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Erstmals in der Geschichte der MIT wurde auf dem 

13. Bundesmittelstandstag 2017 in Nürnberg ein Grundsatz-

programm mit dem Titel „Der Kompass: Soziale Marktwirt-

schaft für das 21. Jahrhundert“ verabschiedet. Auf Initiative 

des Bundesvorsitzenden Dr. Carsten Linnemann hat die 

Grundsatzprogrammkommission das rund 50 Seiten starke 

Programm in drei Jahren erarbeitet. Unter dem Vorsitz von 

Dr. Thomas Köster wurden die Kernpunkte der Sozialen 

Marktwirtschaft in das Programm aufgenommen.

Das in einem mehrjährigen Beteiligungsprozess 

erarbeitete Grundsatzprogramm soll der politischen Selbst-

vergewisserung unserer gesamten Organisation dienen, 

unser ordnungspolitisches Koordinatensystem neu justieren 

und als gegenwärtig dringend benötigter Kompass dienen.

Wohlstand für alle ist möglich, nicht nur für Deutschland. 

Die Verantwortungskultur des Mittelstands ist das 

geeignete Paradigma zur Lösung der gewaltigen Probleme, 

die vor uns stehen. Das ist eine Botschaft der Zuversicht 

und die Botschaft dieses Grundsatzprogramms.

DER KOMPASS: 
SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT FÜR DAS 
21. JAHRHUNDERT
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Wir hoffen, dass unser Grundsatzprogramm Ihr Interesse findet und freuen uns 

über reaktionen und Diskussion. 

Den mitgliedern der mit-Grundsatzprogrammkommission danken wir für ihr star- 

kes, nie erlahmendes engagement in der arbeit am mit-Grundsatzprogramm.

Berlin, im februar 2018

Dr. Carsten Linnemann                                     

mit-Bundesvorsitzender     

Vorwort

 

liebe leserinnen und liebe leser, 

vor ihnen liegt das erste Grundsatzprogramm der mittelstands- und wirtschafts-

vereinigung der cDu/csu (mit), das sich den werten und zielen der sozialen 

marktwirtschaft im 21. Jahrhundert widmet. Die in nürnberg versammelten Dele-

gierten des 13. Bundesmittelstandstags haben am 1. september 2017 einstimmig 

das Grundsatzprogramm beschlossen. es trägt den titel „Der Kompass – soziale 

marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert“. ein intensiver zweieinhalbjähriger Be-

teiligungsprozess ging dem Beschluss voraus. während dieser zeit arbeiteten die 

Gliederungen der mit intensiv an unserem Grundsatzprogramm mit. 

mit dem Grundsatzprogramm möchten wir all denjenigen, die sich zur bürgerlichen 

mitte zugehörig fühlen, ein neues politisches angebot unterbreiten. zur bürgerli-

chen mitte gehören alle, die Verantwortung für sich und andere übernehmen. Das 

neue mit-Grundsatzprogramm ist eine einladung an alle, die sich mit uns für eine 

starke mitte in Deutschland einsetzen möchten. wir wollen mit diesem programm 

die Kräfte der bürgerlichen mitte zusammenführen und ihnen Gehör verschaffen.

unser programm zeigt auf, welches wertesystem unserem politischen handeln zu 

Grunde liegt und beantwortet die frage, welche überzeugungen die Koordinaten 

unseres politischen handelns darstellen.

wir präsentieren das ordnungsprinzip, das wir aus diesen werten für die Gestal-

tung der deutschen und europäischen politik ableiten. Diese idee ist die soziale 

marktwirtschaft.

wir wollen diesen Kompass auf die aktuellen politischen fragen unserer zeit an-

wenden und erklären, was unsere Grundsätze in der praktischen anwendung be-

deuten und für die bürgerliche mitte leisten können.

wir wollen einen Blick in die zukunft der deutschen und europäischen Gesellschaft 

wagen und nennen unsere ziele für das 21. Jahrhundert.

mit diesem Grundsatzprogramm laden wir alle zur Diskussion und mitarbeit ein, 

die mit uns der überzeugung sind, dass eine wirtschafts- und Gesellschaftsord-

nung nur dann erfolgreich, gerecht und solidarisch sein kann, wenn sie in selbstbe-

stimmung und selbstverantwortung wurzelt.

Dr. Thomas Köster 

Vorsitzender der  

mit-Grundsatzprogrammkommission
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Kapitel 1 
unsere werte: würDe, freiheit unD VerantwortunG 
Des menschen 

Christliches Bild vom Menschen und der Gesellschaft

unsere überzeugungen basieren auf dem christlichen menschenbild, wonach  

jeder mensch als Gottes ebenbild eine eigene würde hat. Diese würde ist absolut 

und allgegenwärtig und kann durch eigenes tun oder unterlassen weder verdient 

noch verspielt werden. Die würde des menschen ist unantastbar.

Die christliche Gesellschaftslehre ist die gemeinsame wurzel unserer liberalen, 

unserer konservativen und unserer solidarischen ordnungsvorstellungen für poli-

tik, wirtschaft und Gesellschaft.

aus christlicher überzeugung sind für uns politik und wirtschaft notwendige, 

aber in ihrem anspruch begrenzte und von übergeordneten werten abhängige Be-

reiche des lebens. sie beide sind kein selbstzweck, sondern sollen die Vorausset-

zungen für eine menschenwürdige ordnung unseres zusammenlebens schaffen.

aus dieser sicht erwarten wir von der politik keine innerweltliche erlösung 

und keine perfekte irdische welt. wir gestehen der politik keinen allumfassenden 

machtanspruch über den menschen von der wiege bis zur Bahre zu. Die politik 

muss dem menschen dienen, nicht umgekehrt. Denn „der mensch muss träger, 

schöpfer und ziel aller gesellschaftlichen einrichtungen sein“. 1

wir lehnen jeden materialismus ab, gleichviel ob er wirtschaftsliberal oder so-

zialistisch begründet wird. wir wollen weder den ungeordneten markt noch eine 

umfassende staatlich organisierte umverteilung. wohlstand ist für die allermeis-

ten menschen nur eine notwendige Voraussetzung eines glücklichen lebens. nicht 

nur die Ökonomie ist wichtig für unser Glück. 

Der mensch begeht fehler. er ist aber in der lage, fehler zu korrigieren, und er 

ist fähig, das richtige und Gute vom falschen und Bösen zu unterscheiden.

Jeder Mensch ist mit seinen Empfindungen, Neigungen, Wünschen, Bedürf-

nissen und Begabungen einzigartig. wir wollen die menschen nicht nach einem 

ideal oder einem mittelwert gleichmachen. wir wollen, dass jeder mensch seine 

einzigartige persönlichkeit entfalten und auf eigenen wegen nach seinem Glück 

streben kann.

>  mit-Grundsatzprogramm

 1 Johannes XXIII., Mater et Magistra, 219
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wirtschaftlichen entscheidungen des einzelnen unverzichtbarer und untrennbarer 

teil seiner allgemeinen handlungsfreiheit. ohne die freiheit zu selbstbestimmten 

wirtschaftlichen entscheidungen kann es keine „rechtliche“, „politische“ oder wie 

auch immer bezeichnete freiheit geben.

Verantwortung: Konsequenz der Freiheit

freiheit kann als recht nie alleine stehen: Der mensch ist auch dazu befähigt und 

berufen, Verantwortung für sich selbst und für die folgen seines handelns zu über-

nehmen.

freiheit und Verantwortung gehören zusammen und sind aufeinander ange-

wiesen: freiheit braucht Verantwortung, Verantwortung setzt freiheit voraus. frei-

heit und Verantwortung bedürfen keiner weiteren rechtfertigung. Diese ergeben 

sich für uns unmittelbar aus der natur und der würde des menschen.

Verantwortung ist zunächst ein Gebot der individuellen ethik. Jeder einzelne 

ist aufgerufen, über die folgen seines handelns und unterlassens im Vorhinein 

nachzudenken. Gleichviel ob jemand aus eigennutz oder aus hehrer Gesinnung 

handelt oder nicht handelt: er muss sich über die folgen im Klaren sein und Verant-

wortung dafür übernehmen. Die Qualität jeder politischen oder wirtschaftlichen 

ordnung hängt davon ab, mit welcher einstellung die menschen miteinander und 

mit ihren institutionen umgehen.

Gerechtigkeitssinn, ehrlichkeit, fairness, selbstdisziplin, leistungsbereit-

schaft, eigenverantwortlichkeit, maßhalten, umsicht, Demut, Gemeinsinn 

und achtung vor der würde des anderen sind solche prinzipien „Jenseits 

von angebot und nachfrage“ (wilhelm röpke) und sind die Vorausset-

zung für funktionsfähige märkte. auf ihnen gründen leitbilder wie die des 

„ehrbaren Kaufmanns“, des „ehrbaren handwerkers“ und des „vertrauens-

würdigen Bankiers“ sowie Begriffe wie „anstand“ und „moralische Glaub-

würdigkeit“. wir wollen diese prinzipien wieder in das Bewusstsein der 

menschen rufen.

wo der appell an die individuelle tugend nicht ausreicht, bedarf es allgemeiner 

Verhaltensregeln, die den zusammenhang von freiheit und Verantwortung er-

>  mit-Grundsatzprogramm

Freiheit bedeutet Selbstbestimmung

aus der würde der person folgt das recht auf selbstbestimmung. Der mensch ist 

befähigt und berechtigt, sein leben selbstbestimmt zu führen und sich zu entfalten.

Daher verstehen wir unter freiheit die abwesenheit von äußerem zwang. sie 

darf nur eingeschränkt werden, wenn es darum geht, die freiheit, das leben oder 

das eigentum des einen vor dem freiheitsanspruch eines anderen zu schützen. Die 

sicherung der freiheit jedes einzelnen durch das recht ist die Kernaufgabe des 

staates.

oft wird mit dem Begriff „freiheit“ auch anderes gemeint: manche fordern 

statt oder neben einer „negativ“ definierten Freiheit als Abwesenheit von Zwang 

auch die Verwirklichung einer „positiven“ freiheit und meinen damit in wahrheit 

staatliches tun oder eine inhaltlich bestimmte selbstverwirklichung, bei der der 

staat dem einzelnen durch wohlwollenden zwang oder durch anreize auf die 

sprünge helfen soll. manche verstehen unter freiheit die abwesenheit von jegli-

cher Bindung an familie, traditionen und regeln, wieder andere die abwesenheit 

von mangel und armut, wieder andere die abwesenheit von leidenschaften, die 

der wahren Vernunft hinderlich sind. manche bezeichnen als subjekt der freiheit 

nicht den einzelnen, sondern ein Volk, eine Klasse oder eine andere Gruppe. Genau 

das war die Verirrung der großen totalitären ideologien des 20. Jahrhunderts. 

all solche freiheitsverständnisse lehnen wir ab, weil sie alle darauf hinaus-

laufen, staatlichen zwang auf Kosten der eigentlichen freiheit zu rechtfertigen. 

Der staat hat in unserem Verständnis nicht die aufgabe, den einzelnen zu seinem 

Glück zu zwingen oder ihn zu einem besseren menschen zu erziehen. und er würde 

sich auch heillos überfordern und den einzelnen menschen überwältigen, wenn er 

durch materielle umverteilung einen zustand zu erreichen versuchte, in dem alle 

bequem auf Kosten aller leben können. und erst recht darf der staat nicht die frei-

heit der einen Gruppe gegenüber der freiheit einer anderen Gruppe bevorzugen. 

alles, was der staat tut, muss sich daran messen lassen, ob es die selbstbestim-

mung des menschen stärkt oder schwächt.

es gibt auch manche, die wirtschaftliche freiheit, also das recht jedes einzel-

nen, als unternehmer, als arbeitnehmer, als Kunde oder als Verbraucher in selbst-

bestimmung wirtschaftliche entscheidungen zu treffen, für einen nur minder-

wertigen und entbehrlichen aspekt von freiheit halten. für uns dagegen sind die 
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Gerechtigkeit ist Gleichheit vor dem Gesetz

Gerechtigkeit bedeutet für uns, dass das recht, das der staat setzt, allgemein 

gültig ist und dass alle menschen vor dem recht gleich sind. Diese Gleichheit der 

menschen vor dem allgemein geltenden recht ist ein unverzichtbarer Grundsatz. 

Jeder mensch muss sich darauf verlassen können, dass der staat ihn gegenüber 

anderen nicht diskriminiert und ihn gegenüber niemandem privilegiert.

Diese Gleichberechtigung der menschen vor dem Gesetz ist mit der Vorstel-

lung unvereinbar, dass der staat die gesellschaftliche oder ökonomische Gleichheit 

der menschen durch Gesetz herbeiführen soll. Der staat hat nicht die aufgabe, 

die menschen gleichzumachen, ihnen eine gemeinsame moral und identische 

Bedürfnisse aufzuzwingen oder dafür zu sorgen, dass alle menschen die gleiche 

ausstattung mit materiellen Gütern haben. solche forderungen entspringen dem 

neid oder der Bevormundung, die mit einer freien und gerechten Gesellschaft un-

vereinbar sind. 

eine freie und gerechte Gesellschaft erkennt an, dass die menschen verschie-

den sind und dass sie auf eigenen wegen nach ihrem Glück streben wollen. eine 

freie und gerechte Gesellschaft muss jedem menschen die Gewähr dafür bieten, 

dass sich leistung lohnt und aufstieg durch anstrengung möglich ist. Gerechtig-

keit bedeutet für uns chancengerechtigkeit.

Jeder mensch muss seinen fähigkeiten gemäß die gleichen chancen für eine 

eigenverantwortliche lebensgestaltung haben. ihre Verwirklichung erfordert vor 

allem ein schul- und ausbildungssystem, das allen menschen eine ihrer würde und 

ihren Fähigkeiten gerechte Bildung und Qualifikation vermittelt.

Gerechtigkeit bedeutet aber nicht, dass die einkommen oder das Vermögen 

der menschen nivelliert und unter missachtung von leistungsanreizen umverteilt 

werden. insbesondere wäre es mit dem Grundsatz der Gerechtigkeit nicht verein-

bar, wenn der staat umverteilung zu lasten Dritter ohne rücksichtnahme auf die 

Leistungsfähigkeit der Wirtschaft oder die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen orga-

nisieren würde. es kann nicht gerecht sein, wenn in vielen modernen Demokratien 

leistungen des staates für bestimmte Gruppen durch immer weiterwachsende ex-

plizite oder implizite staatsverschuldung oder durch immer größere Deckungslü-

cken der Sozialversicherungen finanziert werden, man also die Lasten auf künftige 

Generationen abwälzt. nachhaltigkeit ist ein unverzichtbarer Grundsatz einer ver-

zwingen. Verantwortung herzustellen ist deshalb auch eine aufgabe des staates 

zur sicherung einer freiheitlichen ordnung. ein unverzichtbares Grundprinzip 

der wirtschaftsordnung besteht deshalb darin, dass das haftungsprinzip wirksam 

wird: wer für den schaden eines anderen verantwortlich ist, muss dafür gera-

destehen. persönliche Verantwortung darf nicht durch reglementierung ersetzt 

werden. es ist eine fundamentale fehlentwicklung, wenn die Verantwortung des 

einzelnen durch eine immer stärker um sich greifende Verrechtlichung von immer 

mehr lebensbereichen erstickt wird. 

Denn nur wenn der einzelne die folgen seines handelns oder unterlassens 

spürt, lernt er, seine eigenen Bedürfnisse zielgerichtet und aufeinander abge-

stimmt zu verfolgen, auf die Bedürfnisse anderer rücksicht zu nehmen und darauf 

zu achten, dass er durch seine handlungen anderen nicht schadet. nur wenn der 

mensch frei ist und Verantwortung für sein handeln übernimmt, können die men-

schen trotz der unvollkommenheit ihres wissens und ihrer moral zum gegensei-

tigen wohl miteinander kooperieren. wir sind Befürworter der marktwirtschaft, 

weil sie besser als jede andere wirtschaftsordnung mit dem umstand zurecht-

kommt, dass die menschen unvollkommen sind. alle spielarten des sozialismus 

sind daran gescheitert, dass sie perfekte menschen voraussetzten oder gewaltsam 

neu erschaffen wollten.

Ehe und Familie schützen und fördern

ehe und familie stehen zu recht unter dem besonderen schutz des Grund-

gesetzes. Das folgt nicht zuletzt aus dem christlichen menschenbild, zu 

dem sich die mit ausdrücklich bekennt. auch die wirtschafts- und sozial- 

ordnung unseres landes darf deshalb den menschen nicht auf seine rein 

ökonomischen funktionen als produzent oder Konsument von Gütern be- 

schränken. sie muss ihn in seiner ganzen Komplexität als ebenbild Gottes 

erfassen und respektieren. Dazu gehören elementar die Bindungen an part- 

ner und familie und die Verantwortung für eigene nachkommen. ehen und 

familien raum und zeit zu lassen, muss deshalb teil der sozialen markt- 

wirtschaft sein. Dies gilt auch für alle weiteren formen von lebenspartner-

schaften, in denen Verantwortung dauerhaft wahrgenommen wird. 
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lich gewachsen und geworden sind. wir wollen, dass die Gesellschaft aus mehr be-

steht als nur aus dem, was nach einem zentralen plan, einer zentralen moral oder 

einer zentralen Vernunft konstruiert worden ist. Das nebeneinander von kleinen, 

eigenständigen einheiten führt zu einer großen fülle unterschiedlicher formen 

der spezialisierung, der Kooperation und des wettbewerbs, die niemals zentral ge-

plant werden könnten und die in ihrer spontanität und einzigartigkeit den ganzen 

kulturellen reichtum einer Gesellschaft ausmachen. eine Gesellschaft mit vielen 

dezentralen einheiten ist lernfähiger, innovativer, unternehmerischer und vielfälti-

ger als eine zentral gelenkte und geplante Gesellschaft. fehler kommen auch in ihr 

vor, aber deren auswirkungen sind viel begrenzter und viel leichter zu korrigieren 

als in einer Gesellschaft, die stets zu großen einheitslösungen neigt und deshalb 

auch große, schwer zu korrigierende fehler hervorbringt.

wir bekennen uns deshalb zum Grundsatz der subsidiarität: Der einzelne soll 

ihn betreffende entscheidungen in seinem eigenen lebensumfeld in freiheit und 

Verantwortung selber treffen dürfen. Der staat darf ihm solche entscheidungen 

nur dann abnehmen, wenn der einzelne dazu nicht in der lage ist. entscheidungs-

kompetenzen dürfen dem einzelnen nur dann genommen und vom staat an sich 

gezogen werden, wenn dies unabweisbar ist.

unsere sympathie gilt daher den familien, deren vielfältige aufgabe der staat 

weder an sich ziehen kann noch an sich ziehen sollte. wir machen uns daher auch 

stark für eine Gesellschaft, die nicht als erstes nach dem staat ruft, sondern in der 

die Bürger in privaten Vereinen, Verbänden und stiftungen selbst und unmittel-

bar Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen und ihr zusammenleben 

gestalten.

wir sprechen uns daher für eine starke kommunale selbstverwaltung aus, die 

nicht nur staatliche aufgaben auszuführen hat, sondern auch möglichst viele öf-

fentliche angelegenheiten aus eigener zuständigkeit erledigt und die dafür auch 

ein möglichst großes Maß an finanzieller Eigenverantwortung haben sollte.

auch in anderen lebensbereichen, insbesondere in den universitäten oder in 

der wirtschaft, befürworten wir den Grundsatz der selbstverwaltung. es ist ein 

ausdruck des subsidiaritätsprinzips, wenn Gruppen ihre eigenen angelegenheiten 

selbst regeln dürfen und wenn der staat sich dabei auf die rechtsaufsicht und das 

notwendige mindestmaß der rechtlichen rahmensetzung beschränkt. Die selbst-

antwortungsvollen und gerechten sozialpolitik. sozialpolitik darf nicht der trüge-

rischen Logik eines Kettenbriefs folgen, sodass einige profitieren, aber eine große 

Mehrheit zwangsläufig verlieren wird.

Der staat ist nicht dazu berufen, darüber zu entscheiden, welche unternehmer-

gewinne und welche arbeitnehmerlöhne gerecht sind. niemand kennt die höhe 

eines gerechten Gewinns oder einkommens. es sind letztlich die Kunden und Ver-

braucher, die darüber entscheiden, wie hoch die Gewinne und die löhne sein kön-

nen. Die Gerechtigkeit des einkommens für unternehmer und Beschäftigte hängt 

davon ab, welchen wert die arbeit für andere hat. es ist die ureigene sache der 

tarifpartner, in gemeinsamer Verantwortung auszuhandeln, welchen anteil die Be-

schäftigten vom Gewinn eines unternehmens erhalten. es ist die gemeinsame Ver-

antwortung der tarifpartner, die angemessene entlohnung für die Beschäftigten, 

die wettbewerbsfähigkeit der unternehmen und die schaffung von arbeitsplätzen 

im auge zu behalten und keine Vereinbarungen zum schaden Dritter zu treffen. 

Die tarifpartnerschaft in Deutschland hat sich im Vergleich gerade auch zu ande-

ren europäischen ländern gut bewährt.

Subsidiarität stärkt Freiheit und Verantwortung des Einzelnen

freiheit und Verantwortung setzen voraus, dass jeder sein leben selbst in die hand 

nehmen und gestalten darf. Dabei ist der mensch verankert in seinen unmittelba-

ren Bindungen in der familie, in freiwilligen Verbänden und in seinem privaten und 

beruflichen Umfeld.

wir sind davon überzeugt, dass der mensch das recht hat, ihn betreffende ent-

scheidungen selbst zu treffen. wir sind auch davon überzeugt, dass der zusam-

menhang von freiheit und Verantwortung am besten gewährleistet werden kann, 

wenn der einzelne die folgen seines handelns überschauen kann. in den natürli-

chen lebenszusammenhängen von heimat, familie und freundschaft ist dies am 

besten zu verwirklichen.

Wir empfinden es als ein großes Geschenk, wenn eine Gesellschaft aus vielen 

kleinen, eigenständigen einheiten besteht, in denen die ganze Vielfalt und Kre-

ativität der Menschen ihren eigenen Platz finden kann. Wir empfinden es als ein 

Geschenk, wenn eine Gesellschaft viele traditionen, kulturelle eigenheiten oder 

institutionen hervorbringt, die aus besonderen lokalen umständen heraus allmäh-
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und selbstverantwortliches leben zu führen. sie darf nicht in eine dauerhafte ab-

hängigkeit und Bevormundung führen.

Diese solidarität sollte der staat im sinne des subsidiaritätsprinzips mit mög-

lichst wenig zwang erreichen: er sollte deshalb freiwilliger solidarität von Gruppen, 

wie sie im Genossenschaftsgedanken zum ausdruck kommt, den Vorrang einräu-

men vor der Einführung einer Versicherungspflicht. Und eine Versicherungspflicht 

mit wettbewerb und wahlmöglichkeiten ist einer staatlichen einheitsversicherung 

ohne wettbewerb und wahlmöglichkeiten vorzuziehen. Versicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit, berufsständische Versorgungswerke und andere organisations-

formen freiwilliger solidarität verdienen verstärkte aufmerksamkeit.

Stärkung des Gemeinsinns erforderlich

es war eine der großen Botschaften ludwig erhards, dass die soziale marktwirt-

schaft mehr ist als eine ansammlung von regeln und dass das allgemeinwohl 

mehr ist als die summe aller einzelinteressen. Die soziale marktwirtschaft muss 

von dem Bewusstsein getragen werden, dass in einer modernen Gesellschaft mit 

ihren vielfältigen Verflechtungen und Vernetzungen eine Abhängigkeit aller von 

allen besteht. als ordnung der freiheit und Verantwortung wäre sie gefährdet, 

wenn jeder nur egoistisch auf den eigenen Vorteil blicken und vom staat Vergüns-

tigungen zulasten der anderen fordern würde. Der pluralismus der interessen, der 

für Demokratie und marktwirtschaft grundlegend ist, darf sich nicht den staat zur 

Beute machen.

Die soziale marktwirtschaft ist darauf angewiesen und will erreichen, dass die 

menschen ein Gespür für ihre moralischen Voraussetzungen haben und mit ihr 

verantwortungsvoll, maßvoll und respektvoll umgehen.

Dazu gehört auch, dass die menschen in unserem lande eine politische iden-

tität entwickeln, die sinn für gemeinsame aufgaben und leitbilder vermittelt. es 

ist gut, dass im wettbewerb der marktwirtschaft und der Demokratie jeder seinen 

eigenen Interessen folgen und sein eigenes Glück finden kann. Aber damit eine 

offene Gesellschaft, die freiheit und wohlstand für alle schafft, gedeihen kann, 

brauchen wir einen Konsens darüber, was diese wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung zusammenhält und was sie wirtschaftlich erfolgreich macht. Die weiter-

entwicklung der sozialen marktwirtschaft hängt insbesondere davon ab, dass wir 

verwaltungskörperschaften brauchen dazu finanzielle Eigenverantwortung und sie 

müssen die demokratische legitimation ihrer entscheidungen glaubwürdig und 

transparent darlegen können.

aus dem subsidiaritätsprinzip leiten wir auch eine föderale ordnung ab. wir 

treten für eine föderale ordnung ein, die sich nicht als politisches Kartell und als 

hort der kollektiven Verantwortungslosigkeit betätigt, sondern die echten politi-

schen wettbewerb zwischen politischen einheiten mit klar abgegrenzten zustän-

digkeiten ermöglicht. eine solche föderale ordnung muss insbesondere wirksame 

schranken gegen eine schleichende zentralisierung von aufgaben haben. Das gilt 

nicht nur für das Verhältnis von Bundesländern und Bundesstaat, sondern auch für 

das Verhältnis zwischen nationalstaat und europäischer union. wir sind anhänger 

einer europäischen integration, die den Grundsatz der subsidiarität ernst nimmt 

und sich darauf konzentriert, den fairen politischen und wirtschaftlichen wettbe-

werb innerhalb europas zu ermöglichen. Die europäische union würde sich selbst 

überfordern, wenn sie immer mehr aufgaben an sich zieht, die bei den mitglied-

staaten oder auf der regionalen und lokalen ebene besser aufgehoben sind.

Die entwicklung des deutschen föderalismus und der europäischen integra-

tion hat in den letzten Jahrzehnten einen weg genommen, der mit dem subsidia-

ritätsprinzip nur schwer zu vereinbaren ist. wir setzen uns deshalb nachdrücklich 

dafür ein, dass wir in Deutschland und europa institutionelle reformen auf den 

weg bringen, die die unteren ebenen wieder stärken und die Verantwortlichkeiten 

zwischen allen ebenen wieder trennschärfer voneinander abgrenzen.

Verantwortung und Gerechtigkeit bestimmen die Reichweite der Solidarität

aus der würde der person leiten wir ab, dass jeder einzelne die Verantwortung 

hat, für sich selbst, für seine familie und die, die ihm nahestehen, zu sorgen. Das 

schließt insbesondere ein, dass der einzelne aufgerufen ist, selbst durch sparen 

und Vermögensbildung für die risiken des lebens vorzusorgen.

erst wenn der einzelne und die kleinen lebenskreise, in denen er sich bewegt, 

überfordert sind, ist die hilfe durch nächstgrößere einheiten gefragt. Der staat hat 

am ende die aufgabe, das existenzminimum zu sichern. Diese hilfe muss aber als 

hilfe in der not und als hilfe zur selbsthilfe gestaltet sein. ihr ziel muss es sein, den 

einzelnen und die kleineren lebenskreise dazu zu befähigen, ein selbstbestimmtes 
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mehr akzeptanz für unternehmertum, spitzenleistungen, für eliteförderung, für 

den ehrgeiz nach weltmarktführerschaft in neuen Geschäftsfeldern wie der digi-

talen Ökonomie, für das streben nach hochinnovativer forschung, für die anwen-

dung zukunftsträchtiger technologien oder für die Verwirklichung tragfähiger und 

überzeugender Großprojekte entwickeln. Die soziale marktwirtschaft ist auf einen 

solchen Gemeinsinn angewiesen und kann nur in einem geistigen Klima gedeihen, 

das leistung honoriert und für neues aufgeschlossen ist. wir dürfen uns nicht da-

mit zufriedengeben, wenn die politische stimmung nur von Bedenkenträgern und 

liebhabern des status quo beherrscht wird, die stillstand predigen, missgünstig 

auf die leistungen und anstrengungen ihrer mitmenschen blicken und ihre ein-

zel- oder Gruppeninteressen über das Gemeinwohl stellen. Die soziale marktwirt-

schaft bietet jedem einzelnen die besten chancen, seine eigenen werte und inter-

essen zu verfolgen. aber sie ist darauf angewiesen, dass die menschen gemeinsam 

für diese ordnung einstehen und verstehen, worin das erfolgsgeheimnis einer of-

fenen Gesellschaft liegt.

wir brauchen einen Grundkonsens für eine freiheitliche und demokratische 

ordnung, der den menschen Gemeinsinn vermittelt und sie dazu bringt, mit ihren 

Institutionen pfleglich umzugehen und sich ihrer individuellen Verantwortung für 

freiheit und Demokratie bewusst zu sein.

>  mit-Grundsatzprogramm
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Kapitel 2 
unser Kompass ist Die soziale marKtwirtschaft

Die Grundsätze der sozialen marktwirtschaft basieren auf den in Kapitel 1 be-

schriebenen werten und prinzipien. sie sind gleichsam „geronnene“ erfahrungen 

aus schlimmen Katastrophen, die sich politisch und wirtschaftlich seit dem ersten 

Weltkrieg in Deutschland abgespielt haben: Totale Inflation mit Vernichtung des 

mittelstandes, großbetriebliche machtzusammenballung durch Kartellbildung in 

der weimarer zeit, brauner und roter totalitarismus sowie Kommandowirtschaft – 

all diese auf deutschem Boden gemachten erfahrungen haben die Gründerväter 

verarbeitet, als sie die Konzeption der sozialen marktwirtschaft entwickelten. 

ihnen ging es darum, den schutt des Krieges wegzuräumen und auf der Grund-

lage des christlichen menschenbildes neu anzufangen, indem durch einsatzbereit-

schaft, leistung und Gemeinsinn das fundament für wohlstand und ein gerechtes 

Gemeinwesen geschaffen würde.

Die soziale marktwirtschaft ist das erfolgsmodell für wirtschaft und Gesell-

schaft im westen Deutschlands seit 1948 und im osten seit 1990. Jetzt geht es 

darum, dieses erfolgsmodell für die herausforderungen der Gegenwart und der 

zukunft zu rüsten. Das ist nicht nur wichtig für Deutschland, sondern auch für 

die europäische union und darüber hinaus. wir leben in einer situation, in der wir 

schmerzlich eine orientierungsstiftende ordnungsidee für ein europäisches oder 

westliches wirtschafts- und sozialmodell vermissen. Die soziale marktwirtschaft 

ist ein ernsthafter Kandidat für dieses wirtschafts- und sozialmodell, wenn sie 

antworten auf die herausforderungen der Gegenwart bietet. Diese antworten zu 

finden, die Soziale Marktwirtschaft dafür weiterzuentwickeln und ihr damit neue 

übernationale anziehungskraft zu verschaffen – hierfür hat Deutschland als bevöl-

kerungsreichstes land der eu eine besondere Verantwortung. Damit Deutschland 

diese Verantwortung wahrnimmt, ist die union als stärkste partei und als partei 

der bürgerlichen mitte besonders gefordert. Die union aber wird diese aufgabe – 

gerade in zeiten koalitionärer einbindung und Veränderung in der parteienland-

schaft – nicht ausfüllen ohne den Beitrag der mit als wichtige programmatische 

sprungfeder der union. 

>  mit-Grundsatzprogramm > Kapitel  2
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Staat und Markt – eine zwingend notwendige Unterscheidung

Die Gründerväter der sozialen marktwirtschaft haben für die abgrenzung von 

staat und markt folgende Grundregel aufgestellt: 

„Die wirtschaftspolitische tätigkeit des staates sollte auf die Gestaltung der ord- 

nungsformen der wirtschaft gerichtet sein, nicht auf die lenkung des wirtschafts-

prozesses.“ 2

Der freie markt braucht einen ordnungsrahmen, auch zur Begrenzung privater 

macht. ihn setzt der staat. Das prinzipiengeleitete handeln des staates und die 

marktwirtschaftliche freiheit bedingen einander. wo es keine ordnung gibt, da 

herrscht Konfusion, nicht freiheit. Der starke staat ist ein schiedsrichter, der in 

voller unparteilichkeit die einhaltung des leistungswettbewerbs überwacht und 

regelverstöße ahndet. nach der Konzeption der sozialen marktwirtschaft ist der 

staat schlank, weil nicht umfassend zuständig, aber er ist gleichzeitig stark, wenn 

sich sein Einfluss konsequent auf einer disziplinierten und nachhaltigen Ordnungs-

politik gründet.

Markt als wirtschaftliches Organisationsprinzip

Der markt ermöglicht, dass sich der mensch frei entfalten kann. sein leitbild ist 

der freie leistungswettbewerb, gesichert durch die monopolkontrolle unabhängi-

ger Kartellämter. so schafft der markt wohlstand und ermöglicht günstige lebens-

bedingungen und Vielfalt für jedermann. Kein anderes wirtschaftssystem ist dem 

markt darin überlegen. Der markt ermöglicht teilhabe und schafft die ökonomi-

sche Grundlage für solidarität. Der markt, das sind wir alle: industrie, handwerk, 

handel, Gewerbe, landwirtschaft und freie Berufe, unternehmer, Beschäftigte 

und Konsumenten.

Der markt muss allen offenstehen und allen dienen. auch wenn die Kraft des 

marktes, wohlstand zu schaffen, unvergleichlich ist, so kann er nicht als morali-

sche instanz wirken. Der markt kann dem menschen zum Guten wie zum Bösen 

dienen. Deshalb braucht der markt klare regeln und eine funktionierende wettbe-

werbsaufsicht. so wird der wettbewerb abgesichert und funktionsfähig erhalten. 

regeln sind wichtig. aber regeln allein können die ethik des wirtschaftens nicht 

gewährleisten. Jeder trägt mit seinem handeln Verantwortung dafür, dass die re-

geln und die anderen marktteilnehmer respektiert werden.

Unternehmer und Markt

Jeder ist der unternehmer seines lebens. Dem freien unternehmertum kommt für 

das wirtschaftliche und gesellschaftliche leben besondere Bedeutung zu. Die ide-

en von unternehmern, die sich im wettbewerb um die Gunst der Verbraucher mes-

sen, ermöglichen neue produkte, bessere Güter oder innovative Dienstleistungen. 

Darin liegt die Quelle zunehmender produktivität, soliden wachstums, höheren 

wohlstands und eines besseren lebens.

Die politik der sozialen marktwirtschaft ist dem mittelständischen unterneh-

mer besonders verpflichtet, er stellt das Rückgrat der Marktwirtschaft dar, sein Tä-

tigwerden gibt der freien Gesellschaft eine mitte. mittelständische unternehmer 

verkörpern die zentrale wertvorstellung nachhaltigen wirtschaftens: Bereitschaft 

zur haftung mit eigenem Vermögen, übernahme von Verantwortung, langfristige 

und maßvolle unternehmerische Entscheidung, Verpflichtung gegenüber den eige-

nen mitarbeitern und gegenüber der örtlichen Gemeinschaft.

monopolkontrolle

funktionsfähiges 
preissystem  
vollständiger  
Konkurrenz

Konstanz  
der wirtschafts- 

politik

haftung

Vertragsfreiheit

primat der  
währungs- 

politik

offene märkte

privateigentum

Vorkehrung gegen 
anormales  

angebotsverhalten

Korrektur negativer 
externer effekte

einkommenspolitik

abbildung 1 > Ordnungspolitische Prinzipien nach Walter Eucken, Quelle: vbw, 2012

2 Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik (1. Aufl. 1952), 6. Auflage Tübingen 1990, S. 336
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untereinander abgrenzt. eigentumsrechte setzen Grenzen für den staat, der sie zu 

schützen hat und nicht willkürlich in das eigentum eingreifen darf. eigentum hält 

zu Verantwortung, langfristigkeit und nachhaltigkeit an. eigentumsrechte ermög-

lichen wettbewerb und Kreativität. 

für walter eucken, den Begründer der ordoliberalen freiburger schule, gehörte 

das recht auf privateigentum zu seinen „konstituierenden prinzipien der wettbe-

werbsordnung“, und eucken betonte, dass erst eigentum wirtschaftliche unabhän-

gigkeit und handlungsfreiheit sichert. Jedes unternehmen braucht eigenkapital, 

also eigentum, das in das unternehmen eingebracht wird und dort gebunden ist. 

ist das eigentum somit produktiv und trägt es zur Befriedigung der nachfrage der 

Kunden sowie zur schaffung von arbeitsplätzen bei, so ist die Bindung von eigen-

tum in einem unternehmen eine vorzügliche art der sozialbindung des eigentums.

Gute Wirtschaft braucht starke Familien

eine erfolgreiche wirtschaft muss auch im eigenen interesse die familie achten 

und unterstützen. Die Grundlagen für soziale Kompetenz und lernfähigkeit, ohne 

die berufliches und unternehmerisches Können nicht denkbar sind, werden dort 

gelegt, wo menschen füreinander Verantwortung übernehmen und wo Kinder 

aufwachsen. unsere wirtschafts- und Gesellschaftsordnung muss müttern und 

Vätern dafür zeit und energie lassen. wachstum, wohlstand, soziale sicherheit 

und eine gute altersversorgung brauchen eine ausgewogene altersstruktur der 

Bevölkerung. Diese kann nicht nur mit Zuwanderung erreicht werden. Berufliche 

und unternehmerische Verantwortung mit partnerschaft, familie und Kindern zu 

verbinden, ist deshalb nicht nur eine persönliche herausforderung für jeden ein-

zelnen. unsere wirtschafts- und sozialordnung muss dafür auch gute rahmenbe-

dingungen gewährleisten. 

sie muss dabei die weit fortgeschrittene individualisierung der lebensstile und 

Lebensentwürfe achten. Die demografische Entwicklung unseres Landes ist nicht 

zuletzt ein zeugnis dafür, dass dies bis heute nicht ausreichend gelungen ist. sie 

leidet, solange Frauen und Männer glauben, sich entweder für beruflichen Erfolg 

oder für nachkommen entscheiden zu müssen.  Die Vereinbarkeit von Beruf und 

familie und die wahlfreiheit von eltern sind bleibende aufgaben für staat und Ge-

sellschaft. 

für diese ordnung sind nach walter eucken folgende prinzipien konstituierend:

• sicherung des freien leistungswettbewerbs zur Verhinderung von macht-

wettbewerb und Behinderungskonkurrenz.

• Schutz der Stabilität der Währung, weil jede Inflation die Leistungsträger 

bestraft und die Knappheitssignale des preissystems verzerrt.

• wahrung der Vertragsfreiheit, solange diese freiheit nicht benutzt wird, um 

wirtschaftliche freiheit zu beseitigen. 

• offenheit der märkte

• stärkung der haftung der entscheidungsträger als Voraussetzung für eine 

wirtschaftsordnung des wettbewerbs wie überhaupt für eine Gesellschafts-

ordnung, in der freiheit und selbstverantwortung herrschen.

• schutz des privateigentums im rahmen der von artikel 14 des Grundgeset-

zes aufgezeigten Grenzen.

• Konstanz der wirtschaftspolitik, da nur so planungs- und investitionssicher-

heit für die unternehmen gewährleistet werden können.

• Konsequente Beachtung der interdependenz dieser prinzipien. 3

Von der einhaltung einer marktwirtschaftlichen ordnung und der aufgezeigten 

Prinzipien profitieren alle. Ein Markt, der allen offensteht, ermöglicht sozialen Auf-

stieg und die chance, sich nach eigenen Kräften einzubringen. Der freie leistungs-

wettbewerb eröffnet die chance, dass jeder immer wieder neu anfangen kann. eine 

stabile währung und stabile preise sichern den wert des Geldes, eine maßvolle 

Geld- und Kreditpolitik bewahrt vor Spekulationsblasen, gesunde Staatsfinanzen 

eröffnen eine maßvolle Besteuerung der einkommen. eingebettet in eine solche 

rahmenordnung schaffen markt und die auf ihm tätigen akteure die Grundlage für 

wohlstand und soziale sicherheit.

Eigentum sichert Handlungsfreiheit

Der schutz des eigentums vor staatlicher willkür und der Bedrohung durch Dritte 

ist zentrales element unserer Vorstellungen von rechtstaatlichkeit, repräsentati-

ver Demokratie, menschenrechten und marktwirtschaft. Dahinter steht die erfah-

rung, dass eigentumsrechte für eine dynamische wirtschaftsordnung unersetzlich 

sind: eigentum schafft freiheit, sofern es die handlungssphären der menschen 

3 Walter Eucken, a.a.O., S. 254 – S. 291
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Die Qualität unseres Gemeinwesens oder sozialstaats bemisst sich nicht an der 

Menge der für Sozialleistungen verwandten finanziellen Mittel. Davon, dass sozi-

aler frieden nicht mit immer noch mehr transfers und umverteilung zu erkaufen 

ist, künden auch die Klagen über immer neue „Gerechtigkeitslücken“, obwohl der 

anteil der sozialausgaben an den Öffentlichen haushalten steigt. umgekehrt darf 

das Zahlen von Steuern und Abgaben nicht als Freikaufen aus der Verpflichtung zu 

gesellschaftlichem engagement und zu karitativer hilfe im persönlichen umfeld 

missverstanden werden.

soziale marktwirtschaft verdient ihren namen nur dann, wenn sie auch gene-

rationengerecht und nachhaltig ist. in einer wirtschafts- und sozialordnung, die 

für zukünftige Generationen fruchtbaren Boden statt ausgetrockneter erde hin-

terlassen will, dürfen nur die Früchte geerntet, aber nicht ganze Pflanzen heraus-

gerissen werden. es kann nur ausgegeben werden, was zuvor erwirtschaftet wurde. 

prägend für die soziale marktwirtschaft ist, dass trotz des primates der markt-

wirtschaft das markt- und das sozialprinzip grundsätzlich untrennbar miteinander 

verbunden sind. Keines darf ohne Berücksichtigung des anderen umgesetzt wer-

den. eben auf diese Balance zielt die soziale marktwirtschaft als ökonomisches, 

soziales und politisches programm.

in der sozialen marktwirtschaft gehören also wirtschaftliche Vernunft und so-

ziale Verantwortung untrennbar zusammen. Wirtschaftliche Effizienz und sozia-

ler ausgleich sind aber nicht in jedem fall miteinander kompatibel. wenn nämlich 

der soziale ausgleich übertrieben wird, bleibt die wirtschaftliche Vernunft auf der 

strecke. Die Geschichte der Bundesrepublik und die entwicklung zum wohlfahrts-

staat zeigen, dass die soziale seite priorisiert wurde und die wirtschaftliche Ver-

nunft dadurch häufig zu kurz gekommen ist.

es ist ein verhängnisvoller irrtum, das Gemeinwohl gegen den markt, durch 

zentralplanwirtschaft, sichern zu wollen. Genauso wenig ist allein dem markt die 

herstellung einer sozialen ordnung zuzutrauen. Die folgen dieser fehleinschätzun-

gen sind mangelwirtschaft oder Ökonomisierung des gesellschaftlichen lebens. es 

gilt, den markt weder zu lähmen noch zu überhöhen, sondern eine klare Grenze zu 

ziehen: Der markt hat eine segensreiche unverzichtbare funktionalität als wohl-

standsmotor, aber er ist kein gesellschaftlicher sinnstifter. es gibt viele Dinge, die 

mindestens so wichtig oder wichtiger sind als der markt: familie, natur, heimat, 

Soziales und Markt – eine sinnvolle Ergänzung

Die soziale marktwirtschaft als wirtschaftsordnung hat Deutschland in vielen Jahr-

zehnten freiheit ermöglicht und breiten wohlstand gebracht. sie hat die Grundla-

ge für ein system sozialer sicherung auf weltweit höchstem niveau gelegt. auch 

dies hat zu einem hohen maß an sozialem frieden beigetragen, das gesellschaft-

lich, politisch und ökonomisch ein hohes Gut darstellt.

soziale marktwirtschaft bedarf gelebter freiheit und leistungsgerechtigkeit: 

sie setzt auf selbstbewusste Bürger, die ihr leben in die eigene hand nehmen, die 

gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse selbst mitgestalten wollen, aber 

ein Dasein als ruhiggestellte untertanen ablehnen, die sich bequem in der abhän-

gigkeit vom staat einrichten.

sie setzt auf einen handlungsfähigen staat, der den wettbewerbsrahmen setzt 

und nach maßgabe des subsidiaritätsprinzips chancengerechtigkeit und solidari-

tät da organisiert, wo einzelne sich nicht mehr selbst helfen können.

Die soziale marktwirtschaft verbindet das prinzip und die leistungsfähigkeit 

freier märkte mit sozialem ausgleich. sie ist sozial, weil sie produktiv ist und den 

Verbrauchern eine Güterfülle zur Verfügung stellt, wie es zentralplanwirtschaftli-

chen systemen unmöglich ist. Die soziale marktwirtschaft ist darüber hinaus sozi-

al, weil sie durch ihre produktivität die erforderlichen ressourcen für den sozialen 

ausgleich und die Bewahrung der schöpfung auch für künftige Generationen be-

reithält.

erfolgreiche soziale marktwirtschaft ist deshalb aus sich heraus sozial; sie be-

darf keiner expansiven, auf alle schichten der Bevölkerung zielenden umfassenden 

sozialpolitik als „Gegengewicht“ oder „ausgleich“. menschen in not müssen auf 

die solidarität der Gemeinschaft bauen können. alle transferleistungen, die nicht 

auf individueller leistung beruhen, sollten den situativen charakter einer hilfe in 

notlagen und damit anreize zu ihrer Beendigung aufweisen. Der Grundsatz „för-

dern und fordern“ muss konsequent eingehalten werden.

politik muss dazu beitragen, abhängigkeiten abzubauen, selbsthilfekräfte zu 

stärken, missbrauch und mitnahmeeffekte zu verringern: sie muss das soziale netz 

und dessen leistungsfähigkeit für die wirklich Bedürftigen erhalten und damit in 

zeiten demographischen wandels weniger anreize zur schaffung und Verlänge-

rung von abhängigkeiten bieten.
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toleranz und fairness, religiöse, kulturelle und seelische prägungen. sie zusam-

men machen den menschen aus. Die ordnung der sozialen marktwirtschaft muss 

gestützt werden durch werthaltungen „jenseits von angebot und nachfrage.“  4 

Dennoch schafft erst die produktivität des marktes dafür die Grundlage, dass nicht 

not den Kampf aller gegen alle auslöst, sondern werte in würde gelebt werden 

können.

Fazit

Die Botschaft der sozialen marktwirtschaft kann nicht prägnanter auf den punkt 

gebracht werden als durch die klassische formulierung der Düsseldorfer leitsätze 

der cDu vom 15. Juli 1949; dort heißt es:

„Die ,Soziale Marktwirtschaft’ ist die sozial gebundene Verfassung der gewerblichen 

Wirtschaft, in der die Leistung freier und tüchtiger Menschen in eine Ordnung gebracht 

wird, die ein Höchstmaß von wirtschaftlichem Nutzen und sozialer Gerechtigkeit für 

alle erbringt.“

4 Wilhelm Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage, 1. Auflage, Eugen Rentsch Verlag, Zürich 1958
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Kapitel 3 
unsere herausforDerunGen – unsere antworten

3.1  EinlEitunG

Die soziale marktwirtschaft hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik als er-

folgreicher Begriff durchgesetzt. aber gerade deswegen war ihre interpretation 

immer wieder umstritten. politisch Verantwortliche sind oft von dem abgewichen, 

was mit dem leitbild eigentlich gemeint war. ihre Grundprinzipien wurden oft über 

Bord geworfen, wenn sie der politik lästig wurden oder sie bequemen Kompromis-

sen im wege standen.

wir wollen uns mit einer solchen umdeutung und entwertung der sozialen 

Marktwirtschaft nicht abfinden. Auch wenn der Status unseres Landes von vielen 

als sehr positiv angesehen wird, sind Gefährdungen doch unübersehbar. Deshalb 

müssen wir uns realistisch den aktuellen herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

stellen. wir sind davon überzeugt, dass das leitbild der sozialen marktwirtschaft 

auch heute helfen kann, die richtigen antworten auf diese herausforderungen zu 

finden und unserer politischen Verantwortung für heutige und künftige Generati-

onen gerecht zu werden. Deshalb müssen wir die weichen neu stellen.

Die Geschichte der sozialen marktwirtschaft lehrt uns, dass wir vor diesen 

herausforderungen keine angst zu haben brauchen. wir haben allen Grund zu 

selbstbewusstsein und optimismus. Die menschen, die 1945 buchstäblich vor dem 

nichts standen, haben unser land mit tatkraft wieder aufgebaut, weil sie auf die 

Kraft der freiheit vertraut und ihr schicksal selbst in die hand genommen haben. 

nach 1990 hat sich dieser großartige erfolg der sozialen marktwirtschaft in den 

neuen ländern wiederholt. Viele menschen hatten dort den mut, ihr leben neu 

auszurichten und freiheit und eigenverantwortung zu leben. nicht zuletzt haben 

viele menschen dort aus dem nichts den sprung in die unternehmerverantwor-

tung gewagt, wohlstand geschaffen und Beschäftigung aufgebaut. und seit Jahr-

zehnten zeigen viele zuwanderer, die in unser land kommen, um einen neuanfang 

zu wagen, dass man in Vertrauen auf freiheit und auf die eigene tatkraft eine neue 

existenz aufbauen und erfolgreich in unserer freien Gesellschaft bestehen kann.

wir sollten uns diese erfolgsgeschichten der sozialen marktwirtschaft in  

erinnerung rufen. Die tugenden, die die menschen im wiederaufbau nach 1945 
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und robust handeln. regeln müssen einfach sein, um ihre Gerechtigkeit und allge-

meingültigkeit zu sichern und vor dem abdriften in willkürliche einzelfallentschei-

dungen zu schützen. Der staat muss überschaubar handeln, weil davon die trans-

parenz von institutionen und organisationen abhängt und legitimität vermittelt 

werden kann. Dabei muss der staat robust agieren, damit regeln und institutionen 

die ziele, derentwillen sie eingeführt wurden, auch erreichen. Das bedeutet insbe-

sondere, dass Regeln realitätsnah, flexibel und korrekturfähig sein müssen.

3.2  FüR Ein EuRopa dES WEttBEWERBS und dER SuBSidiaRität 

die europäische integration ist ein historischer Erfolg 

Die großen herausforderungen unseres landes können wir nur gemeinsam mit un-

seren europäischen partnern meistern. Viele wichtige politische entscheidungen, 

die unser land betreffen, werden heutzutage durch die europäische union (eu) 

beeinflusst. Es ist eine große historische Leistung, dass es uns nach zwei Weltkrie-

gen gelungen ist, im laufe von inzwischen sieben Jahrzehnten immer mehr länder 

unseres ehemals von feindschaften zerrissenen Kontinents zusammenzuführen 

und eine stabile friedensordnung zu errichten. Darauf können wir stolz sein, und 

diese historische leistung dürfen wir auch nie aus dem Blick verlieren, wenn der 

politische Alltag Probleme und Konflikte mit den Institutionen oder anderen Mit-

gliedstaaten der eu mit sich bringt. als mittelstands- und wirtschaftsvereinigung 

der cDu/csu wissen wir besonders zu schätzen, dass in europa ein großer Binnen-

markt entstanden ist, der allen Bürgern freizügigkeit beschert, einen freien waren- 

und Dienstleistungsverkehr ermöglicht und vielen unternehmen neue horizonte 

eröffnet hat. auch Deutschland wurde durch die integration zu reformen ange-

halten, die es aus eigener Kraft nicht unternommen hätte. Der Binnenmarkt, die 

freizügigkeit, der wegfall der zollschranken und die gemeinsame währung sind 

für uns zur selbstverständlichkeit geworden. Die Vorteile und leistungen der eu 

verblassen. im politischen alltag sollten wir uns aber in erinnerung rufen, dass seit 

Jahrzehnten kaum ein anderer eu-mitgliedstaat in einem so hohen maße von der 

EU-Integration profitiert wie die Exportnation Deutschland. Seit seiner Gründung 

hat der eu-Binnenmarkt das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands stets gesteigert. 

und 1990 stark gemacht haben, sind auch heute noch fester Bestandteil unserer 

politischen Kultur. wir tragen sie in uns. wir müssen uns nur auf sie besinnen 

und den mut haben, die weichen richtig zu stellen. wir wissen, dass wohlstand, 

wettbewerbsfähigkeit und wachstum nicht selbstverständlich sind. in zeiten der 

europäischen integration, der Globalisierung und des rasanten technologischen 

fortschritts können wir uns nicht ausruhen oder verstecken. wir haben den mut, 

unsere zukunft selbst in die hand zu nehmen. Der schlüssel dazu ist, dass wir die 

soziale marktwirtschaft als eine ordnung begreifen und sie so ausgestalten, dass 

sie dem menschen dient, ihm große entfaltungsmöglichkeit verschafft und ihm 

würde und selbstverantwortung zutraut.

wichtig hierfür ist, dass die regeln, die der staat den menschen auferlegt, 

und die institutionen, durch die er handelt, von den menschen verstanden und als 

verlässlich und gerecht empfunden werden. Der staat muss einfach, überschaubar 

abbildung 2 > die Grafik zeigt das Ergebnis einer umfrage zu ansichten über die soziale Marktwirt-
schaft in deutschland. 77 prozent der befragten personen stimmten der aussage eher zu, dass die  
soziale Marktwirtschaft die Reichen reicher und die armen ärmer macht. Quelle: statista, februar 2012
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Grenzen stößt, können wir nicht ignorieren. wir stoßen nicht nur in einigen mit-

gliedstaaten und gesellschaftlichen Gruppen in europa auf akzeptanzprobleme. 

Inzwischen sind auch viele Interessenkonflikte entstanden, weil die Integration auf 

Bereiche ausgedehnt wurde, für die es keinen inhaltlichen Konsens gibt.

Der mehrheitswille der britischen wähler im sommer 2016, aus der europäi-

schen union auszutreten, ist nicht nur eine folge der inneren Distanz, die nicht we-

nige Briten von jeher zur europäischen union hatten. in der austrittsentscheidung 

spiegelt sich auch wider, dass art und umfang der integration selbst problematisch 

und korrekturbedürftig geworden sind. wir brauchen deshalb eine Verständigung 

über die ordnungspolitischen Grundsätze und Grenzen der integration. 

Die europäische union bedarf deshalb einer umfassenden Konzeption für ihre 

zukunft. Diese Konzeption muss die bisher erfolgreichen integrationsfelder wah-

ren, neue aufgaben bestimmen, die die mitgliedstaaten allein nicht ausreichend 

lösen können, und die zuordnung der Kompetenzen zwischen der eu und den mit-

gliedstaaten grundlegend überprüfen. Die Bürger in der eu müssen erfahren und 

erkennen können, dass die eu ihre lebensumstände sichert und verbessert.

wir fordern:

• eine aufgabenkritik für die europäische union im sinne des subsidiaritäts-

prinzips. neben bestimmten erweiterungen der aufgaben der europäischen 

union bei der inneren und äußeren sicherheit, bei der internationalen ener-

gie- und umweltpolitik sowie der zuwanderungspolitik bedarf es auch einer 

überprüfung der zuständigkeiten mit dem ziel einer rückverlagerung von 

Kompetenzen an die nationale und regionale ebene, die nicht nur kosmeti-

scher natur ist. europa soll „groß in großen Dingen und klein in kleinen Din-

gen sein“ und bescheiden und zurückhaltend in tausend einzelheiten des 

täglichen lebens. ein wettbewerb zwischen bewährten mitgliedstaatlichen 

Lösungen zum Beispiel in der beruflichen Bildung muss möglich sein.

• eine Verständigung über ein unterschiedliches integrationsniveau für die 

mitgliedstaaten, um pragmatisch mit einem größeren maß an heteroge-

nität der mitgliedstaaten umgehen zu können. Dabei müssen alle integra-

tionsschritte, die nur ein teil der mitgliedstaaten macht, für alle anderen 

grundsätzlich offen sein.

er ist eine wachstums- und Job-maschine, die Deutschlands wohlstand sichert. für 

den deutschen mittelstand und die wirtschaft insgesamt ist er unerlässlich.

toleranz für ein Mehr an Vielfalt zwischen den Eu-Mitgliedsstaaten

Die europäische integration ist das werk von engagierten menschen, gesellschaft-

lichen organisationen und politischen entscheidern aus fast allen staaten auf dem 

Kontinent europa. europäischer rat, europäische Kommission und europäisches 

parlament treiben zusammen mit den nationalen regierungen und parlamenten 

den integrationsprozess voran. Dieser war immer von Kompromissen geprägt und 

durchlebte häufig Krisen. Vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges hat die EU 

durch die osterweiterung und durch die im maastricht-Vertrag angelegte Vertie-

fung eine neue Qualität erhalten. Die Gefahr, dass die bisherige politik an ihre 
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wir fordern daher die einsetzung eines unabhängigen normenkontrollrats, der 

geplante normen an den maßstäben von subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

prüft und eine unabhängige folgenabschätzung neuer regulierungen leistet. Vor 

allem die mittelstandsverträglichkeit der rechtsakte der eu muss besser als bis-

her gewährleistet werden. europa leidet nicht an zu wenig regulierung, aber sehr 

wohl darunter, dass die Mitgliedsstaaten die Regeln und übernommenen Verpflich-

tungen vielfach nicht einhalten und die Kommission oder andere dazu berufene 

organe dies nur unzureichend kontrollieren und sanktionieren. Dies gilt vom euro 

bis zum schengen-Vertrag. hier benötigen wir dringender als mehr rechtsetzung 

mehr rechtsdurchsetzung in europa!

Wir fordern mehr Binnenmarkt und weniger Zentralisierung

Die europäische union hat ihre größten erfolge mit der Durchsetzung des Binnen-

marktes erreicht. unternehmer und Verbraucher in ganz europa haben davon sehr 

profitiert. Es zeigt sich aber inzwischen deutlich, dass es über diese Philosophie 

des Binnenmarktes, der ökonomischen und politischen wettbewerb ermöglicht, 

keinen echten Konsens gibt. stattdessen haben inzwischen viele regelungen um 

sich gegriffen, die auf eine zentralisierung hinauslaufen. Durch eine zu rigide Ver-

einheitlichung der Vorgaben erlahmt der politische wettbewerb um beste lösun-

gen. Das behindert nicht nur politische innovationen in den einzelnen mitglied-

staaten, sondern stellt auch lösungen, die bereits in einzelnen ländern erfolgreich 

praktiziert werden, in frage. Dafür gibt es viele Beispiele: uns macht vor allem 

das Feld der beruflichen Bildung Sorge, weil aus der europäischen Politik und aus 

anderen mitgliedstaaten immer wieder Versuche unternommen werden, das an 

sich berechtigte anliegen einer gegenseitigen anerkennung von gleichwertigen 

Berufsabschlüssen dazu zu missbrauchen, das deutsche System der beruflichen 

Bildung zu entwerten. Das ist angesichts der geringen Jugendarbeitslosigkeit, die 

Deutschland vor den meisten anderen eu-ländern auszeichnet, absurd. ohne dua-

le Berufsbildung, gestützt vor allem durch handwerk und mittelstand, wären solch 

niedrige Jugendarbeitslosenquoten nicht möglich. wir fordern deshalb, dass die 

eu-Kommission die europäische union als raum versteht, der einen wettbewerb 

der systeme fördert und nicht unterbindet. in der eu müssen einzelne länder wei-

terhin bessere lösungen beibehalten und weiterentwickeln können, als dies im 

• Die erhaltung und stabilisierung der zollunion und des gemeinsamen Bin-

nenmarktes und freihandels- und investitionsabkommen der eu mit allen 

wichtigen handelspartnern in der welt

• eine reform der währungsunion mit einer Verständigung über grundlegen-

de ordnungspolitische Maßstäbe der wirtschaftlichen und fiskalischen Inte-

gration. eine transferunion zur finanzierung nationaler haushalte und sozi-

alversicherungssysteme ist dabei für Deutschland nicht zustimmungsfähig. 

Vielmehr ist die eigenverantwortung der mitgliedsstaaten für ihre öffentli-

chen finanzen und sozialversicherungen zu stärken. hingegen sind zweck-

gebundene strukturhilfen zur stärkung der wettbewerbsfähigkeit und der 

wirtschaftskraft notwendige instrumente einer eu-wirtschaftspolitik.

• eine Verständigung der eu-mitgliedsstaaten über die geographischen 

Grenzen der eu. Die bisherige erweiterung der eu hat die Grenzen ihrer 

leistungsfähigkeit erreicht.

• eine bessere Verständigung über eine gemeinsame zuwanderungspolitik – 

von der aufnahme von flüchtlingen und asylsuchenden bis zur gezielten 

einwanderung in den arbeitsmarkt.

• eine wirksame, solidarische und gemeinsame sicherung der eu-außengren-

zen zur Durchsetzung der gemeinsamen zuwanderungspolitik und zur si-

cherung der freizügigkeit ohne Grenzhindernisse zwischen den eu-staaten.

• eine wesentlich verstärkte zusammenarbeit in der eu für die innere sicher-

heit mit schlagkräftigen gemeinsamen ermittlungsbehörden, die wirksa-

men schutz gegen international organisiertes Verbrechen und terrorismus 

erzielen kann.

 

Wir fordern: Weniger Bürokratie aus Brüssel

ein entscheidendes argument für die europäische integration war und ist der ab-

bau von Bürokratie durch die reduzierung der nationalen normen, die von un-

ternehmen beachtet werden müssen. hier hat die europäische union in der tat 

auch viel erreicht. trotzdem gibt es immer wieder Beschwerden über langwierige 

und intransparente entscheidungsverfahren, nur schwer verständliche rechtsakte 

sowie allgemein ein übermaß an Bürokratie.
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Wir bauen die Zukunft auf Europa

Bei allem reformbedarf der eu dürfen wir nicht aus den augen verlieren, dass ein 

geeintes europa der Garant für ein friedliches miteinander und einen starken eu-

ropäischen Binnenmarkt ist. freiheit, Demokratie und soziale sicherheit stehen 

für uns in Europa in einem unauflöslichen Zusammenhang. Rund 440 Millionen 

eu-einwohner sind auch nach dem Brexit teil des größten Binnenmarktes der welt, 

leben in sicherheit und genießen überwiegend einen hohen lebensstandard. un-

ser alltag in europa kennt keine mauern und keine schlagbäume. wir können frei 

reisen, überall wohnen, lernen, arbeiten, gründen und handeln. immer mehr men-

schen nutzen diese chancen. für viele Jüngere ist es eine selbstverständlichkeit 

geworden, einen teil ihrer ausbildung oder ihres arbeitslebens im europäischen 

ausland zu verbringen. europa strahlt weit über seine Grenzen hinaus stabilität 

und wohlstand aus. Die eu ist und bleibt das fundament für eine weltweit wettbe-

werbsfähige europäische wirtschaft, stabile finanzen in allen mitgliedstaaten und 

nachhaltige Investitionen in die Zukunft unseres Kontinents. Von der EU profitie-

ren alle eu-mitgliedstaaten. Deshalb bekräftigt die mit ihr Bekenntnis zu europa 

aus voller überzeugung. es ist nun unsere aufgabe, europa auch für die zukunft 

fit zu machen. Die MIT wendet sich gegen jeden antieuropäischen Nationalismus 

wie auch gegen sozialistisch inspirierte ideen eines europäischen zentralismus 

mit transferunion und trends zu etatistischer planwirtschaft. nur eine politik der 

mitte, orientiert am leitbild der sozialen marktwirtschaft macht europa und seine 

nationalstaaten stark.

3.3  StaBilE WähRunG und SolidE FinanZEn – 

SchlüSSElFRaGEn FüR diE EuRopäiSchE und dEutSchE politiK

das Schicksal der gemeinsamen europäischen Währung ist eine Schlüsselfrage 

der deutschen und europäischen politik

Die schaffung der währungsunion war ein politisches und ökonomisches wagnis, 

das von Deutschland eingegangen wurde, weil es mit dem Versprechen verbun-

den wurde, dass der euro ebenso stark und unabhängig wie die Deutsche mark 

sein werde und dass dazu eine robuste stabilitätskultur in ganz europa durchge-

Konsens aller Länder möglich wäre. Der Schutz des Meisterbriefes als qualifikati-

onsgebundener Gewerbezugang ist ein zentrales Beispiel dafür. wir treten dafür 

ein, dass wir mit den wichtigen wirtschaftsräumen der welt freihandels- und in-

vestitionsabkommen abschließen, deren oberste priorität sein muss, den mittel-

stand nach Kräften zu fördern. 

Europa muss sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen

Grundvoraussetzung für eine freie Gesellschaft und für die soziale marktwirt-

schaft ist die Gewährleistung von innerer und äußerer sicherheit durch den staat. 

es ist daher erforderlich, dass Deutschland und die staaten europas ihre sicher-

heitspolitische Verantwortung innerhalb und außerhalb europas erkennen und 

die dafür erforderlichen fähigkeiten und ressourcen bereitstellen. wir sind davon 

überzeugt, dass eine den anforderungen der heutigen zeit angemessene sicher-

heits- und Verteidigungspolitik nicht mehr allein durch einzelne nationalstaaten 

betrieben werden kann. erforderlich sind gemeinsame sichtweisen hinsichtlich der 

sicherheitsbedürfnisse der staaten europas und eine Diskussion über die künftige 

rolle europas in einer dynamischer und unsicherer werdenden welt. Die über-

nahme sicherheitspolitischer Verantwortung ist zunächst die aufgabe der euro-

päischen staaten selbst, die diese aufgabe nach unserer überzeugung am besten 

gemeinsam erfüllen können.

Daneben ist und bleibt die transatlantische sicherheitsgemeinschaft mit den 

usa von überragender Bedeutung. Diese sicherheitsgemeinschaft wird aber nur 

Bestand haben können, wenn die europäer ihren teil der sicherheitsverantwor-

tung auch wirklich übernehmen. zu oft in der Vergangenheit haben die europäer 

bei schwierigen geopolitischen sachlagen ein einschreiten der usa verlangt oder 

erwartet und dennoch gleichzeitig eine gleichberechtigte teilhabe an sicherheits-

politischen entscheidungen eingefordert. Dieses ungleichgewicht innerhalb der 

transatlantischen sicherheitsgemeinschaft wird nicht funktionieren können.

Deutschland muss daher nach unserer überzeugung gemeinsam mit seinen eu-

ropäischen partnern bereit sein, selbst die mittel bereit zu stellen, um die eigene 

sicherheit und die Vertretung eigener interessen in der welt selbständig gewähr-

leisten zu können.



>  MIT-Grundsatzprogramm40 41>  Kapitel  3

Defizitverfahren bei Verstößen gegen diese Regeln sowie wirksame nationale 

schuldenbremsen. Kein land soll sich darauf verlassen, dass es die folgen der Ver-

schuldung auf andere länder abwälzen kann. es ist zudem der engen partnerschaft 

souveräner staaten mit dem notwendigen grundsätzlichen gegenseitigen Vertrau-

en nicht zuträglich, wenn die mitgliedstaaten der europäischen union in ein direk-

tes oder indirektes Verhältnis von schuldner und Gläubiger treten. Deshalb führt 

kein weg daran vorbei, dass wir zur „no-Bail-out“-regel zurückkehren und Vor-

kehrungen gegen ihre erneute aushebelung treffen. europa kann nur als rechtsge-

meinschaft bestehen. Deshalb gibt es für die zukunft europas nichts wichtigeres, 

als sich wieder an das recht der europäischen Verträge zu halten. es darf keine 

gemeinsame haftung für staatsschulden geben, insbesondere nicht durch soge-

nannte euro-Bonds. hilfen für hochverschuldete staaten darf es nur geben, wenn 

diese sich einem eindeutigen und konsequenten Reformprogramm verpflichten 

und dieses umsetzen. Die eu benötigt für ihre mitgliedstaaten eine konsequen-

te staatliche insolvenzordnung. Die Banken in der europäischen union müssen 

gesetzlich verpflichtet werden, Kredite und auch die Zeichnung von Anleihen an 

staaten mit haftendem eigenkapital zu unterlegen.

die EZB muss sich wieder auf ihre eigentlichen aufgaben beschränken

Der europäischen zentralbank ist das vorrangige ziel vorgegeben, die preisstabi-

lität im euro-raum zu gewährleisten. nur wenn dieses ziel dabei nicht gefährdet 

wird, kann die ezB die allgemeine wirtschaftspolitik der eu unterstützen. unter 

dieser Voraussetzung hat die ezB folgende aufgaben: die Geldpolitik der union 

festzulegen und auszuführen, bestimmte Devisengeschäfte durchzuführen, die  

offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu verwalten und das reibungs-

lose funktionieren der zahlungssysteme zu fördern. es ist der ezB untersagt, 

schuldtitel von regierungen der mitgliedstaaten unmittelbar zu erwerben. Darü-

ber hinaus hat die ezB aufgaben der Bankenaufsicht. 

in der akuten Krisensituation des Jahres 2012 war es noch vertretbar, dass die 

ezB in aussicht gestellt hat, zur not unbegrenzte liquidität bereitzustellen. Der 

europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben geurteilt, dass 

die ezB dabei im rahmen ihrer durch die europäischen Verträge festgelegten auf-

gaben und Kompetenzen gehandelt hat. Dennoch begibt sich die ezB mit wach-

setzt werde. Durch eine stabile währung, so die erwartung, könne die politische 

integration vorangebracht werden. inzwischen sind wir ernüchtert: zwar hat sich 

der euro bislang durchaus als stabile währung erwiesen. wir mussten aber die  

erfahrung machen, dass einige länder gegen die stabilitätskultur verstoßen haben 

und dass es euro-staaten gibt, die sich nicht der Disziplin einer starken währung 

unterwerfen wollen. so waren es Deutschland und frankreich, die als erste gegen 

die maastricht-Kriterien verstoßen haben. Dabei dürfen wir eines nicht übersehen: 

Die Krise des euros, die nach wie vor nicht überwunden ist, ist keine folge der 

finanzmarktkrise, sondern zuallererst eine folge der jahrzehntelangen staatsver-

schuldung, die überall in europa betrieben wurde. Die finanzmarktkrise hat nur 

dazu geführt, dass die versteckten Kosten und risiken dieser staatsverschuldung 

deutlicher wurden. Der weg zur überwindung der Krise des euros kann nur über 

eine solide haushaltspolitik und beherzte wirtschaftliche reformen erfolgen nicht 

aber durch Verschuldung und eine Kollektivierung der Verschuldungskosten.

nicht jedes Eu-Mitglied ist reif für die Währungsunion

Der europäischen integration ist mit einer alle mitgliedstaaten umfassenden ge-

meinsamen währung nicht um jeden preis gedient. Der europäischen integrati-

on ist nur gedient mit einer währungsunion, die sich als stabilitätsunion begreift 

und eine starke Gemeinschaftswährung garantiert. Die politische integration kann 

nicht gelingen, wenn sie sich nicht auf die regeln ökonomischer Vernunft besinnt. 

Das richtige signal wäre eine härtung des stabilitätspaktes inklusive einer konse-

quenten staatlichen Insolvenzordnung. Hierfür müssen Regeln definiert werden, 

wann und in welcher höhe die Gläubigerbeteiligung greift, in welchen fällen die 

Kapitalverkehrsfreiheit eingeschränkt und gegebenenfalls eine parallelwährung 

oder neue währung eingeführt wird. wir benötigen eine solche staateninsolvenz-

ordnung, an deren ende der austritt aus dem euro oder die erfolgreiche sanierung 

des staatshaushaltes steht.

Wir müssen zurück zu einem wasserdichten „Bail-out“-Verbot

wir müssen daher weiterhin dafür sorgen, dass überschuldete staaten auf den 

pfad der stabilität und solvenz zurückkehren und das Gesamtniveau der öffentli-

chen Verschuldung konsequent zurückgefahren wird. wir brauchen automatische 
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haben, und dann zur Kreditfinanzierung greifen muss. Vor allem die Kommunen 

haben hierunter zu leiden.

Wir fordern die Entflechtung des Finanzföderalismus

Die Finanzen von Bund und Ländern müssen konsequent entflochten werden, um 

finanzverantwortung auf beiden ebenen herzustellen. Die länder brauchen für 

eine solide Finanzpolitik mehr finanzielle Autonomie auf der Einnahmen- wie auch 

auf der ausgabenseite. sie müssen ihre haushalte selbst gestalten und verantwor-

ten können. Genauso braucht der Bund steuern, die ihm alleine zustehen und über 

die er auch ohne zustimmung der länder entscheiden kann. ein trennsystem ist 

deshalb dem heute vorherrschenden system der Verbundsteuern vorzuziehen. mi-

schfinanzierungen von Bund und Ländern müssen auf wenige gemeinsame Einrich-

tungen im Bereich forschung, wissenschaft und Kultur beschränkt werden.

der föderale Finanzausgleich muss politischen Wettbewerb ermöglichen

Der finanzausgleich zwischen Bund und ländern sowie zwischen den ländern 

muss auf der einen seite sicherstellen, dass wesentliche staatliche aufgaben in 

allen ländern garantiert werden können. er muss aber zugleich starke anreize ent-

halten, die eigene regionale wirtschafts- und steuerkraft zu verbessern und auf 

diesem wege zu gleichwertigen lebenschancen in allen regionen Deutschlands 

beizutragen. wer nur nach der finanzierung durch andere ruft, bleibt schwach. wir 

verstehen den föderalismus als eine ordnung der machtteilung und der macht-

kontrolle, die freiheitssichernd wirkt. seine segensreichen wirkungen kann er 

aber nur entfalten, wenn er auch eine wettbewerbsordnung ist, die über politi-

schen wettbewerb zwischen den ländern zu besseren leistungen des staates in 

der rechtsetzung und Verwaltung anspornt. er darf kein Kartell zur Verschleierung 

politischer Verantwortung sein. Die vorsichtigen ansätze zur reform des födera-

lismus durch die beiden föderalismusreformen 2006 und 2009 müssen daher 

mit mehr Konsequenz und Gründlichkeit fortgesetzt werden. mit der reform des  

finanzausgleichs zwischen Bund und ländern von 2016 ist das nicht gelungen.

der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben beschränken

Der staat hat in Deutschland kein einnahmen-, sondern ein ausgabenproblem. Die 

sender Dauer und höhe des Kaufes von staatsanleihen auf dem sekundärmarkt in 

eine immer größer werdende Nähe zur unmittelbaren Staatsfinanzierung. Dies wi-

derspricht dem Geist der Verträge zur europäischen währungsunion. zudem geht 

die politik des billigen Geldes mit extrem niedrigen bis negativen zinsen auf Dau-

er in die Irre. Sie schwächt den Druck zur Konsolidierung der Staatsfinanzen und 

zur stärkung der wachstumskräfte in den Volkswirtschaften. Der forcierte Kauf 

von unternehmensanleihen durch das ezB-system ist ein weiterer sehr kritischer 

schritt in eine falsche richtung. Gegen den markt verbilligtes Geld setzt falsche 

anreize, führt zur fehllenkung von investitionen, begünstigt spekulationsblasen 

und schadet am Ende dem Wirtschaftswachstum. Es schädigt die Mittelstandsfi-

nanzierung, gefährdet die existenz von Kreditinstituten und schwächt die kapit-

algedeckte private und betriebliche altersvorsorge von millionen menschen, die 

auf ihre renten und lebensversicherungen vertrauen. um die überdehnung des 

mandats der ezB zu beenden, kommt es darauf an, dass die mitgliedstaaten der 

eurozone die notwendigen strukturreformen zur stärkung der wettbewerbsfä-

higkeit und wirtschaftsdynamik zügig und entschlossen umsetzen. Das würde der 

ezB den ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ermöglichen. für verfehlt hält 

die mit die überlegungen der ezB, die Verwendung von Bargeld zu beschneiden. 

elektronische Bezahlsysteme sind auf dem Vormarsch. letztendlich wird aber der 

markt über die Verwendung von Bargeld oder digitalen Bezahlmethoden entschei-

den. Die abschaffung von Bargeld lehnen wir grundsätzlich ab, denn Bargeld ist 

gemünzte freiheit. 

Wer bestellt, muss bezahlen – auch in der Finanzpolitik

als größtes land der euro-zone hat Deutschland eine besondere Verantwortung 

dafür, seine finanzverfassung so zu gestalten, dass die anforderungen einer star-

ken und stabilen währung erfüllt werden. Das geht nur durch eine strikte Ver-

antwortungskultur, an die sich alle politischen akteure halten müssen. für das 

Verhältnis der staatlichen ebenen untereinander muss das prinzip der Konnexität 

gelten. Die Gesetzgebungskompetenz muss mit der finanzierungsverantwortung 

zusammenfallen. nur dann ist zu erwarten, dass politische entscheidungsträger 

kostenbewusst handeln. Verstöße gegen diese Grundregel sind oft schuld daran, 

dass eine ebene aufgaben übertragen bekommt, ohne finanzmittel verfügbar zu 
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falsches Verhalten auf und signalisieren den menschen, dass sie ihre Geschäfts-

modelle und Konsumgewohnheiten überprüfen und die Krise durch produktive in-

novationen überwinden müssen. staatliche ausgabenprogramme zur steigerung 

der nachfrage sind zwar in Krisen populär, aber sind nur strohfeuer, die zu fehl-

lenkungen führen und die menschen davon abhalten, ihr Verhalten an veränderte 

rahmenbedingungen im markt anzupassen. mitnahmeeffekte und künstlich an-

gefachte preissteigerungen vereiteln in aller regel, dass staatliche ausgabenpro-

gramme sich am ende tatsächlich auszahlen. es wäre ein falscher ansatz von Kon-

junkturpolitik, wenn der staat gegen die marktentwicklungen versuchen würde, 

einzelne Gruppen oder Branchen vor der notwendigen Änderung der preissignale 

abzuschirmen oder arbeitsplätze zu subventionieren, die auf Dauer nicht mehr 

produktiv sein können. Dies würde die akteure nur in falscher sicherheit wiegen, 

erforderliche anpassungen verzögern und letztlich immer stärkere und wider-

sprüchlichere interventionen des staates auf Kosten aller auslösen.

In Konjunkturkrisen hat der Staat deshalb zuallererst die Aufgabe, für flexible 

preise zu sorgen, damit die Krise möglichst schnell überwunden werden kann. 

für eine aktive Konjunkturpolitik des staates bestehen deshalb sehr enge Gren-

zen. eine aufgabe des staates kann darin bestehen, bei krisenbedingten nachfra-

geausfällen, die erkennbar nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend sind, zur 

überbrückung z. B. unterstützung für Kurzarbeitsregelungen anzubieten, damit 

an sich produktive strukturen nicht zerstört werden und nach überwindung der 

Krise ein rascher produktionsanstieg möglich ist. nur in ganz seltenen fällen ei-

ner grundlegenden Vertrauenskrise der ökonomischen und politischen ordnung 

kann es sinnvoll sein, dass der staat durch eine aktive nachfragesteigerung eine 

initialzündung für neues Vertrauen in die marktprozesse gibt. aber auch hier kann 

es nur darum gehen, möglichst schnell für eine situation zu sorgen, in der durch 

freien Leistungswettbewerb mit flexiblen Preisen die Selbstordnungskräfte einer 

wirtschaft wieder aktiviert werden.

schuldenbremse im Grundgesetz muss greifen. Damit dies geschieht, brauchen wir 

wirksame instrumente. wir müssen langfristig eine staatsquote von 40 prozent 

anstreben. Dazu muss die entwicklung der staatsausgaben unter dem wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts liegen. wir fordern auch ein verbindliches Belastungs-

moratorium für steuern und abgaben, das eine erhöhung oder neueinführung von 

Belastungen nur zulässt, wenn zugleich an anderer stelle Belastungen gesenkt 

werden. zugleich muss für alle staatsausgaben ein internationales Benchmarking 

erstellt werden, aus dem erkennbar ist, welche Bereiche der Staatstätigkeit ineffi-

zient und welche unterfinanziert sind. Öffentliche Beteiligungen an Unternehmen 

sind zurückzuführen, wenn die Aufgaben effizient und rechtlich zuverlässig auch 

durch die private wirtschaft erfüllt werden können. Die sozialen sicherungssyste-

me müssen wie die staatlichen Kernhaushalte dem erfordernis der schuldenbrem-

se rechnung tragen.

der Staat ist kein guter unternehmer

Durch Konzentration auf seine Kernaufgaben kann der staat wesentlich zu soliden 

Staatsfinanzen beitragen. Dazu gehört auch, dass auf allen Ebenen des Staates eine 

strikte zurückhaltung bei unternehmerischen Beteiligungen praktiziert wird. wo 

diese bestehen, sollten sie zurückgeführt werden, indem private Beteiligung er-

möglicht wird. erst recht sollte der staat sich zurückhalten, wenn es um die Beteili-

gung an bereits am markt tätigen privatunternehmen geht. Banken mit staatlicher 

Beteiligung haben in der finanzmarktkrise weder in den usa noch in Deutschland 

ein gutes Bild abgegeben und waren teil des problems, das überwunden werden 

muss. strikte zurückhaltung muss der staat bei der vermeintlichen rettung von 

gefährdeten Großunternehmen der industrie oder des finanzsektors üben. solche 

Versuche sind mit einer wettbewerbsordnung nicht vereinbar und waren überdies 

selten erfolgreich und haben die steuerzahler viel Geld gekostet.

Konjunkturpolitische Maßnahmen des Staates sind nur sinnvoll, 

soweit sie im dienste der Wettbewerbsordnung stehen 

in einem fairen leistungswettbewerb müssen sich preise frei verändern können. 

nur so erhalten anbieter und nachfrager die richtigen informationen, um auf 

Änderungen rechtzeitig und angemessen zu reagieren. Konjunkturkrisen decken 
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der sozialen marktwirtschaft. Deshalb fordern wir ein fundamental vereinfachtes, 

durchschaubares steuersystem, das gleichmäßig umsetzbar ist und einen nur ge-

ringen Verwaltungsaufwand erfordert. wir wollen, dass zudem allen klar ist: nicht 

der Staat schafft Finanzierung - die Steuerzahler finanzieren mit ihrem Steuergeld.

höhere Steuern bedeuten nicht höhere Staatseinnahmen

Die Höhe der Steuerbelastung beeinflusst die Leistungsfähigkeit einer Volks-

wirtschaft, von der leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft hängt wiederum die 

steuerkraft ab. Deshalb gibt es für die höhe der steuerlast eine Grenze, oberhalb 

derer höhere steuern keine höheren staatseinnahmen bewirken. Diese Grenze 

muss die politik erkennen und respektieren, wenn sie ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Verantwortung wirklich gerecht werden will. wir treten ein für eine ver-

fassungsrechtlich verankerte automatische Bremse bei überschreiten einer staats-

quote von 40 prozent. neiddebatten führen uns in die irre und sind ein schlechter 

ratgeber in der steuerpolitik, denn sie schaffen armut und ungerechtigkeit an-

statt sie zu überwinden.

das Steuersystem muss neutral gegenüber allen Einkommensarten sowie 

Rechts- und Finanzierungsformen sein

Der staat muss darauf verzichten, über das steuersystem bestimmte rechts- 

und finanzierungsformen von unternehmen oder bestimmte einkommensarten 

zu diskriminieren. wir fordern eine gleich hohe Besteuerung der verschiedenen 

einkommensarten, gleichviel ob sie auf abhängiger Beschäftigung beruhen, auf 

gewerblichen tätigkeiten oder auf einkünften aus Kapitalerträgen, Vermietung 

oder Verpachtung. für uns ist es auch unverzichtbar, dass eine rechtsformneutra-

le Besteuerung von unternehmen auch tatsächlich erreicht wird. hier gibt es im 

Detail noch immer viel zu tun. wir treten auch dafür ein, dass der mehrwertsteu-

ersatz vereinheitlicht wird und mit den vielen wettbewerbsfeindlichen und nicht 

zu rechtfertigenden Befreiungen und ermäßigungen auf ausgewählte produkte 

und Dienstleistungen schluss gemacht wird. Darüber hinaus muss dort abhilfe  

geschaffen werden, wo sich unternehmer über das mehrwertsteuersystem ent-

weder auf Kosten anderer unternehmer liquiditätsvorteile verschaffen oder aber 

kriminell das steuersubstrat für alle verkürzen (Karussellgeschäfte).

3.4  FüR EinE StEuERpolitiK ohnE FinanZilluSionEn

die orientierung am prinzip der Subsidiarität und an der leistungsfähigkeit 

der Steuerzahler müssen die Maßstäbe der Steuerpolitik sein

Die Erhebung von Steuern dient dazu, dass dem Staat die finanziellen Mittel zur 

Verfügung stehen, die er zur erfüllung seiner aufgaben braucht. höhe und umfang 

der steuern müssen sich daher zuallererst danach bemessen, welche aufgaben 

der staat erfüllen soll. Dabei muss immer wieder aufs neue abgewogen werden, 

welche aufgaben der staat an sich ziehen soll und welche aufgaben zur eigen-

verantwortung der staatsbürger gehören. Jede erhöhung und senkung der steu-

erlast muss nach dem maßstab der subsidiarität erfolgen, d.h. der staat darf nur 

solche aufgaben an sich ziehen, die den einzelnen überfordern. Die individuelle 

Belastung der Bürgerinnen und Bürger richtet sich nach ihrer leistungsfähigkeit, 

denn die Pflicht, Steuern und Abgaben zu zahlen, darf nicht die Fähigkeit zur Ei-

genverantwortung untergraben und damit zu einer permanenten ausweitung von 

staatstätigkeit und steuerlast um den preis der individuellen freiheit führen. auch 

bei der Besteuerung muss das Vertrauen in den rechtsstaat gewahrt bleiben, wenn 

man von den Bürgern steuerehrlichkeit und rechtstreue erwartet. wir brauchen 

für die gleichmäßige erhebung der Kapitalertragssteuern einen gesicherten infor-

mationsaustausch zwischen staatlichen Behörden. 

in der Sozialen Marktwirtschaft soll der Staat nicht durch Steuern steuern

in der sozialen marktwirtschaft muss der staat darauf verzichten, mit immer kom-

plexeren Detailregeln des steuerrechts das wirtschaftliche Verhalten der men-

schen lenken zu wollen. wirtschaftslenkung mit hilfe des steuerrechts schränkt 

freiheit, selbstverantwortung und innovationskraft ein. sie erweist sich in der 

alltäglichen erfahrung der menschen immer als widersprüchlich mit sich oft ge-

genseitig neutralisierenden anreizen. wirtschaftslenkung durch das steuerrecht 

führt zu einem immer komplizierteren, undurchschaubaren rechtssystem mit 

aufgeblähter Verwaltung, das nur ungleichmäßig umgesetzt werden kann und all 

diejenigen privilegiert, die sich spezialisierten sachverstand zur umgehung von 

Steuerpflichten leisten können. Eine grundlegende Reform des Steuerrechts bleibt 

deshalb eine der wichtigsten ordnungspolitischen aufgaben für eine erneuerung 
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satz schon so früh, dass alle Vorschläge, die sogenannten „reichen“ stärker zu be-

steuern, letztlich die mitte der Gesellschaft, und hier nicht nur selbständige unter-

nehmer, sondern auch angestellte Fachkräfte, empfindlich treffen. Es ist ein großer 

erfolg der mit, dass wir keine „kalten“ steuererhöhungen mehr zulassen, sondern 

die progressiven Tarife von Ertragssteuern der Inflationsrate anpassen. Wir sind 

strikt gegen substanzbesteuerung. Die Vermögenssteuer darf nicht wieder akti-

viert werden. sofern die erbschaftsteuer beibehalten wird, ist sie zumindest so 

mittelstandsfreundlich auszugestalten, dass der fortbestand von unternehmen 

bei der unternehmensübertragung gewährleistet ist. Die erbschaftsteuer muss so 

ausgestaltet werden, dass eine Aushöhlung der Eigenkapitalbasis nicht stattfindet. 

der Zusammenhang von Steuerbelastung und leistungserwartungen 

darf nicht verschleiert werden

Die undurchschaubarkeit unseres steuersystems hat über Jahrzehnte dazu beige-

tragen, dass die menschen den zusammenhang zwischen den leistungsverspre-

chen des staates und ihren eigenen leistungserwartungen an den staat einerseits 

und der dafür erforderlichen steuerbelastung andererseits nicht mehr erkennen. 

neben den intransparenten und unentwirrbaren umverteilungseffekten durch 

Steuern und staatliche Leistungen hat auch die Kreditfinanzierung von Staats-

ausgaben dazu beigetragen, diesen zusammenhang zu vernebeln und das Kos-

tenbewusstsein von Bürgern und politikern zu schwächen. wir begrüßen daher 

ausdrücklich die schuldenbremse des Grundgesetzes, die dem Bund ab 2016 und 

den Ländern ab 2020 grundsätzlich bei eng definierten Ausnahmen keine neuen 

Kreditaufnahmen mehr erlaubt. es kommt nun darauf an, diese heilsame regel 

auch zu respektieren und keine aufweichung der haushaltsdisziplin zuzulassen. 

wir müssen aber auch konsequent weiterdenken und auf der ebene der länder 

und Gemeinden substantielle hebesatzrechte für steuern einführen, die eine  

bewusste wahl zwischen höheren staatsleistungen und niedrigeren steuern mög-

lich machen.

das Steuersystem muss die Grenzen der Belastbarkeit 

der Menschen respektieren

Die Pflicht, Steuern zu zahlen, darf niemanden überfordern und in die Abhän-

gigkeit von staatlichen leistungen treiben. Die steuerbelastung darf nicht dazu 

führen, dass leistungsanreize geschwächt werden. Jeder, egal wie hoch sein ein-

kommen ist, muss sich darauf verlassen können, dass sich leistung für ihn lohnt. 

Deshalb fordern wir, dass der Grundfreibetrag der einkommenssteuer dem exis-

tenzminimum entsprechen und deshalb immer wieder unverzüglich angepasst 

werden muss. Der höchststeuersatz muss wesentlich deutlicher als bisher über 

dem einkommensdurchschnitt erreicht werden. Derzeit greift der höchststeuer-

abbildung 4 > die Grafik zeigt die Entwicklung der Einkommensschichten. 

Entwicklung der Einkommensschichten
anteile der jeweiligen Einkommensgruppe an der Gesamtbevölkerung in prozent
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Komplexität digitaler märkte stellt die frage nach einem reformbedarf des recht-

lichen und regulatorischen wettbewerbsrahmens.

Grundsätzlich darf es dabei nicht um einen wettbewerbsrechtlichen schutz 

für bestehende Geschäftsmodelle gehen, die sich durch neue Geschäftsmodelle 

bedroht sehen. Dies würde nicht nur gegen das ordnungspolitische Grundver-

ständnis der sozialen marktwirtschaft verstoßen. es würde unser land im glo-

balen wettbewerb sowohl bei innovation, strukturwandel und neuen prozessen 

der wertschöpfung als auch als attraktiver standort für investoren und Gründer 

abhängen. wir benötigen stattdessen einen ordnungspolitischen rahmen, der als 

oberste prämisse den unverfälschten wettbewerb sicherstellt.

eine folge innovativer digitaler Geschäftsmodelle können wettbewerbsver-

zerrungen sein. Dies gilt etwa bei share-economy-Diensten, für die mitunter ein 

anderes gesetzliches regelwerk gilt als für konventionelle Dienste in vergleichba-

ren Marktsegmenten. Reflexhaft wird in diesem Zusammenhang die Unterordnung 

der neuen wettbewerber in bestehende regularien gefordert. Vielmehr brauchen 

wir aber eine neue offenheit, um die umgekehrte reaktion in Betracht zu ziehen – 

nämlich die anpassung bestehender regulierung an neue entwicklungen. Gleich-

zeitig müssen die neue Komplexität und die besonderen eigenschaften digitaler 

märkte und mehrseitiger plattformen im wettbewerbsrecht neu gewichtet und be-

rücksichtigt werden. Dies erfordert eine neue Gesamtbetrachtung, in der anderen 

faktoren als marktanteilen und umsatzgrößen gesteigerte Bedeutung zuzumessen 

ist. neue faktoren sind direkte und indirekte netzwerkeffekte, Verfügbarkeit und 

anwendungspotential von nutzerdaten sowie die gesamtwirtschaftliche Bedeu-

tung und die bestehende Dynamik auf dem betrachteten markt. mit der 9. novelle 

des Gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen wurde ein erster schritt zur an-

passung des Kartellrechts an die Digitalisierung erreicht. Kriterien wie direkte und 

indirekte netzwerkeffekte, der zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten und die 

parallele nutzung mehrerer Dienste und der wechselaufwand für die nutzer wur-

den als neue Kriterien der Bewertung der marktstellung eines unternehmens in 

der missbrauchsaufsicht aufgenommen. außerdem wurde der aufgreiftatbestand 

der fusionskontrolle um das aufgreifkriterium des transaktionsvolumens erwei-

tert. Die aufnahme weiterer Kriterien, die zur anpassung des Kartellrechts an die 

Digitalisierung notwendig sind, sollte überprüft werden.

3.5  diE duRchSEtZunG EinER WEttBEWERBSoRdnunG alS 

lEitBild FüR allE politiKFEldER 

Wettbewerb ist ausdruck der Sozialen Marktwirtschaft

Der mittelstand hat keine angst vor wettbewerb. er fürchtet nicht zu viel, sondern 

zu wenig wettbewerb. er sorgt sich nicht wegen eines fairen und freien wettbe-

werbs, sondern wegen eines unfairen und verfälschten wettbewerbs. es ist eine 

Querschnittsaufgabe der politik, dem wettbewerb wieder mehr Geltung zu ver-

schaffen und bestehende wettbewerbsschranken zu beseitigen ohne rücksicht da-

rauf, ob es private akteure sind, die ihre marktmacht missbrauchen, oder ob es der 

staat selber ist, der in den wettbewerb eingreift, um bestimmte akteure oder gar 

seine eigene wirtschaftliche Betätigung zu bevorzugen. Der freie und faire leis-

tungswettbewerb entspricht nicht nur unserem leitbild des freien und mündigen 

Bürgers, sondern ermuntert auch zu leistung und Verantwortungssinn und führt 

über höhere produktivität zu größerem wohlstand für alle Bürger.

Besondere probleme in der Verwirklichung einer wettbewerbsordnung ha-

ben wir in den Bereichen, die bis vor wenigen Jahren noch durch staatliche mo-

nopole geprägt waren. trotz teilweise vollzogener liberalisierung und zumindest 

formeller privatisierung liegt hier noch vieles im argen. Die mindestens formelle 

privatisierung einst staatlicher unternehmen, wie etwa im Bereich der Bahn, beim 

postwesen oder in der telekommunikation muss durch eine vollständige marktin-

tegration in allen Bereichen und die Gleichbehandlung im Vergleich zu allen ande-

ren wettbewerbern abgeschlossen werden. 

Wettbewerbspolitische Rahmenbedingungen für digitale Märkte

mit der Digitalisierung geht ein tiefgreifender strukturwandel einher, der alle le-

bensbereiche erfasst und die wettbewerbspolitik mit Blick auf die digitalen märkte 

vor neue herausforderungen stellt. in einem rasanten tempo entstehen nicht nur 

immer neue digitale marktmodelle wie suchdienste, soziale netzwerke, digitale 

plattformen und e-commerce-angebote. auch die Vielseitigkeit dieser Dienste 

nimmt stetig zu: vom reinen Dienstleistungs- und produkthandel über zusätzli-

che Werbe- und Entgeltfinanzierung bis hin zur kommerziellen Nutzerdatenver-

wertung und Verschränkung mit weiteren marktakteuren und plattformen. Diese 
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Beitrag zur preisgünstigen Versorgung der Verbraucher und zu wirtschaftlichem 

wachstum darstellen. Die zunehmende marktmacht von online-plattformen be-

deuten für den mittelstand aber auch neue herausforderungen und mitunter auch 

die sorge um die unternehmerische existenz. Denn die digitalen marktplätze len-

ken Kundenkontakte um und erhöhen zunehmend die Distanz zwischen der eigent-

lichen wertschöpfung und dem Kunden. auf Grund der starken marktstellung der 

Online-Plattformen sind kleine und mittlere Unternehmen häufig gezwungen, sich 

in die plattformen zu integrieren, wenn sie nicht vom markt verschwinden wollen. 

Dieser Verlust des unmittelbaren Kundenkontakts hat seinen preis, stellt für man-

chen mittelständler die eigene wirtschaftlichkeit in frage und könnte daher auch 

zu einer Verminderung der angebotsvielfalt führen. es ist unsere Verantwortung, 

auf diese problematik aufmerksam zu machen. in jedem fall muss die unternehme-

rische autonomie, über den Vertriebsweg für die eigenen Güter und Dienstleistun-

gen bestimmen zu dürfen und seine produkte mit entsprechendem fachpersonal 

im persönlichen Beratungsgespräch anzubieten, ungeschmälert erhalten bleiben. 

Jeder unternehmer sollte seine großen chancen im netz nutzen, aber kein unter-

nehmer sollte durch Behörden und Gerichte „in das internet gezwungen werden“. 

Datenmonopole stellen wettbewerbspolitisch eine besondere herausforderung 

dar. Käufer bzw. nutzer von produkten und Dienstleistungen müssen das recht 

haben, über die aus deren inanspruchnahme herrührenden Daten frei zu verfügen. 

Der Kunde muss eine echte wahlfreiheit besitzen, jedem marktakteur zugriff und 

nutzungsrechte zu seinen Daten gewähren oder verweigern zu können. exklusi-

ve Bindungen an hersteller oder Betreiber sind zu vermeiden. nur so wird fairer 

wettbewerb gewährleistet.

für unternehmen fast aller Branchen ist es eine schicksalsfrage, sich mit dem 

thema Digitalisierung in seinen vielen facetten intensiv zu beschäftigen. sogar 

bisher Branchenfremde werden nun wettbewerber - die Digitalisierung reißt Bran-

chengrenzen nieder. Das problem der möglichen monopolisierung privater märkte 

bleibt uns als thema der wettbewerbspolitik wie auch der sicherung von freiheit 

in den Gesellschaften der zukunft erhalten.

Die neue wirtschaftliche chance und der mögliche zugewinn an lebensquali-

tät durch Digitalisierung stellen nicht die Grundprinzipien unserer rechtsordnung 

und unserer ordnungspolitik in frage. rechts- und Vertragstreue, die Garantie  

mit Blick auf internetplattformen wie suchmaschinen, soziale netzwerke oder 

handels-plattformen werden zunehmend deren marktmacht und das missbräuch-

liche Verhalten der Betreiber z. B. zur Bevorzugung eigener Dienste diskutiert. 

Kartellbehörden müssen gegen ein solches missbräuchliches Verfahren vorgehen. 

Grundsätzlich darf es aber einem unternehmen nicht zum nachteil gereichen, dass 

es frühzeitiger und erfolgreicher als andere marktteilnehmer trends erkannt, hier-

für die richtigen Geschäftsmodelle entwickelt und im markt implementiert und 

dadurch eine starke marktstellung erreicht hat. mitbewerber können diese starke 

machtstellung am besten dadurch erschüttern, indem sie ihr eigenes Geschäfts-

modell hinterfragen, es anpassen, neue angebote schaffen und wettbewerbsfähi-

ge Konzepte entgegensetzen. Die oft geforderte Entflechtung von weltweit agie-

renden Digitalplattformen ist dann erforderlich, wenn eine plattform über eine 

irreversibel verfestigte marktmacht verfügt. solange jedoch eine chance auf eine 

Belebung von wettbewerbskräften besteht, ist von einem derart schwerwiegen-

den eingriff in existierende unternehmensstrukturen abzusehen. Bezüglich der 

rechtsgrundsätze zur missbräuchlichen ausnutzung einer marktbeherrschenden 

stellung sollten diese durch die zuständigen wettbewerbsbehörden bei der ent-

scheidung von einzelfällen weiter entwickelt werden. neue digitale Geschäftsmo-

delle betreffen darüber hinaus nicht nur das nationale wettbewerbsrecht. Deshalb 

müssen auch die europäischen wettbewerbsvorschriften daraufhin überprüft wer-

den, ob sie für das digitale zeitalter unverändert angemessen sind.

eine besondere herausforderung stellt die Digitalisierung für den stationären 

einzelhandel und die lokale Dienstleistungswirtschaft dar. Kartellbehörden und 

Gerichte versuchen, aufkommende Konflikte anhand des bestehenden Wettbe-

werbsrechts zu bewerten und zu lösen. Die zuständigkeit für die neubewertung 

der rahmenbedingungen für den e-commerce liegt aber nicht in erster linie bei 

diesen institutionen. Die rasanten innovationszyklen und die zunehmende Ver-

schmelzung unterschiedlichster wirtschaftsbereiche erfordern vielmehr eine 

nachhaltige ordnungspolitische rahmensetzung durch den Gesetzgeber, um in 

zentralen fragen die wettbewerbsrechtlichen rahmenbedingungen an die ent-

wicklung anzupassen. Dabei darf es jedoch nicht um die intervention in markt-

prozesse gehen. wenn Verkaufsplattformen im internet nachfrage auf sich ziehen, 

neue Effizienzen schaffen und dadurch Märkte neugestaltet werden, kann dies ein 
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der gesetzlichen Kassen schafft und den handlungsspielraum für private Kranken-

versicherungen als Voll- oder zusatzversicherung stärkt. Die rechtsbeziehungen 

zwischen den Krankenkassen untereinander und gegenüber den leistungserbrin-

gern wie Ärzten und Krankenhäusern sind dem allgemeinen wettbewerbsrecht 

zu unterwerfen. Dabei dürfen allerdings die Kollektivverträge mittelständischer 

leistungserbringer wie z. B. der Gesundheitshandwerke nicht immer stärker durch 

selektivverträge verdrängt werden. auch mittelständische unternehmen müssen 

im Gesundheitssektor ihre chance behalten. Die möglichkeit der Krankenkassen, 

gemeinsam zu handeln, muss auf das gesundheitspolitisch unerlässliche maß be-

schränkt werden. im übrigen hat für sie das Kartellrecht zu gelten. zur gesetzli-

chen unfallversicherung fordern wir, ihren leistungskatalog zu reformieren, um 

für die unternehmen eine deutliche Beitragsentlastung zu erreichen. so müssen 

die Leistungen der Unfallversicherung auf die Absicherung betriebsspezifischer Ri-

siken konzentriert werden. Die ursprüngliche zielsetzung der unfallversicherung, 

die zivilrechtliche haftung der unternehmer gegenüber den Beschäftigten abzulö-

sen, muss wieder verstärkt Beachtung finden.

Wer den Wettbewerb auf dem arbeitsmarkt beschränkt, 

verhindert Beschäftigung

auch auf dem arbeitsmarkt muss wettbewerb herrschen, in dem löhne wie preise 

wirken und unerlässliche signale für arbeitgeber und arbeitnehmer geben, welche 

Tätigkeiten produktiv sind, welche Qualifikationen nachgefragt werden und wel-

che Berufe hohe attraktivität besitzen. für mehr Beschäftigung ist mehr wettbe-

werb nötig, keinesfalls weniger. Dafür müssen die anreize verändert werden, die 

es heute vielfach unattraktiv machen, Arbeit aufzunehmen oder Qualifikationen zu 

erwerben. Vor allem aber muss der Arbeitsmarkt selbst flexibler werden.

Beruf und Familie flexibel in vielfältigen Formen verbinden

Mütter und Väter müssen berufliches und unternehmerisches Engagement und die 

Erziehung von Kindern flexibel miteinander verbinden können. Der Staat schafft 

dazu mit einem familienlastenausgleich auf hohem niveau, einem differenzierten 

angebot der Kinderbetreuung in Kitas, Ganztagsschulen und mit tagesmüttern 

oder Hilfen für den beruflichen Widereinstieg wesentliche Voraussetzungen. Wirt-

eines fairen wettbewerbes, der schutz des eigentums, die einhaltung arbeitsrecht-

licher und verbraucherschützender standards bleiben auch im digitalen zeitalter 

unverzichtbar.

die Kommunalisierung privatwirtschaftlicher Bereiche muss 

verhindert werden

Die traditionell gute partnerschaft zwischen Kommunen und mittelstand ist ge-

fährdet, da kommunale Betriebe wieder verstärkt auf privatwirtschaftliche märkte 

drängen und damit die existenziellen interessen der mittelständischen wirtschaft 

bedrohen. Denn der wettbewerb zwischen privaten unternehmen und kommu-

nalen Betrieben kann niemals fair sein: informationsvorsprünge, die Vermischung 

von hoheitlichen aufgaben mit wirtschaftlicher Betätigung, der einsatz von öffent-

lich finanzierter Infrastruktur, unterausgelastete Kapazitäten, mit denen zu nicht 

marktfähigen preisen im markt agiert werden kann, sowie unterschiede bei der 

Besteuerung, bei der steuerlichen nutzung des sogenannten Querverbundes bis 

zum Konkursrecht verhindern dies. Die Kommunen handeln damit auch kurzsich-

tig. sie untergraben die leistungsfähigkeit der regionalen wirtschaft und werden 

ihre haushaltsprobleme durch eine verstärkte wirtschaftliche tätigkeit nicht lösen 

können. wir fordern deshalb, dass die Gemeindeordnungen der Bundesländer die 

wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wieder strikt begrenzen und im sinne 

der subsidiarität der privatwirtschaft den Vorrang vor einer öffentlichen Betäti-

gung einräumen. wenn neue kommunale unternehmen gegründet werden oder 

bestehende kommunale unternehmen neue marktfelder erschließen wollen, sind 

die selbstverwaltungsorganisationen der wirtschaft zu beteiligen. außerdem for-

dern wir, dass die Kontrolle von kommunalwirtschaftlicher Betätigung wirksam 

wahrgenommen wird, damit die Kommunen an misswirtschaft und unlauterem 

wettbewerb gehindert werden.

Mehr transparenz im Gesundheitssektor

Das Gesundheitswesen unterliegt unnötigen wettbewerbsbeschränkungen, ist 

überreguliert und verhindert den aufbau einer leistungsfähigen, innovativen Ge-

sundheitswirtschaft, die im Dienste des patienten steht. wir fordern daher eine 

grundlegende reform des Gesundheitswesens, die eine individuelle Beitragshoheit 
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dingungen, unter denen sie ihre entwicklung von einer hoheitlichen arbeits- und 

sozialverwaltung hin zu einem unternehmerisch handelnden Dienstleister voran-

treiben können.

wir halten es auch für erforderlich, dass der dezentrale und wettbewerbliche 

ansatz bei der lösung arbeitsmarkt- und sozialpolitischer probleme vor ort ge-

stärkt wird. ein ansatz dafür ist, dass die Kommunen bei der sGB ii-organisation 

ein wahlrecht erhalten und selbst entscheiden können, ob sie langzeitarbeitslo-

se im rahmen des bundesweiten optionsmodells in eigenregie oder in zusam-

menarbeit mit der Bundesagentur für arbeit betreuen wollen. zu den notwendi-

gen Schritten gehört auch, dass ineffiziente arbeitsmarktpolitische Programme 

schnellstmöglich auslaufen und dass die Vermittlung in den privatwirtschaftlichen 

Bereich Vorrang haben muss. arbeitsagenturen und Jobcenter brauchen mehr ent-

scheidungsautonomie und finanzverantwortung für individuell passgenaue integ-

rationsangebote und dürfen nicht am Gängelband von abstrakten programmzielen 

zu letztlich ineffizienten Entscheidungen getrieben werden.

es muss bei der organisation der arbeits- und sozialverwaltung auch stärker 

darauf geachtet werden, dass „fordern“ und „fördern“ tatsächlich zusammenwir-

ken. wenn Geldleistungen oder Bildungsangebote von derselben einrichtung er-

bracht werden, die auch durch eingliederungsvereinbarungen oder sanktionen das 

engagement des leistungsempfängers einfordert, dann sind die chancen für eine 

schnelle und erfolgreiche arbeitsmarktintegration am größten. Der anreiz für die 

Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung muss für Leistungs-

empfänger spürbar erhöht werden. Durch großzügigere freibetragsreglungen 

können leistungsempfänger dazu motiviert werden, mehr zu arbeiten und in die 

finanzielle Eigenverantwortlichkeit geführt zu werden.

Verbraucherschutz muss als wettbewerbspolitische aufgabe 

verstanden werden

für den wettbewerb in der sozialen marktwirtschaft ist der freie und mündige Ver-

braucher eine unverzichtbare instanz, denn er ist es, der mit seinen Kaufentschei-

dungen im tagtäglichen plebiszit des marktes wertentscheidungen trifft und damit 

die ethische Qualität des wirtschaftens maßgeblich steuern kann. Verbraucherver-

halten muss deshalb zum festen Bestandteil der ökonomischen Bildung werden.

schaft und Tarifpartner müssen darüber hinaus Familien mit flexiblen Arbeitszeit-

modellen und arbeitsplatzgestaltungen wirksam entgegenkommen. mütter und 

Väter, die in arbeit und Beruf eine familienpause einbauen möchten, sollen nicht 

dadurch Chancen für beruflichen Aufstieg und Erfolg verlieren. Die unabwendbar 

notwendige Verlängerung der lebensarbeitszeit hilft, dafür bessere Bedingungen 

zu schaffen. 

Der staat muss aber auch müttern und Vätern, die andere lebensmodelle wäh-

len, gute lebensumstände gewährleisten. Daher ist und bleibt es eine aufgabe des 

staates, auch solche familien zu fördern, bei denen nur einer der partner berufs-

tätig ist. nicht ein bestimmtes lebensmodell, sondern die wahlfreiheit der eltern 

ist zu fördern.

wirtschaft und Gesellschaft und staat haben ein vitales interesse an heran-

wachsenden familien – unabhängig davon, in welchen formen sie leben wollen.

Vertragsfreiheit und tarifautonomie bei arbeitsbedingungen 

nicht weiter einschränken 

wir sind nach wie vor der auffassung, dass die aushandlung von löhnen und von 

arbeitsbedingungen die aufgabe von arbeitgebern und arbeitnehmern im tarif- 

system sein muss. Das tarifsystem muss so angelegt sein, dass die aushandlung 

der löhne den wettbewerbsbedingungen rechnung trägt. allgemeinverbindlich-

keitserklärungen von tarifverträgen dürfen nur unter den gegebenen restriktiven 

Bedingungen beim nachweis eines öffentlichen interesses erlaubt sein. wir blei-

ben deshalb grundsätzlich skeptisch gegenüber der Vorstellung, dass der staat 

mindest- oder höchstlöhne festsetzen darf. Damit erschwert man die Beschäfti-

gung von niedrig Qualifizierten und forciert prekäre Solo-Selbständigkeit. Einen 

europaweiten einheitlichen mindestlohn lehnen wir ab.

die arbeitsvermittlung muss im und für den Wettbewerb erfolgen

Die Vermittlung von Arbeitslosen muss effizienter werden. Das kann vor allem 

dann gelingen, wenn der Arbeitsmarkt flexibler und damit aufnahmefähiger wird. 

Dazu gehört auch, dass private arbeitsvermittlung als alternative und ergänzung 

zu arbeitsagenturen und Jobcentern gestärkt werden. zugleich brauchen die ar-

beitsagenturen und Jobcenter verwaltungs- und personalrechtliche rahmenbe-
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konventionelle Kraftwerke stillgelegt, weil sie durch die umweltpolitisch motivier-

ten preiseingriffe ihre wirtschaftlichkeit verloren haben. Vielfach sind es energie-

wirtschaftliche Gründe, die in der deutschen industrie seit 2008 Jahr für Jahr dazu 

führen, dass die abschreibungen höher als die investitionen ausfallen. schon heute 

reagieren energieintensive unternehmen, indem sie sich für neue produktionss-

tandorte außerhalb Deutschlands entscheiden, um energiekosten zu sparen und 

unter verlässlicheren politischen rahmenbedingungen zu arbeiten. Die De-indus-

trialisierung droht nicht, sie findet statt. Dabei hat sich nach der Finanzmarktkrise 

2008 gezeigt, wie wichtig die industrielle Basis für die wirtschaftliche stabilität 

Deutschlands ist. Deutschland und europa brauchen eine reindustrialisierung. Die 

drei oberziele der „energiewende“ – umwelt- und Klimaschutz, Versorgungssi-

cherheit und preisgünstigkeit – sind neu zu justieren. 

das Fördersystem für erneuerbare Energien gefährdet die netzstabilität und 

verteuert den Strom in unzumutbarem Maße

Das größte energiepolitische problem ist derzeit das marktferne und wohlstands-

zerstörende fördersystem für die erzeugung von strom aus erneuerbaren energien 

nach dem eeG. es ist rein national ausgerichtet und trägt weder der europaweiten 

Verflechtung des Energiemarktes noch den grenzüberschreitenden Netzstruktu-

ren oder der Klimapolitik der europäischen union rechnung.

Das ziel des eeG von 2000, den anteil der stromerzeugung aus erneuerbaren 

energien zu steigern, wurde schneller erreicht als geplant. Der preis dafür ist aber 

schädlich und unnötig hoch. Denn zum einen wird die Gewährleistung der netzsta-

bilität erschwert, und zum anderen wird der strom verteuert. Deshalb treten wir 

für das auslaufen des eeG ein.

die Subventionskultur führt auch zu unnötig hohen Kosten für die Vorhaltung 

von Reservekapazitäten und für den netzausbau

energie wird auch deswegen teurer, weil der ausbau der wind- und solarenergie 

einen zusätzlichen aufwand für die zuverlässigkeit unserer stromversorgung er-

fordert. wegen der unplanbaren witterung müssen für wind- und sonnenfreie 

stunden zusätzliche Kapazitäten von konventionellen Kraftwerken vorgehalten 

werden, die aber mit wachsendem anteil von wind- und solarstrom auf immer 

Die freiheit des Verbrauchers bei seinen Konsumentscheidungen darf grundsätz-

lich nicht durch staatliche intervention beschränkt werden. ein eingriff des staates 

in die Konsumfreiheit des Verbrauchers kann nur akzeptiert werden, wenn es für 

den schutz der Gesundheit, das Vermeiden von Gefahren oder für den schutz vor 

täuschung und übervorteilung erforderlich ist. Verbraucherschutz darf den Ver-

braucher nicht entmündigen, sondern muss ihn darin bestärken, nach eigenen prä-

ferenzen entscheidungen zu treffen.

Staatliche Rahmenbedingungen wie die Definition von Informations- und Haf-

tungspflichten sind erforderlich, damit ein fairer Leistungswettbewerb möglich 

ist und sich anbieter und Verbraucher auf dem markt auf augenhöhe begegnen. 

Damit unlauterer wettbewerb durch Verbraucherschutz verhindert werden kann, 

ist es wichtig, dass die Rechte der Verbraucher und die Pflichten der Produzenten 

und händler eindeutig, klar und verständlich formuliert sind. informations- und 

Haftungspflichten müssen in Zeiten des Internethandels und komplexer Finanz-

marktdienstleistungen mit der Dynamik von märkten und produkten mithalten, 

damit der Verbraucher möglichst leicht zugang zu den für ihn wesentlichen infor-

mationen erhält.

Verbraucherpolitik ist teil der wettbewerbspolitik und darf den freien leis-

tungswettbewerb nicht schwächen. Deshalb ist es wichtig, dass Regeln und Pflichten 

der Verbraucherinformation so ausgestaltet werden, dass sie auch von kleinen und 

mittleren unternehmen unter zumutbarem aufwand eingehalten werden können. 

3.3  EinE oRdnunGSpolitiSchE WEndE FüR diE EnERGiEpolitiK

auch nach der „Energiewende“ muss die Energieversorgung 

sicher und bezahlbar bleiben

Bezahlbare und sichere energie ist Voraussetzung erfolgreichen wirtschaftens und 

deshalb gerade in einem land wie Deutschland, das nach wie vor über eine starke 

industrielle Basis mit hoher wertschöpfung und mit großem arbeitsplatzangebot 

verfügt, für unternehmen wie Verbraucher unverzichtbar. Durch die „energiewen-

de“ wurden allerdings die politischen prioritäten verschoben. in der umsetzung 

der „energiewende“ werden seit 2011 neben Kernkraftwerken auch modernste 
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von strom sind auf absehbare zeit noch zu begrenzt. ebenso muss die förderung 

neuer anlagen davon abhängig gemacht werden, welche folgekosten dadurch für 

den netzausbau entstehen. um technische innovationen möglich zu machen, muss 

für alle fördermaßnahmen der Grundsatz der technologieoffenheit gewahrt blei-

ben. Bisher bekommt die teuerste erzeugungsart die höchste förderung. Künftig 

muss die höchste förderung auf diejenige erzeugungsart entfallen, die pro ein-

gesetztem euro den höchsten energetischen nutzen hat. nicht zuletzt muss die 

förderung der erneuerbaren energien an die europarechtlichen rahmenbedingun-

gen der Klimapolitik angepasst werden. es darf nicht sein, dass die einsparung von 

emissionen in Deutschland dazu führt, dass der ausstoß von emissionen im eu-

ropäischen ausland billiger wird und damit die klimapolitische Gesamtbilanz der 

europäischen und nationalen Klimapolitik zu absurden ergebnissen führt.

Von einer stärkeren ausrichtung des Energiemarktes auf den Mittelstand 

würden wir alle profitieren

wir erwarten von solchen reformen hin zu einem wettbewerbsorientierten ener-

giemarkt nicht nur mehr innovation und damit auf lange sicht auch einen besseren 

umwelt- und Klimaschutz als in einem system gesetzlich festgelegter festvergü-

tungen, sondern auch eine stärkere Kostensenkung und Dezentralisierung. Der 

strommarkt in Deutschland wird nach wie vor von wenigen großen anbietern, 

die aus den ehemaligen staatlichen Gebietsmonopolen hervorgegangen sind, 

dominiert. wir setzen darauf, dass sich auch auf dem energiesektor eine stärke-

re ausrichtung auf den mittelstand auszahlt. Der mittelstand könnte unter fairen 

ordnungspolitischen rahmenbedingungen eine größere rolle als anbieter neuer 

wettbewerblicher lösungen, als stromkunde und als zulieferer der industrie spie-

len und von solchen Reformen profitieren.

Klimaschutz als weltweite aufgabe gestalten

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in weltweiten internationalen Verträgen 

verpflichtet, die Emissionen von Kohlendioxyd und anderen Gasen, die als Verur-

sacher einer erwärmung des weltklimas angesehen werden, umfassend zu ver-

ringern. für den Klimaschutz als politische aufgabe sind wir alle auf plausible, in 

ergebnisoffener und freier forschung entwickelte und belastbare erkenntnisse der 

geringere erlöse kommen. ein zunehmender anteil dieser konventionellen Kraft-

werkskapazität kann nicht mehr wirtschaftlich vorgehalten werden. heute sind es 

entschädigungszahlungen für behördliche Verbote, unwirtschaftlich gewordene 

Kraftwerke stillzulegen, morgen werden wir zusätzlich zur eeG-umlage über er-

höhte netzentgelte Vorhaltevergütungen für stillstehende konventionelle Kraft-

werke zahlen. Die subventionierung der erneuerbaren energien treibt auch die 

Kosten für den netzausbau in die höhe, denn auf diese Kosten müssen die Betrei-

ber bei der standortplanung keine rücksicht nehmen.

Wir brauchen eine ordnungspolitische Wende in der „Energiewende“ durch Ein-

dämmung der Subventionen

Die subventionierung der erneuerbaren energie ist bei aller guten absicht ein 

erschreckendes Beispiel dafür, wie staatliche interventionen in das preisgefüge 

des marktes eine anmaßung von wissen darstellen, die zu unabsehbaren folgen 

führt und eine marktzerstörende interventionsspirale in Gang setzt. wir fordern 

daher eine ordnungspolitische neuausrichtung der „energiewende“. solange er-

neuerbare energien noch nicht marktreif sind, müssen wir verhindern, dass durch 

subventionen der strompreis immer weiter steigt. langfristig muss es das ziel 

sein, sich beim staatlich induzierten preisanteil pro Kilowattstunde strom dem 

eu-Durchschnitt anzupassen. ein echter europäischer strombinnenmarkt führt zu 

mehr wettbewerb und senkt dadurch die preise und erhöht gleichzeitig die Versor-

gungssicherheit. eine wesentliche Voraussetzung dafür ist der rasche ausbau der 

grenzüberschreitenden und innerdeutschen netzinfrastruktur.

Wir brauchen auf dem Energiemarkt echte preissignale für alle akteure

es geht aber nicht nur darum, die höhe der subventionen einzudämmen. es geht 

auch darum, dass preissignale für alle akteure - für die Verbraucher ebenso wie für 

die energieerzeuger – wahrhaftig sind und die tatsächlichen Knappheiten anzei-

gen. nur durch wahrhaftige preise kann der markt die richtigen anreize setzen. Der 

staat muss alles vermeiden, was zu einer Verfälschung der preissignale führt. zu 

einer ordnungspolitischen reform der energiepolitik gehört es deshalb insbeson-

dere, dass die erneuerbaren energien schritt für schritt mehr Verantwortung für 

die Versorgungssicherheit übernehmen. Denn die möglichkeiten zur speicherung 
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Den Beitrag Deutschlands zum weltweiten Klimaschutz sieht die mit auf folgen-

den handlungsfeldern:

• Die erforschung und entwicklung neuer energietechniken für die strompro-

duktion, die erzeugung von wärme und für transport und mobilität, die so 

effizient und kostengünstig sind, dass sie weltweite Akzeptanz und Anwen-

dung finden können. Hier können und sollen Staat und Wirtschaft auf natio-

naler, europäischer und internationaler ebene zusammenwirken. 

themen für solche entwicklungen sind zum Beispiel: 

• hochleistungsfähige und wirtschaftlich tragfähige stromspeicher für den 

fahrzeugantrieb und die netzversorgung mit elektrischem strom,

• wirtschaftliche und mit deutlich geringeren energieverlusten verbundene 

herstellung von energieträgern wie synthetischem methangas oder was-

serstoff, 

• Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in allen Anwendungsbe-

reichen, bei denen sich die erforderlichen investitionen durch geringere 

Verbrauchskosten refinanzieren.

Diese techniken müssen in geförderten feldversuchen auf ihre wirtschaftlichkeit 

geprüft und weiterentwickelt werden, bis sie marktfähig sind.

• Die konsequente anwendung und ausweitung des systems der zu bezah-

lenden Kohlendioxydzertifikate auf europäischer und internationaler Ebe-

ne, wobei die Summe der zur Verfügung stehenden Zertifikate stetig und 

schrittweise vermindert werden muss. hier ist jedoch streng darauf zu ach-

ten, dass die deutsche wirtschaft ihre wettbewerbsfähigkeit bewahrt und 

nicht einseitig belastet wird.

3.7  BildunG alS StandoRtVoRtEil ERKEnnEn und StäRKEn

Bildung ist der schlüssel zu freiheit, wohlstand und Gerechtigkeit in einem selbst-

bestimmten leben. nur wer eine ganzheitliche Bildung und erziehung erfahren 

hat, kann an den wirtschaftlichen wachstumsprozessen und am gesellschaftlichen, 

kulturellen und politischen leben umfassend teilnehmen und teilhaben. Vor die-

wissenschaften angewiesen. Das Klima ist ein extrem komplexes system, für das 

erklärungen und prognosen höchste interdisziplinäre forschungsanstrengungen 

erfordern, zumal dann, wenn aus solchen erkenntnissen weitreichende politische 

folgerungen gezogen werden sollen. Die ergebnisse der Klimaforschung müssen 

deshalb ständig überprüft, auf den neuesten stand gebracht, differenziert und prä-

zisiert werden.

Klimaschutz kann nicht national, sondern nur als weltweite Gemeinschaftsan-

strengung gelingen. alle nationen, besonders entwickelte industrienationen und 

aufstrebende schwellenländer, müssen den ihnen jeweils möglichen Beitrag zuver-

lässig leisten. 

Klimaschutz darf nicht aus notwendigen politischen Güterabwägungen her-

ausgelöst werden. er muss mit anderen ebenso existentiellen aufgaben verbunden 

werden: der Behebung von not und armut, weltweiter sicherung und steigerung 

von Wohlstand und Lebensstandard, effizienter Einsatz von Rohstoffen, Arbeits-

kraft und Kapital. wie für alle ziele im rahmen des Gemeinwohls bedarf es eines 

ordnungsrahmens für die politischen und wirtschaftlichen entscheidungen aller 

handelnden, durch den die persönlichen interessen und anliegen mit dem Ge-

meinwohlziel des Klimaschutzes verbunden werden. Demokratischer rechtsstaat 

und soziale marktwirtschaft sind deshalb unverzichtbare Grundlage auch für einen 

erfolgreichen Klimaschutz. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich schon sehr früh und nachdrücklich 

für internationale abkommen zum Klimaschutz eingesetzt und große anstrengun-

gen unternommen, diese abkommen in Deutschland und in europa umzusetzen. 

Diese maßnahmen bedürfen aber der ordnungspolitischen und wirtschaftspoliti-

schen Korrektur und ergänzung. so hat sich die Bundesrepublik Deutschland z. B. 

entschieden, für die stromproduktion zugleich auf atomkraftwerke und fossile 

Kraftwerke zu verzichten, ohne dass sie über nennenswerte möglichkeiten für 

wasserkraftwerke oder wirtschaftlich tragfähige stromspeichertechniken verfügt. 

windkraft und photovoltaik können in unseren Breiten keine verlässliche Grund-

last an elektrischer energie zur Verfügung stellen. zudem erfolgt der ausbau die-

ser energietechniken mit extrem kostensteigernden planwirtschaftlichen metho-

den, die mit sozialer marktwirtschaft nichts mehr zu tun haben. Verfehlt ist auch 

die förderung der elektromobilität durch staatliche Kaufprämien.
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das arbeiten in teams wert gelegt werden. studierende brauchen und wünschen 

ein breites fundament und dürfen nicht zu früh in eine hochgradige spezialisie-

rung getrieben werden. zu dem erforderlichen Grundlagenwissen gehört digitales 

Können. wie lesen, schreiben und rechnen stellt dieses für alle fächer eine unver-

zichtbare Kompetenz dar, die auf breiter Basis angehoben werden muss. Besonde-

re anstrengungen verlangt die ausbildung von auszubildenden und studierenden 

in den mint-fächern. Da im zuge der Digitalisierung innovationen wesentlich 

stärker als bisher anwendungsbezogen und netzwerkgebunden sind, müssen inge-

nieurswissenschaften und informatik stärker miteinander verzahnt werden. aus-

reichend qualifizierter Nachwuchs aus diesen Fächern ist ein echter Engpassfaktor 

für innovation, denn aus ihm rekrutieren sich viele der neuen unternehmer. Bil-

dungspolitische innovationen müssen daher mit Blick auf diese Gruppe auch durch 

eine Einwanderungspolitik ergänzt werden, die junge Menschen zur Qualifizierung 

und zur unternehmerischen Verantwortung in Deutschland einlädt.

das Bildungswesen muss autonomer und wettbewerblicher werden

spitzenforschung wird sich auf wenige universitäten konzentrieren müssen. Deut-

sche universitäten leiden nach wie vor unter einer hohen zahl von studienabbre-

chern. Das nimmt allen Beteiligten motivation, ressourcen und zeit, die für andere 

ziele und zwecke fehlen. Die Berufsorientierung an Gymnasien muss intensiviert 

werden und die auswahl von studienanfängern muss sorgfältiger erfolgen. studi-

eninteressenten müssen auch die Alternative oder den Umweg einer beruflichen 

ausbildung abwägen. studienabbrecher müssen wege in eine marktfähige Qua-

lifikationsalternative finden können. 17.000 unterschiedliche Bachelor- und Mas-

ter-studienabschlüsse in Deutschland sind zu viel. 

Das Bildungswesen wird solche und andere herausforderungen bewältigen, 

wenn es durch strukturelle reformen der rahmenbedingungen dazu befähigt wird. 

innovationsprozesse im Bildungswesen sind vor allem über eine stärkere autono-

mie der Universitäten hinsichtlich ihrer Profilbildung und ihrer Finanzierung zu 

erwarten. Vertrauen und transparenz sind dabei notwendige ergänzungen, nicht 

dagegen formalisierung und Kontrolle. es darf keinen verschärften Dirigismus der 

wissenschaftspolitik geben, sondern einen wirksamen, auf starker selbstverwal-

tung beruhenden wettbewerb der universitäten. Vorfahrt für duale studiengänge 

sem hintergrund ist Bildung ein herausragendes Gemeinschaftsgut, welches eine 

staatliche Schulpflicht als notwendige Beschränkung der Freiheit rechtfertigt.

in der heutigen wissens- und informationsgesellschaft wird jedem einzelnen 

ein zunehmend höheres maß an Kenntnissen und fähigkeiten abverlangt. Bildung 

gibt dabei orientierungsmöglichkeiten und ist die Grundlage zur entwicklung von 

fach-, methoden- und sozialkompetenz. sie ist damit das fundament für den wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen aufschwung unseres landes.

das Bildungswesen muss innovationsorientierter werden

Zukunftsfähigkeit und Innovation setzen Bildung und Qualifizierung voraus. Un-

abdingbar ist der solide erwerb von elementaren fertigkeiten des lesens, schrei-

bens, rechnens, digitaler Kompetenzen und einer lebenslangen lernkultur als 

Grundlage. Die absolventen des allgemeinbildenden schulwesens müssen unein-

geschränkt ausbildungs- und studierfähig sein. schon in den schulen, aber auch 

in den hochschulen sollte schülern und studenten unternehmergeist vermittelt 

werden. neben theoretischen Grundlagen für unternehmerisches handeln durch 

eigene fächer und Kurse sollten alle schüler angehalten werden, in projektgrup-

pen ein eigenes unternehmen zu gründen und die erfahrungen zu analysieren. nur 

so kann in jungen menschen die lust am Gründen geweckt und können ihnen die 

notwendigen Kompetenzen für unternehmerisches wirken vermittelt werden.

Das duale System der beruflichen Bildung ist auch aus innovationspolitischer 

hinsicht wertvoll, weil es eine wettbewerbs- und praxisnahe, aus der erfahrung 

gewonnene form des lernens ist und leistungsorientierung, Disziplin, experimen-

tierfreude, Verantwortungssinn und flexibilität vermittelt. Daran kann und muss 

sich auch das studium an fachhochschulen und universitäten stärker orientieren. 

nötig ist für alle studierenden eine breite, solide Bildung, die in eine praxisnahe 

fortbildung führt. Die besonderen stärken des studiums, um die Deutschland in 

der Vergangenheit beneidet wurde und im zuge des Bologna-prozesses weitge-

hend aufgegeben wurden, müssen so weit wie möglich revitalisiert werden: die 

intensive Vermittlung von Grundlagen und die Verbindung von forschung und 

lehre im humboldtschen Geist. aber es müssen auch neue Dinge hinzukommen: 

an den universitäten muss die Grundlagenforschung mehr als bisher gestärkt, an-

wendungsbezug in der lehre verbessert, die interdisziplinarität gefördert und auf 
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unter Druck geraten. Dies schlägt sich vor allem darin nieder, dass die zahl der 

neu abgeschlossenen ausbildungsverträge in den vergangenen Jahren gesunken 

ist. Dies liegt nicht nur an der allgemeinen demographischen entwicklung, die zu 

einem rückgang der zahl der schulabsolventen führt, sondern liegt auch daran, 

dass der anteil von schulabsolventen mit hochschulzugangsberechtigung wächst 

und diese sich immer häufiger für ein akademisches Studium statt für eine Berufs-

ausbildung entscheiden. infolgedessen tun sich die Betriebe immer schwerer, ihre 

ausbildungsplätze zu besetzen und damit den fachkräftebedarf der gewerblichen 

wirtschaft zu decken. ein zunehmendes problem ist nach den erfahrungen der Be-

triebe auch, dass viele schulabsolventen für eine ausbildung nicht ausreichend ge-

eignet sind. zur wahrheit gehört aber auch, dass viele ausbildungsberufe aus sicht 

der Jugendlichen als nicht attraktiv genug erscheinen. Der Druck auf das berufli-

che Bildungssystem ist nicht zuletzt eine folge einer feindlichen Bildungsphiloso-

phie, die seit den 1960er Jahren ihre spuren hinterlassen hat. Die vieldiskutierte 

Bildungsexpansion seit den 1960er Jahren zielte im wesentlichen auf eine zu-

rückdrängung der beruflichen Bildung und auf eine Expansion der akademischen 

Bildung ab. Vor allem die OECD und die EU neigen dazu, der akademischen Qualifi-

kation den Vorzug zu geben. insbesondere kommt dies in dem bildungspolitischen 

ziel zum ausdruck, den anteil der abiturienten an den schulabsolventen weiter 

zu erhöhen und einen immer höheren anteil eines Jahrgangs zu einem studienab-

schluss zu bringen. Berufliche Bildung gilt nach dieser Philosophie als minderwer-

tig. Wir dagegen plädieren dafür, die Gleichwertigkeit beruflicher und akademi-

scher Bildung anzuerkennen. Diese Gleichwertigkeit müssen wir alle leben.

der Fachkräftemangel wird in nicht-akademischen Berufen 

am gravierendsten sein

prognosen zur entwicklung gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren 

deutlich mehr akademiker neu in den arbeitsmarkt eintreten als altersbedingt 

ausscheiden. Bei Berufen, die sich aus der dualen ausbildung rekrutieren, verhält 

es sich umgekehrt: hier scheiden deutlich mehr fachkräfte vom arbeitsmarkt aus 

als frisch ausgebildete zur Verfügung stehen. Der fachkräftemangel wird sich also 

vor allem bei denjenigen Berufen stellen, die auf der dualen ausbildung basieren. 

Dagegen ist fraglich, ob sich für die vielen akademischen absolventen adäquate 

führt zu mehr praxis-relevanz und zu vermehrten chancen der studienabsolven-

ten am arbeitsmarkt. 

Wir sind stolz auf die große tradition der beruflichen Bildung in deutschland

Für den Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft ist die deutsche Tradition der berufli-

chen Bildung von herausragender Bedeutung. Vor allem der mittelstand ist eng mit 

dem historisch gewachsenen System der beruflichen Bildung verknüpft. Er schöpft 

daraus auch einen großen teil seiner identität und trägt dieses system durch ein 

eindrucksvolles ehrenamtliches engagement in der wirtschaftlichen selbstverwal-

tung und prüfungsorganisation mit. Das duale ausbildungssystem ist zugleich eine 

besondere ausprägung des subsidiaritätsprinzips, weil es zuallererst die privaten 

akteure der wirtschaft sind, die inhalt und organisation der ausbildung in der 

hand haben, während der staat – abgesehen von seiner aufgabe als träger von 

Berufsschulen - nur die rolle des regelsetzers und schiedsrichters wahrnimmt. 

Berufliche Bildung zeichnet sich durch eine besondere Marktnähe der Ausbildung 

aus. Es ist der Wettbewerb, der als Qualifizierungsverfahren für künftige Unter-

nehmer und fachkräfte wirksamer und lebensnäher ist als jede schulische oder 

akademische Bildung. Duale ausbildung vermittelt erfahrungswissen in und für die 

praxis von Generation zu Generation weiter und unterscheidet sich daher grund-

legend von dem theoretischen wissen im schulischen und akademischen sinne. 

Duale ausbildung hat schließlich auch weit über ihren ökonomischen und pädago-

gischen nutzen hinaus eine enorme gesellschaftspolitische Bedeutung. ohne die 

berufliche Bildung wären der Aufstieg bildungsferner Schichten und die Integra-

tion von zuwanderern kaum leistbar. Das ist eine große sozialpolitische leistung, 

die die soziale marktwirtschaft als eine ordnung von freiheit und Verantwortung 

hervorbringt und die durch kein wohlfahrtsstaatliches aktionsprogramm so her-

vorragend gelingen könnte.

Berufliche Bildung gerät durch den bildungspolitischen 

akademisierungswahn unter druck

Zwar hat das Ansehen der beruflichen Bildung international in den letzten Jahren 

stark zugenommen, so dass inzwischen viele europäische partnerländer an dem er-

folg des deutschen Modells interessiert sind. Aber die berufliche Bildung ist stark 
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politischen rahmenbedingungen an. so muss die frühzeitige Berufsorientierung in 

richtung dualer Berufsbildung an allen allgemeinbildenden schulen sichergestellt 

werden. Das gilt insbesondere für Gymnasien. auch abiturienten sollten neben 

einer umfassenden studienorientierung auch eine umfassende Berufsorientierung 

erhalten, in der sie das gesamte spektrum der Berufe kennenlernen und über die 

spezifischen Möglichkeiten der beruflichen Bildung informiert werden. Zudem 

müssen berufliche Ausbildung und Fortbildung besser miteinander verzahnt wer-

den. Besonders leistungsfähigen nachwuchskräften müssen attraktive und direkte 

Karrierewege eröffnet werden. Duale Berufsausbildung und fortbildung müssen 

als einheit gesehen und gegenüber einem hochschulstudium als gleichwertiger 

beruflicher Bildungsweg herausgestellt werden. Der Deutsche Qualifikationsrah-

men bietet dafür bereits eine gute Grundlage. Besondere Verantwortung hat der 

Staat als Träger von beruflichen Schulen und in der Ausbildung von Berufsschul-

lehrern. in vielen gewerblichen fächern ist die lehrerversorgung nicht ausrei-

chend, so dass es zu hohem unterrichtsausfall kommt. hier sind die Bundesländer 

gefordert, für eine bessere personelle und sachliche ausstattung zu sorgen und 

eine vorausschauende standortpolitik für Berufsschulen zu gewährleisten. Die ab-

schaffung der Meisterpflicht in über 50 Handwerksberufen im Jahr 2004 hat mit 

dazu beigetragen, dass seither in einigen dieser Berufe die ausbildungszahlen weit 

überdurchschnittlich zurückgegangen sind. Mit dem Wegfall dieses Qualifikations-

erfordernisses ist es zugleich zu einem deutlichen Qualitätsverlust in diesen Bran-

chen gekommen zu lasten von Verbrauchern und Vertragspartnern. wir fordern 

daher die Wiedereinführung der Meisterpflicht auch in diesen Handwerksberufen, 

soweit dies verfassungs- und europarechtlich möglich ist. 

ungenutzte Bildungspotenziale müssen besser ausgeschöpft werden

zu den herausforderungen der kommenden Jahre gehört es auch, dass die Bil-

dungspotentiale von schulabsolventen besser ausgeschöpft werden. Die Betriebe 

werden noch größere anstrengungen unternehmen müssen, auch solchen Jugend-

lichen eine chance zu geben, die von ihnen bisher nicht als primäre zielgruppe bei 

der rekrutierung ihres nachwuchses betrachtet wurden. wir müssen wieder mehr 

Betriebe davon überzeugen, dass sie aus eigenem interesse größere anstrengun-

gen für die ausbildung des nachwuchses aufbringen. auch kleine Betriebe müssen 

Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben werden, zumal die gewählten studienfä-

cher oft nicht dem Bedarf auf dem arbeitsmarkt entsprechen. wir müssen also ein 

großes Interesse daran haben, die berufliche Bildung attraktiver zu machen und 

die berufliche Qualifizierung junger Menschen besser an dem Bedarf des Arbeits-

marktes auszurichten. eine pauschale forderung nach mehr akademikern ist dafür 

eher hinderlich.

Berufliche Bildung muss für viele Zielgruppen attraktiver werden

Um das System der beruflichen Bildung leistungsfähiger zu machen, muss es at-

traktiver werden. Das gilt insbesondere für die Gruppe derjenigen, die eine hoch-

schulzugangsberechtigung haben. Denn in vielen ausbildungsberufen sind infolge 

des technischen wandels die anforderungen derart gestiegen, dass die Betriebe 

wirklich leistungsstarke Jugendliche als nachwuchskräfte brauchen. auch studi-

enaussteiger sind eine wertvolle zielgruppe, die durch geeignete angebote und 

Informationsmöglichkeiten noch für eine berufliche Ausbildung gewonnen werden 

sollten, um ihnen auf diesem wege eine gute lebensperspektive zu erschließen.

es ist die aufgabe der unternehmer, gemeinsam mit ihren tarifpartnern, at-

traktive arbeits- und entlohnungsbedingungen zu erreichen, um die attraktivität 

der Berufe zu verbessern. Es wird in Zukunft auch sehr darauf ankommen, berufli-

che und akademische ausbildung miteinander zu verzahnen, z. B. durch den aus-

bau von studiengängen, die die absolvierung einer Gesellen- und meisterprüfung 

mit einem B.A.-Abschluss verknüpfen. Damit ist gewährleistet, dass berufliche 

Ausbildung keine Qualifizierungssackgasse ist, sondern dass sie für jeden, der leis-

tungsbereit ist, zum Ausgangspunkt einer individuellen Qualifikationsbiographie 

werden kann. hier sind die gewerbliche wirtschaft und die fachhochschulen und 

universitäten aufgefordert, gemeinsam innovative, marktorientierte produkte 

und angebote der fort- und weiterbildung zu entwickeln.

die politischen Rahmenbedingungen der beruflichen Bildung 

müssen verbessert werden

es sind in erster linie die unternehmen und ihre Verbände und Kammern, die für 

die Attraktivität der beruflichen Bildung verantwortlich sind und daran ein urei-

genes interesse haben müssen. aber es kommt auch auf eine Verbesserung der 
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Die Möglichkeit, in einem anderen Land Arbeit zu finden, kann sowohl für den Ein-

zelnen als auch gesamtwirtschaftlich positive wirkung entfalten. Das heißt aber 

nicht, dass ein staat zuwanderung unbeschränkt hinnehmen muss. staatliche 

Grenzen haben eine wichtige, auch friedenstiftende, ordnungsfunktion.

deutschland hat eine vielfältige Zuwanderungsgeschichte

Deutschland ist zwar kein klassisches einwanderungsland wie die usa, Kanada und 

australien. aber als land in der mitte europas hat es in seiner Geschichte immer 

wieder große wanderungsbewegungen erlebt. religiöse flüchtlinge, Vertriebene 

und aussiedler deutscher staatsangehörigkeit und freiwillige zuwanderer aus an-

deren nationen haben im laufe der zeit viel zum kulturellen reichtum und zum 

ökonomischen wohlstand unseres landes beigetragen und wurden somit zu einem 

festen Bestandteil unserer nationalen Kultur.

in Deutschland sind viele global tätige unternehmen ansässig, die längst daran 

gewöhnt und darauf angewiesen sind, dass sie in vielen ländern der welt tätig 

sind und Mitarbeiter aus all diesen Ländern mit ihren beruflichen Qualifikationen 

und ihren kulturellen erfahrungen für sich gewinnen. Die marktposition vieler un-

ternehmen leitet sich aus ihren hochinnovativen produkten und Dienstleistungen 

ab, die sie nur mit hochqualifizierten Fachkräften erbringen können. In Zeiten des 

demographischen wandels können wir uns aber immer weniger darauf verlassen, 

diesen Bedarf aus der eigenen Bevölkerung zu decken. Deswegen haben wir uns 

schon früh für eine liberalisierung der zuwanderung ausgesprochen, um dem 

fachkräftebedarf in Deutschland gerecht zu werden.

humanitäres asylrecht und ökonomisch gesteuerte Einwanderung sind 

zwei getrennte Wege der Zuwanderung

wir treten für eine klare unterscheidung ein: wir bejahen unmissverständlich das 

recht auf asyl für jedermann, der politisch verfolgt wird, und fordern deswegen 

eine humanitär verantwortungsvolle asylpolitik im Gesamtkontext der europäi-

schen union. Daneben brauchen wir ein zeitgemäßes instrumentarium, um andere 

arten von zuwanderung zu steuern. hierbei hat Deutschland großen nachholbe-

darf. wir müssen den mut haben, klar zu sagen, welche art von zuwanderung prob-

leme mit sich bringt und die akzeptanz für eine offene Gesellschaft gefährdet. wir 

hierfür neu motiviert werden und durch ihre Verbände und Kammern wirkungsvoll 

unterstützt werden. Gut koordinierte image- und werbekampagnen können dazu 

einen Beitrag leisten. auch ohne Bestnoten in der schule kann jemand eine gute 

und leistungsstarke fachkraft werden. aber ausbildungsbetriebe, die sich darauf 

einlassen, brauchen eine gezielte unterstützung, z. B. durch verstärkten einsatz 

von assistierten ausbildungsmodellen und ausbildungsbegleitenden hilfen, die 

auch den besonderen Bedürfnissen von kleinen Betrieben rechnung tragen. po-

tenziale von flüchtlingen für die duale ausbildung sind zu heben.

3.8  ZuWandERunG nach unSEREn WERtEn und 

intERESSEn GEStaltEn 

das Recht auf Freizügigkeit und das Recht auf asyl sind für uns unverzichtbarer 

Bestandteil einer freiheitlichen Gesellschaft

Die freiheit und würde des menschen umfasst für uns auch das recht auf freizü-

gigkeit und das recht auf asyl. Beide Grundrechte dürfen nur aus wichtigen Grün-

den beschränkt werden.

als freiheitliches land haben wir die humanitäre Verantwortung, politisch Ver-

folgte, die schutz suchen, aufzunehmen und ihnen eine sichere perspektive anzu-

bieten. Dieser Verantwortung müssen wir in der europäischen union gemeinsam 

mit den anderen mitgliedstaaten gerecht werden. Dazu gehört auch, dass wir un-

sere hilfe anbieten müssen, damit die politische stabilität und der wirtschaftliche 

wohlstand in den herkunftsländern wieder zunehmen und die menschen in ihrer 

Heimat wieder eine Lebensperspektive finden. An diesem Anspruch müssen wir 

uns angesichts der wachsenden flüchtlingsströme an den rändern europas mes-

sen lassen.

innerhalb der europäischen union ist für viele menschen das recht, den 

wohnsitz frei zu wählen, eine selbstverständlichkeit geworden. Das ist nicht nur 

unmittelbarer ausdruck der würde und autonomie des menschen. wo menschen 

Grenzen innerhalb der europäischen union überschreiten und wählen können, in 

welcher rechts- und wirtschaftsordnung sie leben wollen, dient dies auch dem po-

litischen und ökonomischen wettbewerb.
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dass wir Bedarf an zuwanderung nicht nur im Bereich von gutbezahlten hoch-

qualifizierten haben, sondern dass auch bei Berufen anderer Qualifikationsstufen 

längst engpässe aufgetreten sind. wenn wir eine ökonomisch sinnvolle zuwande-

rung wollen, müssen die unternehmen aber weiterhin selbst entscheiden, welche 

fachkräfte sie benötigen. unverzichtbar muss bleiben, dass arbeitskräfte-zuwan-

derung auf einen konkreten arbeitsplatz erfolgen muss und nicht auf Grund ei-

nes hypothetischen Bedarfes an arbeitskräften erfolgen darf. nicht der staat, der 

etwa ein abstraktes punktesystem aufstellt, sondern die unternehmer können den 

Bedarf an arbeits- und fachkräften am besten einschätzen. unsere erfahrungen 

mit mehreren Jahrzehnten zuwanderung in die Bundesrepublik zeigen, dass in-

tegration hervorragend am arbeitsplatz gelingen kann, nicht aber im Job-center. 

Deshalb muss der staat gerade die Betriebe der mittelständischen wirtschaft, die 

keine eigenen Büros in anderen teilen der welt unterhalten können, aktiv dabei 

unterstützen, geeignete ausländische Bewerber nötigenfalls auch außerhalb der 

EU zu identifizieren und anzuwerben. Hier stellt sich eine sehr praktische und sehr 

wichtige aufgabe für unsere Botschaften und Konsulate, für unsere außenhan-

delskammern und für die agentur für arbeit. Das Knüpfen von Kontakten zwischen 

einem unternehmen in Deutschland und einem arbeitssuchenden im ausland ist 

eine konkrete und praktische aufgabe, die umfassende unterstützungsarbeit des 

staates erfordert, aber nicht allein durch ein Gesetz zu lösen ist. 

Staatlich definierte Verdienstuntergrenzen oder Kataloge von Berufen sehen 

wir im interesse einer ökonomisch vernünftigen steuerung ebenfalls skeptisch. Die 

unternehmen müssen anders als in den 1960ern und 1970ern Jahren gegenüber 

den „Gastarbeitern“ auch einen spürbaren Beitrag zur integrationskultur leisten. 

ferner muss der staat sicherstellen, dass die arbeitsbedingungen für zuwanderer 

denen für inländische arbeitskräfte entsprechen und letztere nicht durch „billige 

und willige“ zuwanderer verdrängt werden. wir treten dafür ein, die bisherigen in-

strumente der zuwanderungs- und integrationspolitik zu überprüfen und in einem 

künftigen „einwanderungsgesetz“ noch besser zu klären, wie zuwanderung auf die 

wechselnden Bedürfnisse des arbeitsmarktes angepasst werden kann und wie wir 

erfolgreiche zuwanderer auch zum dauerhaften Bleiben gewinnen können. Damit 

eröffnen wir uns nicht nur die chance, unsere wirtschaft wettbewerbsfähiger zu 

machen, sondern wir können auch die probleme, die eine ungesteuerte zuwande-

müssen aber auch den mut haben, klar zu sagen, welche art von zuwanderung in 

unserem interesse liegt, und dafür akzeptanz in der Bevölkerung schaffen.

Es geht nicht nur um die Einwanderung von Beitragszahlern und Fachkräften

wir müssen uns darüber klarwerden, dass es uns nicht um die zuwanderung von 

arbeitskräften oder Beitragszahlern geht, sondern um menschen mit all ihren wer-

ten, Begabungen und fähigkeiten. 

einwanderung und integration von fachkräften werden am ehesten gelingen, 

wenn menschen zu uns kommen und bei uns bleiben wollen, die die kulturellen Vo-

raussetzungen unserer wirtschafts- und Gesellschaftsordnung bejahen. in diesem 

sinne geht es nicht nur darum, dass wir solche zuwanderer gewinnen, die grund-

sätzlich zur integration bereit sind. es geht auch nicht nur darum, dass wir eine 

wie auch immer geartete willkommenskultur anbieten. wenn wir integrationsbe-

reitschaft einfordern, müssen wir zunächst einmal uns selbst rechenschaft darü-

ber ablegen, welche werte uns wichtig sind und auf welchen institutionen unsere 

freiheit und unser wohlstand beruhen. wir müssen nach außen sichtbar machen, 

dass Deutschland durch sein leitbild der sozialen marktwirtschaft attraktiv ist für 

fachkräfte. wir müssen menschen in anderen ländern, die diese werteordnung 

bejahen, dazu einladen, sich bei uns als fachkräfte einzubringen und durch ihren 

leistungswillen und ihre Verantwortungsbereitschaft teil einer politischen und 

wirtschaftlichen erfolgsstory in und aus Deutschland zu werden. nur wenn wir ein 

solch positives selbstverständnis formulieren und nach außen darstellen, kann es 

uns gelingen, für zuwanderer interessant zu sein, die uns in jeder hinsicht berei-

chern können. wir müssen uns nicht nur fragen, welche zuwanderer wir wollen, 

sondern auch, was uns für zuwanderer attraktiv macht.

die bisherigen instrumente für Zuwanderung und integration müssen in 

einem künftigen „Einwanderungsgesetz“ gebündelt und verbessert werden

Die organisation für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung (oecD) 

und migrationsexperten bescheinigen Deutschland eine der weltweit moderns-

ten und effektivsten regelungen zur zuwanderung von arbeitskräften. Dennoch 

sollten die erfolgreichen instrumente der zuwanderungspolitik, die in den letzten 

15 Jahren geschaffen wurden, stetig weiterentwickelt werden. inzwischen ist klar, 
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ganisierte solidarität zu geben. in zweiter linie ist der staat in der Verantwortung, 

soziale sicherungssysteme zu unterhalten, auf deren fairness und tragfähigkeit 

sich die menschen verlassen können.

wir alle wissen, dass der demographische wandel unser tradiertes system der al-

tersvorsorge einer großen Belastungsprobe aussetzt und rechtzeitige reformen 

verlangt. Die steigende Belastung durch die Beitragspflichten zu den Sozialversi-

cherungskassen macht es den menschen schwerer, in ausreichendem maße priva-

te Vorsorgelösungen für Krankheit und alter vorzubereiten. eine zu hohe abga-

benlast durch steuern und sozialversicherungsbeiträge ist das stärkste hindernis 

für eigenvorsorge. Die wechselhaftigkeit vieler erwerbsbiographien trägt dazu 

bei, dass eigenvorsorge schwerer fällt, und macht es zugleich erforderlich, dass 

die verschiedenen Vorsorgesysteme sich flexibler an individuelle Lebensplanun-

gen anpassen.

Die Vorsorge für lebensrisiken ist nicht nur für jeden einzelnen von existen-

tieller Bedeutung. auch die wirtschaftliche und politische stabilität eines landes 

hängt davon ab, dass der staat keine trügerischen sicherheitsversprechungen 

macht und dass die finanzielle Leistungskraft einer Gesellschaft nicht durch die 

ausdehnung wohlfahrtsstaatlicher ansprüche überfordert wird. wenn sich sol-

che Versprechungen des staates als finanzillusion entpuppen, kann dies zu einer 

grundsätzlichen Vertrauenskrise führen. Das erleben wir derzeit in mehreren mit-

gliedstaaten der europäischen union. auch und gerade die Demokratien müssen 

ein besonderes augenmerk auf die tragfähigkeit sozialpolitischer leistungen und 

institutionen haben.

Wir haben notwendige Reformen eingefordert und unterstützt

Deshalb haben wir in den letzten fünfzehn Jahren viele reformschritte gefordert 

und unterstützt, mit denen das rentensystem auf den demographischen wandel 

eingestellt wurde. Die einführung der rente mit 67, die senkung des gesetzlichen 

rentenniveaus, die Dämpfung der rentensteigerung, das ende der massiven früh-

verrentung und der ausbau und die förderung privater und betrieblicher alters-

vorsorge waren zum teil unpopulär, aber sie waren notwendig, um auch künftigen 

Generationen materielle sicherheit im alter zu gewährleisten. 

rung notwendigerweise mit sich bringt, besser in den Griff bekommen und damit 

auf lange sicht auch die akzeptanz für zuwanderung in der Bevölkerung erhöhen.

integration darf kein bloßes anhängsel der Sozialpolitik sein, 

sondern ist ausdruck einer offenen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung

es ist deshalb auch ein großes missverständnis, wenn integrationspolitik nur als 

anhängsel der sozialpolitik verstanden wird. längst haben wir in Deutschland vie-

le zuwanderer, die als unternehmer oder als fachkräfte wesentlich zum erfolg der 

sozialen marktwirtschaft beitragen. Viele von ihnen haben die erfahrung gemacht, 

dass Berufstätigkeit und berufliche Qualifizierung der beste Weg zu einer gelunge-

nen integration sind. sie brauchen keine sozialpolitische Bevormundung durch den 

staat, sondern eine wirksame ausrichtung der wirtschafts-, Bildungs- und arbeits-

marktpolitik auf ihre interessen als unternehmer und Beschäftigte. sie verstehen 

integration nicht als nahtlose und unauffällige anpassung an eine vorgegebene 

ordnung, sondern wollen mit ihren Begabungen und mit ihrer Verantwortungsbe-

reitschaft sichtbares und eigenständiges leisten. Darin liegt ein großes potenzial 

für uns alle. staat, Kammern und Verbände sind gut beraten, die ausgetretenen 

pfade der sozialpolitisch verstandenen integrationspolitik zu verlassen und sich 

mit ihren rahmenbedingungen und angeboten besser auf diese vielfältige unter-

nehmens- und Beschäftigungskultur in Deutschland einzulassen.

3.9.  diE altERSVoRSoRGE auF dEn dEMoGRaphiSchEn WandEl 

VoRBEREitEn und GEREcht ModERniSiEREn

demokratien müssen die tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme 

sicherstellen

für die menschen, die in der sozialen marktwirtschaft durch ihre leistungsbereit-

schaft für wohlstand und Beschäftigung sorgen, gehört die absicherung der risi-

ken des lebens und die Vorsorge fürs alter zu den grundlegenden Bedürfnissen. im 

Geiste der subsidiarität muss es hierbei zuallererst darum gehen, den menschen 

freiräume und anreize zur rechtzeitigen und ausreichenden eigenvorsorge durch 

Vermögensbildung, individuelle Versicherungen oder durch genossenschaftlich or-
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tes rentensystem grundlegend ist. Die sicherung vor altersarmut ist aufgabe der 

steuerfinanzierten Grundsicherung, die sich aus dem Fürsorgegebot ergibt.

der Renteneintritt muss flexibler gestalten werden

Das effektive renteneintrittsalter darf nicht wieder gesenkt werden, sondern muss 

angesichts der deutlich gestiegenen lebenserwartung erhöht werden. wichtig da-

bei ist, dass wir den Renteneintritt flexibler gestalten, um einen gleitenden Über-

gang vom erwerbsleben in den ruhestand zu ermöglichen. Die von der mit durch-

gesetzte flexi-rente ist dafür das richtige signal. seither können arbeitgeber und 

arbeitnehmer völlig frei entscheiden, ob und wie lange sie über das gesetzliche 

renteneintrittsalter hinaus weiter zusammenarbeiten möchten. außerdem wur-

den die sozialversicherungsrechtlichen Benachteiligungen von arbeitenden rent-

nern weitgehend beseitigt. alle umfragen zeigen, dass es den menschen bei der 

Beschäftigung im alter -bei aller einsicht in die notwendigkeit, für die tragfähig-

keit der sozialsysteme und für die fachkräftesicherung zu sorgen- an erster stelle 

um die würde und den wert von arbeit geht. Der teilhabe-aspekt von arbeit, die 

sinnstiftung, ganz im sinne der sozialen marktwirtschaft, stehen im Vordergrund. 

arbeit ist heute in unserer Gesellschaft zu allererst ein wert an sich und keine last, 

von der der staat seine Bürger befreien sollte. nun gilt es weitere anreize für län-

geres arbeiten zu schaffen und auch das Beamtenrecht in Bund und ländern ent-

sprechend zu reformieren. 

Wir brauchen eine Stärkung der privaten Vorsorge, um den Mix 

aus Kapitaldeckung und umlagesystem zu verbessern

wir halten einen vollständigen umstieg des rentensystems vom umlagesystem 

hin zum System der Kapitaldeckung nicht für realistisch und auch nicht finanzier-

bar. wir plädieren dafür, alle anstrengungen auf die stärkung des 3-säulen-modells 

zu richten, das einen mix gesetzlicher, privater und betrieblicher Vorsorge umfasst. 

hierzu ist es erforderlich, gerade die säule der privaten Vorsorge zu stärken. Die 

transparenz bei sogenannten „riester“-produkten muss erhöht und deren Bean-

tragung vereinfacht werden. außerdem müssen die angebote dieser reformierten 

zuschuss-rente für selbständige geöffnet werden, denn auch sie brauchen bei 

niedrigerem einkommen bessere anreize zur eigenvorsorge und leichteren zugang 

Wir müssen vermitteln, warum die Reform der altersvorsorge 

keinen aufschub verträgt

Die Debatten über die reform des sozialstaats, die in den letzten 15 Jahren geführt 

wurden, machen allerdings auch klar, dass wir in der Bevölkerung noch für mehr 

Verständnis und realismus werben müssen. zum einen müssen wir deutlicher ma-

chen, dass die gesetzliche rentenversicherung keine form der individuellen Kapi-

talanlage ist, sondern ein umlagesystem, in dem das Geld, das von Beitragszahlern 

eingezahlt wird, umgehend an die rentner weitergegeben wird. ein solches system 

stößt an Grenzen, wenn sich das Verhältnis von Beitragszahlern und rentnern so 

dramatisch verschiebt und die lebenserwartung der heutigen rentnergeneration 

so stark steigt, wie dies in Deutschland der fall ist. wir dürfen also nicht die au-

gen davor verschließen, dass heutzutage viele menschen Beitragszahlungen leis-

ten müssen, ohne dass wirklich geklärt ist, wer die Beitragszahlungen übernimmt, 

wenn diese Generation selbst in rente geht und leistungen beansprucht, auf die 

sie jahrzehntelang vertraut hat. Der vielbeschworene Generationenvertrag darf 

nicht zum betrügerischen Kettenbrief werden. Diese problematik müssen wir ver-

deutlichen. zu den wahrheiten, die wir politisch vermitteln müssen, gehört zum 

anderen auch, dass die gesetzlichen renten künftig nicht in der lage sein werden, 

den gewohnten lebensstandard der menschen im alter zu erhalten. wer künftig 

im alter seinen lebensstandard halten will, wird das nur leisten können, wenn er 

rechtzeitig private Vorsorge getroffen hat.

Wir lehnen Maßnahmen ab, die vom notwendigen Reformkurs abrücken

uns ist bewusst, dass die rente ohne eine klare reformperspektive nicht mehr 

sicher genug ist, um ein auskömmliches leben im alter zu führen. Deswegen ha-

ben wir uns auch immer deutlich dagegen gewandt, reformnotwendigkeiten zu 

ignorieren und das rentensystem durch eine ausweitung der leistungsansprüche 

noch mehr zu belasten – egal, wer sie vorgeschlagen hat. wir sehen das als unsere 

Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die für diese leistungen auf 

lange sicht zahlen müssen. wir sprechen uns deshalb gegen den Vorschlag zur ein-

führung einer beitragsfinanzierten Zuschussrente aus. Dieser Vorschlag leistet kei-

nen Beitrag zu Bekämpfung der altersarmut. er unterläuft das Äquivalenzprinzip 

zwischen Beitragszahlungen und Rentenansprüchen, das für ein umlagefinanzier-
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auch die Beamtenversorgung muss reformiert werden

wenn sich selbständige und angestellte auf schmerzhafte reformen bei der al-

tersvorsorge einstellen müssen, gilt dies erst recht für Beamte. niemand darf sich 

hinter den „hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums“ verschanzen, 

um reformzumutungen auf andere abzuwälzen. wir brauchen dringend mechanis-

men im haushaltsrecht, die dafür sorgen, dass genügend rückstellungen für die zu 

erwartende welle an pensionszahlungen gebildet werden können. Verbeamtungen 

dürfen nur noch stattfinden, wenn eine versicherungsmathematisch korrekt ge-

rechnete und testierte rückstellung gebildet wird, die ausschließlich für die Bedie-

nung der Pensionsverpflichtungen genutzt werden darf. Zugleich müssen wir dafür 

sorgen, dass die Summe von Pensionsverpflichtungen nicht weiter ansteigt. Die 

sinngemäße übertragung rentenrechtlicher reformen auf Beamte ist ein Gebot 

der Gerechtigkeit. Dazu muss gehören, dass sich der pensionsanspruch eines Be-

amten nicht länger an der zuletzt erreichten Besoldungsstufe orientiert, sondern 

an dem niveau des im laufe des erwerbslebens durchschnittlich erzielten Besol-

dungsniveaus. auch die Versorgungsbezüge von politischen Beamten, ministern 

und abgeordneten gehören auf den prüfstand. es gibt keinen Grund, diese Grup-

pen von der Pflicht zur Wahrnehmung einer eigenverantwortlichen Altersvorsorge 

auszuschließen. Um weiterhin in ausreichendem Maß qualifiziertes Personal für 

den öffentlichen Dienst zu gewinnen, sollten Bund, länder und Kommunen künftig 

weniger auf die attraktivität der altersversorgung als auf eine attraktive und leis-

tungsorientierte entlohnung der aktiven Beamten und angestellten achten.

Die tätigkeit von Beamten muss der ausführung von hoheitlichen aufgaben 

vorbehalten sein. Dies meint aufgaben, die sich aus der staatsgewalt ableiten. Dies 

gilt in sicherheitsrelevanten Bereichen wie etwa bei der polizei oder der Bundes-

wehr und für die Justiz, namentlich etwa für richter und staatsanwälte. aber in 

anderen Bereichen existieren bereits heute Beamten- und normale angestellten-

verhältnisse nebeneinander. Dies gilt für die öffentliche Verwaltung genauso wie 

für lehrer. in diesen Bereichen muss die Verbeamtung generell überdacht werden. 

zu angeboten. Dabei ist jegliche private Kapitalbildung wünschenswert, bei der 

der staat in der anspar- als auch auszahlungsphase einen anlageneutralen förder-

rahmen gewährt.

Keine pflichtversicherung für Selbständige in der 

gesetzlichen Rentenversicherung

Klar ist, dass auch für selbständige das risiko mit Blick auf die altersvorsorge zu-

genommen hat. Vor allem die wachsende zahl von soloselbständigen verändert 

das herkömmliche Bild des selbständigen. wir lehnen jedoch die einführung einer 

Pflichtversicherung für Selbständige in der gesetzlichen Rentenversicherung ab. 

sofern ein selbständiger keine eigenvorsorge betrieben hat, fällt er heute in die 

Grundsicherung und erhält leistungen, denen keine Beitragszahlungen gegen-

überstehen. Dieses Problem kann aber nicht durch die Einführung einer Pflicht-

versicherung in der gesetzlichen rentenversicherung gelöst werden. Das wäre ein 

falsches ordnungspolitisches signal und würde die unternehmerische freiheit der 

Selbständigen unverhältnismäßig einschränken. Eher als eine Pflichtversicherung 

ohne Wahlmöglichkeiten wäre eine Versicherungspflicht mit Wahlmöglichkeiten 

ein gangbarer weg. zu den fest verankerten Bedingungen einer solchen lösung 

muss es gehören, dass jeder selbständige eine maximale wahlfreiheit hat, wie 

er für das alter vorsorgt. es muss sache des selbständigen sein, ob und in wel-

cher form er eine private oder eine gesetzliche Vorsorge betreibt. zudem dürfen 

Existenzgründer durch eine Altersvorsorgepflicht nicht behindert werden, und 

es müssen lange übergangsfristen gelten. Gleichzeitig muss für selbständige ein 

insolvenzschutz sowohl im falle der privatinsolvenz als auch der unternehmens-

insolvenz gelten. hierzu müsste das alterseinkünfte-Gesetz entsprechend ange-

passt werden. zudem muss klar sein, dass es bei der einführung einer altersvorsor-

gepflicht für Selbständige nur darum gehen kann, für ein Mindesteinkommen zur 

absicherung des soziokulturellen existenzminimums Vorsorge zu leisten. Jede al-

tersvorsorge, die darüber hinausgeht, soll den selbständigen auch weiterhin selbst 

überlassen bleiben. Eine solche Vorsorgepflicht mit maximalen Wahlmöglichkei-

ten für selbständige könnte auch als modell für eine flexibilisierung der sozialen  

sicherung insgesamt dienen.
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innovation ist eine Querschnittsaufgabe für die gesamte Gesellschaft

zukunftsfähig zu sein verlangt eine andere Grundhaltung. man muss dem wandel 

ins auge sehen, ihn zum eigenen Vorteil gestalten, kreativ sein, in Vorleistung ge-

hen, weitsichtig handeln, eine attraktive zukunftsvorstellung entwerfen und dabei 

möglichst viele menschen mitnehmen. wir brauchen keine defensive, sondern eine 

für neuerungen aufgeschlossene Gesellschaft. Die innovationsfähigkeit unseres 

landes zu stärken ist eine Querschnittsaufgabe, die nicht als abgegrenztes politik-

feld verstanden werden darf, sondern die sich alle akteure in wirtschaft, Bildung, 

Kultur, politik und Verwaltung zu eigen machen müssen. innovationsschwäche zu 

beheben und die zukunftsfähigkeit zu verbessern lässt sich nicht politisch verord-

nen. es ist eine frage des Bewusstseins und der aufgeschlossenheit in vielen Grup-

pen der Gesellschaft, die sich nicht nur an unternehmensleitungen, sondern auch 

an akteure in Bildung, forschung, politik und Verwaltung richtet. Dazu bedarf es 

an allen stellen – von der politischen spitze des landes über die chefetagen der 

unternehmen bis in die schulen, hochschulen, Kammern und Verbände hinein - ei-

ner kraftvollen Führung, die sich der Innovation als Langzeitperspektive verpflich-

tet und sich dieser gemeinsamen Verantwortung stellt. um innovationschancen 

nicht auf Grund einer allzu ängstlichen Betrachtung technischer neuerungen zu 

verspielen, brauchen wir in unserer Gesellschaft vor allem die fähigkeit und Be-

reitschaft, technische risiken nüchtern und auf der Grundlage rationaler Kriterien 

zu analysieren und zu bewerten.

der anspruch auf innovationsführerschaft in Schlüsseltechnologien kann nur 

durch starke Forschungs- und Wertschöpfungsverbünde eingelöst werden

Die produktion ist der robuste Kern der deutschen wirtschaft. Deshalb müssen wir 

darauf achten, dass sie als motor für wertschöpfung und Beschäftigung ihren im 

weltweiten Vergleich hohen stellenwert behält. Das Kopieren von innovationen 

aus anderen ländern kann für ein land wie Deutschland aus vielen Gründen kein 

erfolgreicher weg sein. wir haben den anspruch auf innovationsführerschaft und 

müssen ihn in wichtigen technologien einlösen. auch bei gut etablierten techno-

logien ist das nicht selbstverständlich, sondern es kommt darauf an, dass wir diese 

technologien durch digitale anwendungen erneuern und damit auch neue Ge-

schäftsmodelle entwickeln. Dazu muss die wirtschaft in den vorwettbewerblichen 

3.10.  ZuKunFtSFähiGKEit SchaFFEn duRch EinE 

nEuE innoVationSdynaMiK 

deutschland muss seine innovationsschwäche überwinden

zukunftsfähigkeit ist der maßstab für die erneuerungskraft einer Gesellschaft. um 

diese ist es in Deutschland und weiten teilen europas gemessen an innovativen 

und dynamischen ländern wie südkorea, taiwan, israel, der schweiz, den skandi-

navischen ländern oder us-staaten wie Kalifornien, jedoch nicht gut bestellt. Die 

Liste der Schwächesymptome ist lang. Im Bereich der Mikroelektronik finden keine 

bedeutenden investitionen mehr statt, die forschung auf dem Gebiet der Gen-

technik hat sich weitgehend in die usa verlagert, nicht zuletzt sind die innovati-

onsleistungen der früheren Bundesbehörden telekom und Bahn sowie der großen 

energiekonzerne zu gering.

in den innovationsrelevanten mint-fächern wächst der fachkräftemangel 

an, die zahl der high-tech-Gründungen hat spürbar nachgelassen. Besonders 

anschaulich wird dies in der informations- und Kommunikationstechnik. sie war 

einst eine schlüsselbranche der deutschen industrie, hat aber inzwischen mangels 

innovationskraft einen dramatischen niedergang erlebt. inzwischen werden infor-

mationstechnische Geräte nur noch importiert, eine vor wenigen Jahren noch un-

vorstellbare importabhängigkeit ist in der Kommunikations- und unterhaltungs-

elektronik eingetreten. Das meinungsklima ist gegenüber vielen technologien 

von ablehnung und Ängsten geprägt: eine sorgfältige abwägung von risiken für 

umwelt und Gesundheit sowie nutzen für wirtschaft und Gesellschaft bei techno-

logischen innovationen ist uns fremd geworden. Die innovationsfeindliche Grund-

stimmung unseres landes unterscheidet sich deutlich von der aufgeschlossenheit 

gegenüber dem technologischen fortschritt, wie er in den Gründerjahren des 

späten 19. Jahrhunderts oder in den Jahren des wiederaufbaus nach dem zweiten 

weltkrieg zu spüren war. unsere Gesellschaft gefällt sich darin, Ängste zu schüren, 

manisch nach Gerechtigkeitslücken zu suchen, sich am status quo festzuklammern 

und den ressourcenverbrauch von heute der Vorsorge für die zukunft vorzuzie-

hen. ein land, das mindestens dreimal mehr für sozialleistungen ausgibt als für 

Bildung, lebt von der substanz und investiert zu wenig Geld und zu wenig geistige 

energie in die schaffung des wohlstands von morgen.
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wagen, brauchen mehr gesellschaftliche anerkennung. zukunftsträchtige und wis-

sensbasierte technologien, in denen unser land traditionell stark ist, wie die au-

tomobil- und Verkehrstechnik, der maschinen- und anlagenbau, die analytik und 

Verfahrenstechnik, aber auch chemie- und pharmaindustrie müssen durch inno-

vationen und unternehmensgründungen in Deutschland gehalten und ausgebaut 

werden. stärker als in der Vergangenheit müssen wir dabei auf eine mittelständi-

sche Gründerkultur abzielen. Der mittelstand wird zwar oft und völlig zu recht 

wegen seiner großen Bandbreite an „hidden champions“ hervorgehoben, ist aber 

in weiten teilen der Gründerszene zu wenig engagiert. Die auf- und abspaltung 

von unternehmen, ganz grundsätzlich eine weitergehende Dezentralisierung und 

Verselbständigung von unternehmenseinheiten, sind ein vielversprechender an-

satz, unternehmerisches potenzial zu entwickeln.

der Staat darf Gründer nicht durch kleinteilige Subventionsprogramme  

gängeln, sondern muss ihnen den Rücken freihalten und hürden 

aus dem Weg räumen

an immer neuen programmen und an unablässigem nachjustieren von bestehen-

den subventionsangeboten besteht kein mangel. Die vielen in die Jahre gekomme-

nen programme und einrichtungen müssen regelmäßig auf den prüfstand gestellt 

werden. Grundsätzlich sind alle formen der marktöffnung bzw. des leichteren 

marktzugangs (Genehmigungen, einkaufsbedingungen, teilnahme an ausschrei-

bungen usw.) subventionen vorzuziehen. alle förderprogramme müssen von 

anfang an mit einem ablauftermin versehen werden, um einer Verkrustung von 

strukturen vorzubeugen und förderpolitische innovationen zu ermöglichen.

Viel nötiger als weitere sonderprogramme für bestimmte, vom staat auserse-

hene zwecke wäre jedoch ein allgemeiner wettbewerbspolitischer rahmen, der die 

unmittelbaren probleme von Gründern tatsächlich adressiert. um hürden für eine 

unternehmensgründung abzubauen, ist es notwendig, den formalen aufwand ab-

zubauen, den der staat, Banken und viele zulassungsstellen unternehmensgrün-

dern abverlangen. formalismus kostet zeit und energie und lenkt von den eigent-

lichen aufgaben eines Gründers ab. hilfreich wäre dort, wo der staat oder seine 

unternehmen durch hochschulen, Kliniken, Bundeswehr, Bahn, telekom oder post 

als auftraggeber der wirtschaft in erscheinung tritt, eine innovationsfördernde, 

phasen eng zusammenarbeiten. Die neuartige Beherrschung von prozessen aller 

art und die anbrechende Konnektivität durch das „internet der Dinge“ verlangen 

kreative Kooperationen im „industriecluster Deutschland“. auch alle Branchen des 

mittelstandes – vom handwerk über den einzelhandel bis zu den freien Berufen – 

sind hiervon nachhaltig berührt. Deshalb sprechen wir nicht nur von „industrie 4.0“, 

sondern auch von „mittelstand 4.0“ und „wirtschaft 4.0“. wir benötigen hier starke 

impulse aus der Grundlagenforschung, für die die wirtschaft – Großunternehmen 

ebenso wie der mittelstand - Kooperationen mit hochschulen und staatlichen 

forschungseinrichtungen wie der fraunhofer-Gesellschaft suchen muss. Die Ver-

netzung entlang von wertschöpfungsketten hat sich als enormer standortvorteil 

in Deutschland erwiesen. Branchencluster wirken wie magnete auf spezialisierte 

unternehmen und sind schwer kopierbar. Kapitalmarktgetriebene unternehmen 

sind nicht gut beraten, wenn sie aus kurzfristigem Kostenkalkül teile aus solchen 

wertschöpfungsketten herausbrechen. sie treiben damit eine Deindustrialisierung 

voran, unter der länder wie die usa und Großbritannien schon heute erheblich 

leiden.

Wir brauchen ein gesellschaftliches Klima, das neues zulässt 

und zum ausprobieren ermutigt

für eine lebendige und kreative innovationskultur sind unternehmensgründun-

gen unverzichtbar. „start-ups“ sind die frischzellen, ohne die eine dynamische 

wirtschaft nicht auskommt. Damit es zu erfolgreichen unternehmensgründun-

gen kommt, brauchen wir eine positive einstellung der Gesellschaft zu innovation 

und zu lebensentwürfen jenseits einer abhängigen Beschäftigung. schon eltern-

haus und schule, aber erst recht ausbildungsbetriebe und hochschulen müssen 

bei jungen menschen neugierde wecken, zum tüfteln und ausprobieren anregen, 

zur Kreativität ermuntern und dadurch lust auf unternehmertum wecken. eine 

Gesellschaft, die arroganz, Gleichmacherei, neid und missgunst signalisiert, ist 

dem neuen abträglich und schreckt potenzielle Gründer ab. wer gründet und un-

ternehmerisch tätig ist, kann auch scheitern: manche ideen brauchen zwei oder 

drei anläufe, bis sie zu einem unternehmerischen erfolg führen. wir brauchen ein 

gesellschaftliches Klima, das jeden ermutigt, der etwas ausprobieren will und da-

für auch das risiko des scheiterns in Kauf nimmt. unternehmer, die innovationen 
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junge unternehmen unterstützende Beschaffungspolitik. erfolgreiche erstaufträ-

ge und referenzen aus dem inland können jungen unternehmen und neuen pro-

dukten zur marktreife verhelfen. Deshalb sollte z. B. mit der fue-förderung eine 

Verpflichtung zur Kooperation als Pilotanwender verbunden sein.

innovationen können nicht verordnet werden, sondern müssen 

aus dem Wettbewerb hervorgehen

innovation kann nicht staatlich organisiert werden, sondern muss sich aus den viel-

fältigen und unplanbaren ideen der akteure im wettbewerb ergeben. Der staat 

ist nicht der bessere unternehmer, der entscheiden könnte, welche innovationen 

möglich und wünschenswert sind. er muss sich in dieser hinsicht selbstbeschrän-

kung auferlegen. für innovationen ist schon viel gewonnen, wenn der staat von 

ihm selbst verursachte investitionshemmnisse wie langwierige Genehmigungs-

verfahren und Kompetenzwirrwarr beseitigt. Bürokratieabbau darf nicht nur ein 

politisches schlagwort sein, sondern muss in der realität von unternehmern und 

Gründern spürbar werden. in zweiter linie kann der staat rahmenbedingungen 

für innovation verbessern, indem er ausreichend in das Bildungssystem inves-

tiert, es pflegt und es nicht durch immer kurzatmigere Reformdebatten und durch 

hemmnisse wie z. B. eine fast ausschließlich auf befristete arbeitsverhältnisse im 

akademischen Mittelbau fixierte Personalpolitik lahmlegt. Drittens kann der Staat 

auch dazu beitragen, eine positive Grundstimmung für innovationsbereitschaft zu 

verbreiten. schließlich muss der staat auch unter dem Gesichtspunkt der innovati-

onsfähigkeit seine wettbewerbspolitische aufgaben ernst nehmen und verlässlich 

erfüllen. Denn für innovationen sind die sicherung eines funktionierenden wett-

bewerbs und ein ständiges Ringen um bessere Lösungen, die sich auch finanziell 

auszahlen, unerlässlich. zielführend zur unterstützung dieses innovationswettbe-

werbs sind die setzung besonders herausfordernder ziele – wie dies in den usa 

etwa in Bezug auf roboterfahrzeuge und Quantencomputer geschieht –, die breite 

einbindung kreativer Kräfte von hochschulen, forschungseinrichtungen, großen 

und kleinen unternehmen und eine meilensteinbezogene finanzierung (abrech-

nungs- und auszahlungszeitpunkte entsprechend dem erfüllungsgrad bei der 

umsetzung der vereinbarten ziele). Direkte projektförderung sollte auf hochinno-

vative anwendungen mit großer Breitenwirkung und auf projekte von forschung 

und entwicklung (fue-projekte) mit schlüsselcharakter beschränkt werden. Das 

gewucherte förderwesen ist wieder einfacher und transparenter zu machen, nicht 

zuletzt damit auch kleinere unternehmen beim zugang zu fördermöglichkeiten 

nicht benachteiligt werden. Grundsätzlich sollte dabei die mittelvergabe an eine 

substantielle eigenbeteiligung gebunden werden. 

innovation verlangt mehr investitionen in die infrastruktur

Die gut ausgebaute infrastruktur Deutschlands war bislang ein wichtiger stand-

ortfaktor für innovationen. allerdings gibt es inzwischen erheblichen sanie-

rungsbedarf, zum Beispiel in der Verkehrsinfrastruktur, aber auch bei Bildungs-

einrichtungen. Dabei ist eine aufstockung staatlicher mittel und die erleichterte 

einbeziehung privater mittel nur eine aufgabe. auch müssen Bund, länder und 

Kommunen ihre planungsprozesse beschleunigen, damit bereitstehende mittel 

schneller und effektiver verbaut werden. zur verbesserten infrastruktur gehört 

auch, dass das internet Vorfahrt erhält. investitionen in die digitale infrastruktur 

sind vielversprechend und weisen ein günstiges Verhältnis von aufwand und nut-

zen auf. Damit all dies gelingt, ist allerdings ein umdenken bei den staatsausgaben 

erforderlich: ausgaben müssen in richtung investitionen zur zukunftssicherung, 

also in forschung und entwicklung, umgeschichtet werden. Das muss auch haus-

haltsrechtlich im investitionsbegriff klargestellt werden, damit nicht konsumtive 

sozialausgaben als investition deklariert und damit die mangelnde tragfähigkeit 

der staatstätigkeit verschleiert wird. Grundsätzlich müssen wir die fixierung der 

politik auf Gegenwartsaufgaben überwinden und den Blick auf zukunftsaufgaben 

richten.

Wir brauchen einen Bewusstseinswandel für mehr Zukunftsorientierung.

nötig ist ein umfassender Bewusstseinswandel, aus dem gemeinsame anstren-

gungen für eine höhere zukunftsfähigkeit hervorgehen können. innovationen ge-

deihen nur in einer Gesellschaft, die chancen ergreift und wagemut belohnt, aber 

nicht in einer Gesellschaft, die sich auf risikovermeidung und wahrung des sta-

tus quo beschränkt. nur eine Gesellschaft, die sich der zukunft zuwendet, schafft 

ausreichend raum, Gelegenheit und ansporn für innovationen. Die Dynamik der 

Digitalisierung hat die möglichkeiten in einem ungeahnten maße erweitert. an-
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dere länder haben diese möglichkeiten beherzter als wir ergriffen. für eine rasch 

alternde Gesellschaft wie Deutschland ist dies eine herausforderung, wie sie sich 

seit der industrialisierung nicht mehr gestellt hat. umso mehr müssen wir uns da-

für ins zeug legen, dass die jungen Generationen von der mehrheitsgesellschaft 

der alten unterstützt werden. wir brauchen eine solidarität zwischen den Genera-

tionen, die nicht auf eine ausbeutung der jungen minderheit durch die alte mehr-

heit hinausläuft, sondern die zukunftsfähigkeit schafft.

innovation muss auch Staat und Verwaltung durchdringen

Die Digitalisierung bringt nachhaltige Veränderungen für unser leben und unse-

re arbeit. neben der schaffung von rahmenbedingungen für die wirtschaft ist es 

auch aufgabe der politik, eine innovative Verwaltung zu gestalten. ein digitaler 

staat muss den sich wandelnden Bedürfnissen gerecht werden und selbst den di-

gitalen wandel als chance begreifen. Die größten Vorteile liegen in der Verfah-

renserleichterung für Verwaltung und Bürger, in neuen Kosteneffizienzen und im 

Bürokratieabbau. 

auf dem weg hin zu einem digitalen staat gibt es vielfältige ziele. es geht um 

passgenaue informationen für Bürger und alle akteure in wirtschaft, wissenschaft 

und Gesellschaft. Dabei kommt es auf eine direkte und diskriminierungsfreie di-

gitale Kommunikation zwischen der Verwaltung und den Bürgern, aber auch zwi-

schen den Verwaltungseinheiten und unternehmen an. und dies nicht innerhalb 

begrenzter Öffnungszeiten, sondern rund um die uhr und ohne medienbrüche. 

Der staat soll im rahmen seiner garantierten Daseinsvorsorge zum digitalen 

Dienstleister werden. Dazu gehört, dass künftig alle Dienstleistungen von staat 

und Verwaltung digital abrufbar sein müssen und der Bürger bei allen prozessen im 

mittelpunkt steht. Grundvoraussetzung ist die einigung auf einheitliche standards 

von der Kommune bis zum Bund. 

Bürger und unternehmen müssen gegenüber dem staat das recht an ihren Da-

ten behalten. Jeder Bürger muss nachvollziehen können, welche Daten dem staat 

über ihn vorliegen und wer auf diese Daten zugriff hat. 

unser ziel ist es, dass Deutschland vom Bürokratievorreiter zur nation des 

digitalen Bürgerservices wird. Dabei muss die sicherheit über die Daten unserer 

Bürger und unternehmer hohe priorität einnehmen. 
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Kapitel 4 
soziale marKtwirtschaft als orDnunGsmoDell  
für Das 21. JahrhunDert 

Wir erneuern die Soziale Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert 

mit unserem Grundsatzprogramm leisten wir einen Beitrag zur erneuerung der 

sozialen marktwirtschaft. sie hat Deutschland seit dem 20. Jahrhundert freiheit, 

wohlstand und sicherheit beschert und einen großen anteil daran, dass sich als 

alternative zu den totalitären regimen des nationalsozialismus und des Kommu-

nismus eine freiheitliche Demokratie durchsetzen und behaupten konnte. nach 

dem ende des Kalten Krieges war der optimismus zunächst groß, dass freiheit und 

Demokratie ihren endgültigen Durchbruch erreicht hätten. inzwischen haben wir 

aber erfahren müssen, dass das 21. Jahrhundert nicht nur großartige chancen und 

perspektiven, sondern auch gewaltige herausforderungen und Gefahren für uns 

bereithält – sei es in fragen der inneren und äußeren sicherheit, der internationa-

len wirtschaftsbeziehungen, der entwicklungszusammenarbeit oder nicht zuletzt 

der umweltpolitik.

herausforderung und Verantwortung im 21. Jahrhundert

im wettbewerb mit anderen politischen und wirtschaftlichen ordnungen müs-

sen wir uns behaupten und den Beweis dafür erbringen, dass freiheit und soziale 

marktwirtschaft autoritären systemen aller spielarten überlegen sind. wir müssen 

ein attraktives Vorbild für andere sein, ohne dass wir mit missionarischem eifer un-

sere werte aufdrängen. Deutschland hat dafür als großes land in der mitte euro-

pas eine besondere Verantwortung. es muss durch eigenes Vorbild in der inneren 

wirtschafts- und sozialpolitik überzeugen, es muss als kooperative und sensible 

führungsmacht in der europäischen union für eine ordnungspolitisch vernünftige 

integrationsperspektive werben, und es muss Verantwortung für eine Vermittler-

funktion zwischen osteuropäern und westeuropäern, aber auch zwischen den euro- 

päern insgesamt und den usa übernehmen.
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unsere Ziele für das 21. Jahrhundert

wir sind davon überzeugt, dass das Konzept der sozialen marktwirtschaft besser 

als jedes andere gesellschafts-, wirtschafts- und sozialpolitische Konzept in der 

lage ist, die herausforderungen unserer Gegenwart und zukunft zu meistern. Da-

für brauchen wir Klarheit über unsere werte, ordnungsvorstellungen, ziele und 

interessen. Diese sollen dem schutz einer offenen Gesellschaft und einer freiheit-

lichen und sicheren weltordnung dienen.  

wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, für eine Gesellschaft zu werben, 

die die würde und autonomie des einzelnen zu ihrem maßstab macht. wir sind 

davon überzeugt, dass es sich lohnt, für regeln und institutionen einzutreten, die 

für die menschen überschaubar, verständlich und erlebbar sind und in denen eine 

Kultur der freiheit und Verantwortung gedeiht. aus der autonomie des einzelnen 

und der Vielfalt seiner lebenszusammenhänge erwachsen Kreativität und wettbe-

abbildung 5 > Prioritäten für die Politik in Europa bis 2025 aus Sicht der Wirtschaft

n = 599 europäische unternehmen, befragt im frühjahr 2014; skala: von 1 „Das engagement der politik 
hat momentan das richtige ausmaß” bis 10 „Das engagement der politik sollte hier wesentlich stärker 
ausgebaut werden“, Quelle iw consult, 2014

abbau von regulierung und Bürokratie

Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften

zugang zu energie zu bezahlbaren preisen

erhaltung und ausbau der Verkehrsinfrastruktur

stärkung von forschung und innovation

stärkung der Kommunikationsinfrastruktur

Gewährleistung eines stabilen ordnungsrahmens

Gewährleistung offener märkte

Gewährleistung des zugangs zu rohstoffen

Durchsetzung des Binnenmarkts für …

3 4 5 6 7 8

werb, so dass jeder auf seine Weise sein von ihm selbst bestimmtes Glück finden 

kann. Das ist unsere Vorstellung von einer offenen Gesellschaft, die sich von all 

denen unterscheidet, die dem Staat zutrauen, das Glück jedes Einzelnen definieren 

und zuteilen zu können.

hieraus ergeben sich unsere ziele für dieses land und diese Gesellschaft.

• wir möchten eine Gesellschaft, die den wert von freiheit als Grundlage des 

menschenwürdigen Daseins und des wirtschaftens erkennt und schätzt. sie 

ist bereit, sich gegen innere und äußere feinde zu verteidigen. wir möchten 

eine Gesellschaft, in der diejenigen, die sich in besonderem maße für die 

Belange der Gemeinschaft und für deren Bestand und sicherheit einsetzen, 

in hohem maße allgemeine wertschätzung und anerkennung genießen.

• wir möchten eine Gesellschaft, in der die fleißigen und erfolgreichen, die 

arbeitenden und die leistungsträger respektiert und geachtet werden, weil 

sie einen wesentlichen Beitrag zum funktionieren der Gesellschaft und zum 

Bestand und ausbau unseres wohlstandes leisten. Gleichzeitig wünschen 

wir uns eine Gesellschaft, die den schwachen und hilfebedürftigen zur sei-

te steht, wenn und soweit dies für ein menschenwürdiges leben in unserer 

Gesellschaft notwendig ist.

• wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, die die freiheit der Bürger achtet 

und in der die Bürger Verantwortung für sich selbst übernehmen können. 

wir richten uns an dem leitbild eines Bürgers aus, der sein leben eigenver-

antwortlich gestalten will. Der staat darf die Bürger deshalb nicht gängeln, 

sondern muss ihnen genügend raum zur persönlichen entfaltung belassen. 

insbesondere wenden wir uns daher gegen eine bevormundende Gesetzge-

bung und eine überzogene Besteuerung. nur wer eigene entscheidungen 

treffen kann, ist auch in der lage, Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen. und nur wer über ausreichende mittel verfügt, ist auch in der 

lage, selbst gegen die unwägbarkeiten des lebens vorzusorgen und sich 

nicht allein auf staatliche leistungen verlassen zu müssen.

• wir werben für eine Gesellschaft, in der Bürger ihr leben in freiheit und 

eigenverantwortung entfalten und zugleich Verantwortung für andere 

übernehmen. unser land braucht Bürger, die erkennen, wenn die gemein-



>  MIT-Grundsatzprogramm92 93>  Kapitel  4

schaftlichen interessen der Gesellschaft wichtiger sind als die konkreten ei-

geninteressen, und die bereit sind, ihr eigeninteresse hinter dem Gemeinin-

teresse zurücktreten zu lassen. Kurz: wir erstreben eine kreative und offene 

Gesellschaft mit Gemeinsinn! 

• wir möchten eine Gesellschaft, die innovativ und fortschrittlich ist und die 

neue entwicklungen begrüßt und positiv und kritisch begleitet, ohne da-

bei den schutz der natürlichen lebensgrundlagen und die erhaltung des 

Bewährten außer acht zu lassen. wir wünschen uns hierzu hervorragende 

rahmenbedingungen für unternehmer, investoren, Gründer und für all 

diejenigen, die sich in unternehmen als mitarbeiter engagieren. Deutsch-

land muss allen jungen menschen den weg bereiten, über hervorragende 

Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten ihre Begabungen entfalten und 

ein leben in selbstbestimmung und selbstverantwortung führen zu können.

• wir möchten eine gastfreundliche Gesellschaft, in der jene willkommen 

sind, die nach den prinzipien von freiheit, Gleichheit und Verantwortung 

leben. wir wünschen uns, dass wir asylsuchenden und flüchtlingen im rah-

men unserer leistungsfähigkeit echte hilfe gewähren können. wir müssen 

dazu den mut haben zu unterscheiden, wer in unserer mitte willkommen 

und integrationsfähig sowie integrationswillig ist, wer auf unsere hilfe an-

gewiesen ist, wer für unsere Gesellschaft gefährlich ist oder wer unsere er-

rungenschaften nur ausnutzen will.

• wir möchten ein europa, das in den großen fragen von wirtschaft und wäh-

rung gemeinsamen spielregeln des Binnenmarktes und der Geldwertstabili-

tät folgt und in fragen der sicherheit und Verteidigung eng und solidarisch 

zusammenarbeitet. wir wünschen uns gleichzeitig ein europa, das nach 

dem prinzip der subsidiarität und getreu seinem motto „in Vielfalt geeint“ 

die unterschiede der nationen und regionen achtet und als reichtum emp-

findet und einen Wettbewerb der Systeme um bessere Lösungen zulässt.

• unser land und unser europa braucht Bürger, die stolze und aktive ange-

hörige ihrer Gemeinden, regionen und nationen und die gleichzeitig stolze 

und aktive europäer sind.

• wir möchten ein europa, das gemeinsam mit den anderen demokratischen 

staaten dieser welt wichtige werte teilt und auf dieser Grundlage bereit 

und fähig ist, gemeinsame Interessen zu definieren und zu vertreten.

• wir möchten schließlich, dass Deutschland das leitbild der sozialen markt-

wirtschaft aktiv in den wettbewerb der ordnungsmodelle auf europäischer 

und globaler ebene einbringt. Diese idee hat die Kraft, frieden, sicherheit 

und wohlstand zu schaffen. 
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DER KOMPASS
SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT 
FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT
MIT-GRUNDSATZPROGRAMM 

Erstmals in der Geschichte der MIT wurde auf dem 

13. Bundesmittelstandstag 2017 in Nürnberg ein Grundsatz-

programm mit dem Titel „Der Kompass: Soziale Marktwirt-

schaft für das 21. Jahrhundert“ verabschiedet. Auf Initiative 

des Bundesvorsitzenden Dr. Carsten Linnemann hat die 

Grundsatzprogrammkommission das rund 50 Seiten starke 

Programm in drei Jahren erarbeitet. Unter dem Vorsitz von 

Dr. Thomas Köster wurden die Kernpunkte der Sozialen 

Marktwirtschaft in das Programm aufgenommen.

Das in einem mehrjährigen Beteiligungsprozess 

erarbeitete Grundsatzprogramm soll der politischen Selbst-

vergewisserung unserer gesamten Organisation dienen, 

unser ordnungspolitisches Koordinatensystem neu justieren 

und als gegenwärtig dringend benötigter Kompass dienen.

Wohlstand für alle ist möglich, nicht nur für Deutschland. 

Die Verantwortungskultur des Mittelstands ist das 

geeignete Paradigma zur Lösung der gewaltigen Probleme, 

die vor uns stehen. Das ist eine Botschaft der Zuversicht 

und die Botschaft dieses Grundsatzprogramms.

DER KOMPASS: 
SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT FÜR DAS 
21. JAHRHUNDERT
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