehmen zu reduzie-
ren und die verschiedenen Instrumente aufeinander abzustimmen. 

u	Ziel muss sein, die Vorreiterrolle Deutschlands bei der Energiewende 
zu nutzen, um auch die Marktführerschaft der deutschen Wirtschaft bei 
erneuerbaren Energien zu erhalten und zu positionieren. 
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FlExIBlER ARBEITSMARKT

Für uns steht ein faires Miteinander im Vordergrund. Deshalb brauchen wir 
ein Arbeitsrecht mit klaren und einfachen Regeln, das den Mittelstand nicht 
überfordert – und das ausreichend Flexibilität lässt, damit Unternehmen 
handlungsfähig bleiben. 

Welche Folgen hätte es für Ihr Unternehmen, wenn es keine Möglich-
keit mehr gäbe, Mitarbeiter sachgrundlos befristet einzustellen?

u	Es würden weniger  
Personen beschäftigt  
werden. 45 %

u	Das kann ich (noch) 
nicht abschätzen.  
34 %

u	Es würden mehr 
unbefristete Verträge 
abgeschlossen werden.  
22 %



Innovationen

Unsere Positionen 

u	Die Förderung von Forschung und Innovationen ist wichtig. Damit  
auch kleine und mittlere Unternehmen sie nutzen können, müssen alle 
Informationen transparent und gebündelt verfügbar sein, ohne dass 
dadurch neue Bürokratie entsteht. 

u	Eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung ist neben der 
bewährten themenoffenen Projektförderung gerade für mittelständische 
Unternehmen sinnvoll. 

u	Damit Innovation und Forschung möglich sind, braucht unser Land gute 
Fachkräfte. Wir setzen uns deshalb für eine Erleichterung der Zuwande-
rung ein, ebenso für eine bessere MINT-Orientierung in der Schule und 
für eine Förderung der Aufnahme eines entsprechenden Studiums, zum 
Beispiel durch MINT-Stipendien.

u	Gerade für mittelständische Unternehmen wird es immer schwerer, ihre 
Innovationen vor Wirtschaftsspionage und Nachahmung zu schützen. 
Deshalb brauchen wir mehr Information und Aufklärung, gerade für kleine 
und mittlere Unternehmen, sowie eine effektive Verfolgung von Marken- 
und Produktpiraterie. 

u	Darüber hinaus setzen wir uns für eine grundsätzliche Reform  
des Urheberrechts ein, insbesondere, um den Herausforderungen der 
Digitalisierung gerecht zu werden.

INNOVATIONEN

Wir wollen, dass unser Land ein attraktiver Standort für Forschung und 
Entwicklung ist. Dazu brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen – und 
gut ausgebildete Menschen, vor allem in den MINT-Berufen. 

Wie bewerten Sie folgende Punkte im Hinblick auf deutschland als 
Standort für Forschung und Entwicklung?

u	Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern:  
 gut 32 % I schlecht 63 % 

u	Förderpolitik: gut 55 % I schlecht 34 %  

u	Infrastruktur:  gut 86 % I schlecht 11 %  

u	Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen:  
 gut 77 % I schlecht 16 % 

u	Kooperationsmöglichkeiten mit Forschungseinrichtungen:  
 gut 71 % I schlecht 20 %  

u	Renommee des Standortes Deutschland:  
 gut 90 % I schlecht 7 % 

u	Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte:  
 gut 75 % I schlecht 22 %  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ENERGIEWENdE

Wir sagen ja zur Energiewende und setzen uns ein für eine Politik mit  
Augenmaß, die der Versorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit und der Um-
weltverträglichkeit von Energie gleichermaßen Rechnung trägt. 

Mit welchen konkreten Auswirkungen der Energiewende rechnen Sie 
im Hinblick auf Ihr Unternehmen?

u	steigende Energiekosten   43 %

u	keine Auswirkungen  31 %

u	höherer Kostendruck  29 %

u	höhere Preise für angebotene Leistungen und Produkte  22 %

u	Erschließung neuer Geschäftsfelder  17 %

u	Schäden durch Stromausfälle   4 %

u	Minderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit  4 %

u	Senkung der Wirtschaftlichkeit  12 %

u	weiß nicht   3 %

Flexibler Arbeitsmarkt
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EUROPA STÄRKEN

Unser Ziel ist, dass Europa aus der derzeitigen Krise gestärkt hervorgeht. 
Dazu brauchen wir klare und transparente Regeln – und Solidarität mit unse-
ren europäischen Partnern. 

Wovon profitiert die deutsche Wirtschaft in Hinblick  
auf die Europäische Integration am meisten? 

u	Möglichkeit zu exportieren  87 % 

u	Möglichkeit, im Ausland Fachkräfte anzuwerben  44 % 

u	Möglichkeit, im Ausland zu produzieren  38 % 

u	Höhere Rechtssicherheit  32 % 

u	Geringere bürokratische Hürden  30 % 

u	Möglichkeit zu importieren  23 % 




