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Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgt MIT-Vorschlag 
nach regional und branchenspezifisch differenzierten Lohnuntergrenzen

Basel III erschwert Unternehmensfinanzierung: MIT fordert Fairness für KMU

Marktwirtschaftliches 
Wissen statt ökonomisches 
Analphabetentum

Die von der Arbeitsgruppe der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion zur Regelung 
einer allgemein verbindlichen Lohn-
untergrenze vorgelegten Eckpunkte 
folgen dem Beschluss des Parteitages 
der CDU Deutschlands vom 14. No-
vember 2011. Insoweit erklärt sich die 
MIT damit einverstanden. Für die MIT 
sind dabei insbesondere die folgenden 
Punkte wesentlich:

• Lohnuntergrenzen gelten nur dort, 
wo auf das Arbeitsverhältnis eines 
Arbeitnehmers tarifvertragliche Re-
gelungen keine Anwendung finden. 
Tarifverträge müssen den Lohnun-
tergrenzen grundsätzlich vorgehen.

• Es ist entscheidend, dass die Kom-
mission die Möglichkeit hat, sach-
lich gerechtfertigte Differenzie-
rungen bei der Festsetzung der 
Lohnuntergrenzen vorzunehmen. 
Die Differenzierungen können sich 
insbesondere auf bestimmte Re-
gionen und Branchen sowie auf 
bestimmte Arbeitnehmergruppen 
beziehen. 

• Die Eckpunkte sehen vor, dass die 
Kommission die Folgen einer Loh-
nuntergrenze im Rahmen einer 
Gesamtabwägung zu prüfen hat. 
Die vorgeschlagenen Lohnunter-
grenzen müssen geeignet sein, 
neben dem Mindestschutz der 
Arbeitnehmer faire Wettbewerbs-
bedingungen zu gewährleisten und 
Beschäftigung zu erhalten.

Immer mehr Jugendliche und Erwachsene 
geraten durch nicht angepasstes Konsum-
verhalten in eine Schuldenfalle. Die Zahlen 
sind erschreckend: Die Zahl der Überschul-
dungsfälle bei Menschen unter 20 Jahren 
ist zwischen 2004 und 2011 um 358 Pro-
zent auf 243.000 Schuldner gestiegen.

Vielen jungen Menschen fehlt das Gespür, 
wie das Leben zu finanzieren ist. Elemen-
tare Grundregeln des wirtschaftlichen Ver-
haltens scheinen unbekannt; es herrscht 
Marktwirtschaftliches Wissen. 

Die Vermittlung ökonomischer Kenntnisse 
sowie der wirtschaftlichen Grundlagen und 
Verhaltensweisen werden demnach immer 
wichtiger. Tipps und Tricks im Umgang Ta-
schengeld, der Abschluss von Handy- und 
Onlineverträgen, der Umgang mit Krediten 
– all das muss stärker als bisher in der schu-
lischen Ausbildung verankert werden. 

Die MIT fordert dazu auf, die Vermittlung 
wirtschaftlicher Kenntnisse in der Schul-
ausbildung zu intensivieren. Ziel muss es 
sein, die Schülerinnen und Schüler besser 
auf die wirtschaftlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen außerhalb der Schu-
le vorzubereiten.  Ob dies in einem Unter-
richtsfach Wirtschaft oder in verschiedenen 
Fächern gelehrt wird, ist dabei nicht maß-
geblich. Wichtig ist, die Grundlagen und die 
Anwendung der Sozialen Marktwirtschaft 
zu lehren. Zudem muss den Lehrerinnen 
und Lehrern verstärkt die Möglichkeit ge-
geben werden, Praktika in der Wirtschaft 
zu leisten. Die MIT-Kommission Arbeit und Soziales tagte am 19. März 2012 im Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales. Im Gespräch mit Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen MdB 
bekräftigten Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsitzender, sowie die Kommissionsvorsitzenden 
Dr. Carsten Linnemann MdB und Rainer Kiank die arbeitsmarktpolitischen Positionen der MIT. 

• Mit dem vorgelegten Papier der 
Arbeitsgruppe hat sich die Diskussi-
on um einen einheitlichen Mindest-
lohn innerhalb der Union erledigt. 
Ein solcher Mindestlohn würde Ar-
beitsplätze kosten, wo er zu hoch ist, 
und dem Arbeitnehmer nichts nut-
zen, wo er zu niedrig ist. 

Kreditinstitute müssen künftig mehr 
Eigenkapital zur Absicherung ihrer 
Geschäfte vorhalten. Die Vorschläge 
der EU-Kommission könnten dabei 
eine neue Kreditklemme auslösen. Mit 
einem Brandbrief wandten sich die Vor-
sitzenden der MIT-Europakommission 
Dr. Josef Schlarmann (MIT-Bundes-
vorsitzender) und Dr. Markus Pieper 
(CDU-Europaabgeordneter) an die Mit-
glieder des Wirtschaftsausschusses im 
Europaparlament und an die deutsche 
Bundesregierung. In dem Brief fordert 

die MIT, bei den neuen Eigenkapital-
vorgaben das Risikogewicht von Unter-
nehmenskrediten deutlich zu senken. 
Außerdem müssten mehr KMU-Kredite 
dem weniger aufwändigen Mengenge-
schäft zugeordnet werden. Dies würde 
Unternehmensfinanzierungen erleich-
tern und zudem den Kreditinstituten 
einen Anreiz geben, weniger auf risiko-
reichere Handelsgeschäfte und mehr 
auf das traditionelle Kreditgeschäft zu 
setzen. Die Bindung des Bankensektors 
zur Realwirtschaft würde wieder enger.

Wenn während der Finanzkrise 2/3 
der Nettoverluste im Handelsgeschäft 
anfielen und dies vor allem bei groß-
en systemrelevanten Instituten, sei es 
jetzt nicht fair, das Kreditgeschäft des 
Mittelstandes zu erschweren. Weder 
KMU noch regionale Sparkassen oder 
Volksbanken hätten die Banken- und 
Finanzkrise verursacht. Sie dürften jetzt 
nicht verantwortlich gemacht werden 
für etwas, was die großen Investment-
banken verursacht hätten, heißt es in 
dem Brief. 

Erdgas ist ein unverzichtbarer Energie-
träger im Energiemix. Er ist einsetzbar 
für Wärme, Strom und Mobilität. Gerade 
im Zuge der Energiewende ist Erdgas als 
grundlastfähige und speicherbare Ener-
gie nötiger als je zuvor. Solange die er-
neuerbaren Energien nicht grundlastfä-
hig und nur bedingt speicherbar sind, ist 
Erdgas einfach nicht wegzudenken.

Konventionelle Erdgasvorkommen sind 
in gut durchlässigen Gesteinen enthal-
ten. Bei unkonventionellen Lagerstätten 
wird das Gestein aufgebrochen, um die 
Durchlässigkeit so weit zu erhöhen, dass 
das Erdgas gefördert werden kann. Bei 
diesem Verfahren (englisch: hydraulic 
fracturing) wird über Bohrungen das Ge-
stein in der Lager-
stätte mit hohem 
h y d r a u l i s c h e n 
Druck aufgebro-
chen und ein Ge-
misch aus Was-
ser, Quarzsand 
und chemischen 
Zusätzen in das 
umlagernde Ge-
stein des Unter-
grunds gepresst, 
um den Gasfluss 
hin zum Bohrloch 

Fracking: Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten
zu stimulieren und so die Förderung zu 
ermöglichen. Dieses Verfahren ruft in 
den betroffenen Regionen bei Bürgern 
und Verantwortungsträgern Bedenken 
hervor. 

Die MIT fordert ein generelles Verbot von 
Fracking in Wasserschutzgebieten und 
in  Kohlebergwerken. In allen anderen 
Gebieten Deutschlands soll Erdgasförde-
rung aus unkonventionellen Lagerstät-
ten grundsätzlich genehmigungsfähig 
sein. In jedem Fall ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen. Da-
mit mit der Angst der Bevölkerung keine 
Politik gemacht werden kann, soll der 
Grundsatz gelten: mit uneingeschränk-
ter Transparenz zur Akzeptanz.

MIT-Bundesvorstand tritt Bogenberger Erklärung bei 

Der MIT-Bundesvorstand kam am 20. 
und 21. April 2012 zur Klausurtagung 
in Fulda zusammen. Dabei standen die 
Auswirkungen der Europäischen Staats-
schuldenkrise, die Herausforderungen 
der gegenwärtigen Energiepolitik so-
wie die politische Ausrichtung der MIT 
im Hinblick auf die Bundestagswahl 
2013 im Mittelpunkt der Beratungen. 
Die MIT kritisierte die andauernde 
finanzielle Unterstützung hochverschul-
deter Mitgliedsstaaten der Eurozone. In 
diesem Zusammenhang schloss sich der 
MIT-Bundesvorstand der Bogenberger 
Erklärung an. Die Erklärung fordert u.a., 
dass Länder, die nicht in der Lage sind, 
ihre Schulden zurückzuzahlen, aus der 
europäischen Währungsunion austreten. 
Weiterhin wird in der Erklärung appel-
liert, den Rettungsschirm um einen klaren 
Krisenmechanismus und eine Insolvenz-
ordnung zu ergänzen, die die Hilfsmaß-
nahmen der Staatengemeinschaft auf der 
Zeitachse definieren und begrenzen. 

Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsit-
zender, verliest die Bogenberger Erklärung 
und ruft die MIT-Mitglieder auf, sich auch 
persönlich an dieser Aktion zu beteiligen. 

Weitere Informationen zur Bogenberger 
Erklärung unter:

www.buendnis-buergerwille.de 

Die MIT-Kommission Energie und Umwelt diskutierte intensiv die Chancen 
und Gefahren von Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten. 
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Zuschussrente verursacht Kostenexplosion zu Lasten 
nachfolgender Generationen Gesellschaft und Politik Verantwor-

tung übernehmen sollten. Das kann 
aber nicht durch verpflichtende Quo-
tenregelungen erzwungen werden. 
Es muss weiterhin der Grundsatz 
gelten: „Qualifikation statt Quote“. 
Statt über Quoten zu diskutieren, 
sollten verstärkt Maßnahmen gefördert 
werden, welche die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie verbessern und so-
mit mehr Frauen in Führungspositi-
onen bringen.

Die MIT wendet sich gegen eine ge-
setzlich verpflichtende Frauenquote. 
Personalpolitik ist Sache der Unter-
nehmen. Es ist nicht die Aufgabe des 
Staates zu entscheiden, ob ein Mitar-
beiter geeignet ist, oder nicht. Sank-
tionsmechanismen, wie hohe Geld-
bußen, sind nicht zu akzeptierende 
staatliche Eingriffe in die Belange der 
Unternehmen. Nach Auffassung der  
MIT ist es richtig, dass mehr Frauen 
in führenden Positionen in Wirtschaft, 

Die Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung der CDU/CSU kritisiert die 
Pläne, niedrige Renten auf 850 Euro 
aufzustocken. 

Die Zuschussrente ist unsystematisch, 
da sie sowohl durch Beiträge als auch 
mit Steuermitteln finanziert werden soll. 
Es muss weiterhin der sozialpolitische 
Grundsatz gelten, dass Fürsorgelei-
stungen aus Steuern finanziert werden.

Die Zuschussrente ist dauerhaft nicht 
finanzierbar. Die Kosten werden im Lau-
fe der Jahre stark ansteigen. Die Aus-
gaben sollen von 90 Millionen Euro im 
kommenden Jahr auf knapp 3,4 Milliar-
den Euro bis 2030 klettern. Es verstößt 
gegen die Generationengerechtigkeit, 
den Sozialstaat auf Kosten der nachfol-
genden Generationen immer weiter auf-
zublähen. 

Die Zuschussrente ist nicht zielgenau.
Es verteilt Wohltaten mit der sozialen 
Gießkanne. Unterstützung im Alter 
sollten nur jene erhalten, die nachweis-
lich bedürftig sind. Statt eine Minde-
strente für alle einzuführen, sollten 
Anreize geschaffen werden, frühzeitig 
selbst Vorsorge fürs Alter zu treffen. 

Die Zuschussrente ist ungerecht. Es ist 
nicht vermittelbar, dass eine Facharbei-
terin mit ihren Steuern die Rente einer 
lebenslang halbtags arbeitenden, kin-
derlosen Ärztegattin aufstocken soll. 
Das Äquivalenzprinzip der Rentenver-
sicherung, wonach gleiche Beiträge zur 
gleichen Rente führen, muss auch wei-
terhin gelten. 

Die Zuschussrente ist überflüssig. Sollten 
die eigenen Rentenansprüche nicht aus-
reichen, den Lebensabend zu finanzie-
ren, so verhindert schon heute der ge-
setzliche Anspruch auf Grundsicherung 
ein Abrutschen in die Altersarmut. 

MIT IN DEN MEDIEN
MIT lehnt verpflichtende Frauenquote ab

Jürgen Presser

Dieter Bischoff

Fakten
IW-Konjunkturumfrage und –prognose: 
Die Lokomotive nimmt Fahrt auf
Nach einem Rotsignal im Winter geht die deut-
sche Wachstumslokomotive wieder auf die 
Strecke. Fast 40 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland rechnen in diesem Jahr mit einer 
steigenden Produktion, lediglich knapp 17 Pro-
zent erwarten laut Frühjahrsumfrage des IW 
Köln einen Rückschlag. Die Befragungsergeb-
nisse untermauern die aktuelle IW-Konjunktur-
prognose. Danach wird die deutsche Volkswirt-
schaft 2012 voraussichtlich um 1,25 Prozent 
wachsen, 2013 ist ein Plus von 2 Prozent drin. 
Das Auslandsgeschäft bleibt für die meisten 
Unternehmen eine sichere Bank – zumal die 
Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,5 Prozent 
wachsen dürfte. Jede vierte befragte Firma setzt 
dementsprechend 2012 auf mehr Exporte.

Innovative Geschäftsmodelle mit dem Internet
Eine große Zahl junger Unternehmen in 
Deutschland profitiert nach ihrer Gründung 
vom Einsatz von Google-Produkten. Nach 
einer Untersuchung des IW Köln wurden etwa 
elf Prozent der deutschen Google-Kunden 
nach 2006 gegründet. Dies ist ein Ergebnis 
einer Befragung von über 11.000 Unternehmen, 
die sich für die Nutzung von Google-Diensten 
wie AdWords oder Apps registriert haben. Ins-
gesamt entstanden in diesen neu gegründeten 
rund 28.000 Unternehmen fast 100.000 Jobs, 
der Gesamtumsatz dieser “Generation Google” 
lag im Jahr 2010 bei 8,6 Mrd. Euro. 

Grundbildung: 
Was Schüler mindestens können sollten
Vielen Schulabgängern hapert es nach Auf-
fassung der Unternehmen an grundlegen-
den Fähigkeiten: Die größten Lücken gibt es 
demnach bei den Deutschkenntnissen – 
neun von zehn Betrieben stellen hier Defizi-
te bei den Jugendlichen fest. Und acht von 
zehn Unternehmen bemängeln die Fähig-
keiten der Ausbildungsplatzbewerber in der 
Dreisatz- und Prozentrechnung. Wegen der 
mangelnden Ausbildungsreife vieler Schul-
absolventen plädiert das IW Köln für einen 
Katalog an Mindeststandards für die Sekun-
darstufe I, der konkret und verbindlich fest-
legt, über welche unverzichtbaren Kompeten-
zen Jugendliche nach ihrem Schulabschluss 
verfügen sollten - und zwar unabhängig 
davon, welche Schulform sie besucht haben.

Betriebliche Weiterbildung: 
Wirksam gegen den Fachkräftemangel
Gibt es auf dem Arbeitsmarkt nicht genug 
geeignetes Personal, hilft es, die eigenen Reihen 
verstärkt zu qualifizieren – knapp zwei Drittel 
der Unternehmen in Deutschland stimmen die-
ser Aussage laut der aktuellen Weiterbildungs-
umfrage des IW Köln zu. Und gut 83 Prozent der 
befragten Firmen haben 2010 ihre Beschäftig-
ten weitergebildet. Die Mitarbeiter haben diese 
Chance auch intensiv genutzt: Im Schnitt nahm 
jeder Beschäftigte gut 29 Stunden an Semina-
ren und Informationsveranstaltungen teil - im 
Jahr 2007 waren es erst knapp 22 Stunden.

„Die Politik, einen immer größeren Gleichklang 
mit der SPD anzustreben, hat nicht funktioniert 
und wird nicht funktionieren“, sagte Schlarmann. 
(Reuters, 15. März 2012)

Der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereini-
gung: „Das Betreuungsgeld ist der völlig falsche 
Ansatz. Wir brauchen ein breit angelegtes Be-
treuungsangebot, damit jede Frau entscheiden 
kann, ob sie ihr Kind selbst betreut oder in die 
Kita gibt.“ (BILD, 25. April 2012)

„Unternehmen, deren Produkte nicht mehr 
wettbewerbsfähig sind, müssen aus dem Markt 
ausscheiden. Der Staat hat sich aus diesem 
Strukturwandel herauszuhalten“, kommentiert 
Schlarmann. (Handelsblatt, 29. März 2012)

„Transfergesellschaften sind nichts anderes als 
eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes I“, sagte 
Josef Schlarmann, Chef der CDU-Mittelstandsver-
einigung. (WirtschaftsWoche, 26. März 2012)

Der Chef der Unions-Mittelstandsvereinigung 
MIT, Josef Schlarmann, warf Steinbrück vor, mit 
Forderungen nach der Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes eine „populistische Neiddebatte“ 
zu befeuern. (Stern, 2. April 2012)

„Es ist ein zweifelhafter Ansatz, einem Bürger 
als Kompensation für nicht in Anspruch genom-
mene öffentliche Leistungen Geld zu zahlen“, 
meint der Vorsitzende der Mittelstandsverei-
nigung der CDU/CSU, Josef Schlarmann. Ihm 
kommt das Betreuungsgeld vor, „als würde man 
Nichtschwimmern Geld bieten, wenn sie das 
kommunale Schwimmbad nicht nutzen“. (Focus, 
5. April 2012)

Auf heftige Ablehnung stößt der Rentenplan 
beim Wirtschaftsflügel der Union. Die Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereinigung der Union 
(MIT) warnte vor „faulen Kompromissen“. Hier 
werde zur Befriedung eines tagespolitischen 
Streits die künftige Generation zusätzlich zur 
Kasse gebeten, die ohnehin nur mit größter 
Mühe die demografischen Herausforderungen 
finanziell bewältigen könne, so Jürgen Presser. 
(DIE WELT, 24. April 2012)

Der stv. MIT-Vorsitzende Dieter Bischoff ver-
langte gar, die Solarförderung langfristig völlig 
abzuschaffen. Indem die Verbraucher die Zu-
schüsse über ihre Stromrechnung bezahlten, 
finanzierten „die Armen dem Besserverdiener die 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach seines Einfa-
milienhauses.“ (Freie Presse, 28. Februar 2012)

„Es gibt keine lebensfähige Alternative zur 
geltenden Sozialen Marktwirtschaft“, sagte 
Dr. Schlarmann bei seinem Besuch in Dissen. 
(Osnabrücker Zeitung, 9. April 2012) 

Der MIT-Bundesvorstand sprach sich auf seiner Klausurtagung in Fulda gegen eine verpflichtende 
Frauenquote in Mittelstand und Wirtschaft aus.

Erster Schritt zur Beseitigung der kalten Progression

Mit dem Gesetz zum Abbau der 
kalten Progression, welches der Deut-
sche Bundestag am 29. März 2012 auf 
den Weg gebracht hat, werden die 
Steuerzahler in Höhe von sechs Milliar-
den Euro entlastet. 

Damit wird eine langjährige Forderung 
der MIT aufgegriffen.  Jedoch darf es 
sich bei dem Gesetz nur um einen er-
sten Schritt handeln, weil es die kalte 
Progression nur abmildert, sie aber 
nicht gänzlich beseitigt.

Die kalte Progression muss abgeschafft 
werden, weil sie eine heimliche Enteig-
nung der Leistungsträger in unserer 
Gesellschaft ist. Aufgrund des progres-
siv ansteigenden Steuertarifs werden 
Lohnempfänger mit immer höheren 
Steuern belastet. Dadurch bleibt vom 
Brutto immer weniger Netto übrig. 
Heimlicher Nutznießer ist der Steuer-
fiskus. 

Hinzukommt die Inflationsentwick-
lung, wonach Arbeitnehmer sogar real 
weniger in der Tasche haben, als vor der 

Lohnerhöhung. Dies ist ein eklatanter 
Verstoß gegen die Leistungs- und Steu-
ergerechtigkeit und gehört abgeschafft. 
Steuern sind nicht dazu da, dem Fiskus 
Einnahmen zu verschaffen, indem die 
Steuerzahler real ärmer werden.

Klaus-Peter Flosbach MdB, finanzpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, sprach am 1. März 2012 vor dem MIT-
Bundesvorstand über aktuelle steuerpoli-
tische Vorhaben.

Quelle: IW Köln

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz nicht 
länger blockieren
In einem Schreiben an die Finanzmini-
ster der Bundesländer hat die MIT die 
Länder aufgerufen, der steuerlichen 
Förderung von energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen im Gebäudebestand 
im Bundesrat zuzustimmen. Ihre der-
zeitige Blockadehaltung begründen die 
Länder mit angeblichen Steuerausfällen 
in Höhe von 800 Mio. Euro. Doch hier 
gilt es, jene Millionen gegenzurechnen, 
die durch zusätzliche Einnahmen bei der 
Einkommensteuer, der Lohnsteuer, der 
Körperschaftssteuer und der Gewerbe-
steuer dazukommen werden. Außerdem 
müssen die zusätzlichen Sozialversiche-
rungsbeiträge, die durch die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze in die Landeshaus-
halte fließen werden, berücksichtigt 
werden. Die MIT appelliert an die Län-
der, nicht nur vermeintliche Steuer-

ausfälle, sondern auch entsprechende 
Mehreinnahmen im Blick zu haben und 
diesen wichtigen Baustein der Energie-
wende nicht länger zu blockieren. 
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Die von der Arbeitsgruppe der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion zur Regelung 
einer allgemein verbindlichen Lohn-
untergrenze vorgelegten Eckpunkte 
folgen dem Beschluss des Parteitages 
der CDU Deutschlands vom 14. No-
vember 2011. Insoweit erklärt sich die 
MIT damit einverstanden. Für die MIT 
sind dabei insbesondere die folgenden 
Punkte wesentlich:

• Lohnuntergrenzen gelten nur dort, 
wo auf das Arbeitsverhältnis eines 
Arbeitnehmers tarifvertragliche Re-
gelungen keine Anwendung finden. 
Tarifverträge müssen den Lohnun-
tergrenzen grundsätzlich vorgehen.

• Es ist entscheidend, dass die Kom-
mission die Möglichkeit hat, sach-
lich gerechtfertigte Differenzie-
rungen bei der Festsetzung der 
Lohnuntergrenzen vorzunehmen. 
Die Differenzierungen können sich 
insbesondere auf bestimmte Re-
gionen und Branchen sowie auf 
bestimmte Arbeitnehmergruppen 
beziehen. 

• Die Eckpunkte sehen vor, dass die 
Kommission die Folgen einer Loh-
nuntergrenze im Rahmen einer 
Gesamtabwägung zu prüfen hat. 
Die vorgeschlagenen Lohnunter-
grenzen müssen geeignet sein, 
neben dem Mindestschutz der 
Arbeitnehmer faire Wettbewerbs-
bedingungen zu gewährleisten und 
Beschäftigung zu erhalten.

Immer mehr Jugendliche und Erwachsene 
geraten durch nicht angepasstes Konsum-
verhalten in eine Schuldenfalle. Die Zahlen 
sind erschreckend: Die Zahl der Überschul-
dungsfälle bei Menschen unter 20 Jahren 
ist zwischen 2004 und 2011 um 358 Pro-
zent auf 243.000 Schuldner gestiegen.

Vielen jungen Menschen fehlt das Gespür, 
wie das Leben zu finanzieren ist. Elemen-
tare Grundregeln des wirtschaftlichen Ver-
haltens scheinen unbekannt; es herrscht 
Marktwirtschaftliches Wissen. 

Die Vermittlung ökonomischer Kenntnisse 
sowie der wirtschaftlichen Grundlagen und 
Verhaltensweisen werden demnach immer 
wichtiger. Tipps und Tricks im Umgang Ta-
schengeld, der Abschluss von Handy- und 
Onlineverträgen, der Umgang mit Krediten 
– all das muss stärker als bisher in der schu-
lischen Ausbildung verankert werden. 

Die MIT fordert dazu auf, die Vermittlung 
wirtschaftlicher Kenntnisse in der Schul-
ausbildung zu intensivieren. Ziel muss es 
sein, die Schülerinnen und Schüler besser 
auf die wirtschaftlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen außerhalb der Schu-
le vorzubereiten.  Ob dies in einem Unter-
richtsfach Wirtschaft oder in verschiedenen 
Fächern gelehrt wird, ist dabei nicht maß-
geblich. Wichtig ist, die Grundlagen und die 
Anwendung der Sozialen Marktwirtschaft 
zu lehren. Zudem muss den Lehrerinnen 
und Lehrern verstärkt die Möglichkeit ge-
geben werden, Praktika in der Wirtschaft 
zu leisten. Die MIT-Kommission Arbeit und Soziales tagte am 19. März 2012 im Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales. Im Gespräch mit Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen MdB 
bekräftigten Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsitzender, sowie die Kommissionsvorsitzenden 
Dr. Carsten Linnemann MdB und Rainer Kiank die arbeitsmarktpolitischen Positionen der MIT. 

• Mit dem vorgelegten Papier der 
Arbeitsgruppe hat sich die Diskussi-
on um einen einheitlichen Mindest-
lohn innerhalb der Union erledigt. 
Ein solcher Mindestlohn würde Ar-
beitsplätze kosten, wo er zu hoch ist, 
und dem Arbeitnehmer nichts nut-
zen, wo er zu niedrig ist. 

Kreditinstitute müssen künftig mehr 
Eigenkapital zur Absicherung ihrer 
Geschäfte vorhalten. Die Vorschläge 
der EU-Kommission könnten dabei 
eine neue Kreditklemme auslösen. Mit 
einem Brandbrief wandten sich die Vor-
sitzenden der MIT-Europakommission 
Dr. Josef Schlarmann (MIT-Bundes-
vorsitzender) und Dr. Markus Pieper 
(CDU-Europaabgeordneter) an die Mit-
glieder des Wirtschaftsausschusses im 
Europaparlament und an die deutsche 
Bundesregierung. In dem Brief fordert 

die MIT, bei den neuen Eigenkapital-
vorgaben das Risikogewicht von Unter-
nehmenskrediten deutlich zu senken. 
Außerdem müssten mehr KMU-Kredite 
dem weniger aufwändigen Mengenge-
schäft zugeordnet werden. Dies würde 
Unternehmensfinanzierungen erleich-
tern und zudem den Kreditinstituten 
einen Anreiz geben, weniger auf risiko-
reichere Handelsgeschäfte und mehr 
auf das traditionelle Kreditgeschäft zu 
setzen. Die Bindung des Bankensektors 
zur Realwirtschaft würde wieder enger.

Wenn während der Finanzkrise 2/3 
der Nettoverluste im Handelsgeschäft 
anfielen und dies vor allem bei groß-
en systemrelevanten Instituten, sei es 
jetzt nicht fair, das Kreditgeschäft des 
Mittelstandes zu erschweren. Weder 
KMU noch regionale Sparkassen oder 
Volksbanken hätten die Banken- und 
Finanzkrise verursacht. Sie dürften jetzt 
nicht verantwortlich gemacht werden 
für etwas, was die großen Investment-
banken verursacht hätten, heißt es in 
dem Brief. 

Erdgas ist ein unverzichtbarer Energie-
träger im Energiemix. Er ist einsetzbar 
für Wärme, Strom und Mobilität. Gerade 
im Zuge der Energiewende ist Erdgas als 
grundlastfähige und speicherbare Ener-
gie nötiger als je zuvor. Solange die er-
neuerbaren Energien nicht grundlastfä-
hig und nur bedingt speicherbar sind, ist 
Erdgas einfach nicht wegzudenken.

Konventionelle Erdgasvorkommen sind 
in gut durchlässigen Gesteinen enthal-
ten. Bei unkonventionellen Lagerstätten 
wird das Gestein aufgebrochen, um die 
Durchlässigkeit so weit zu erhöhen, dass 
das Erdgas gefördert werden kann. Bei 
diesem Verfahren (englisch: hydraulic 
fracturing) wird über Bohrungen das Ge-
stein in der Lager-
stätte mit hohem 
h y d r a u l i s c h e n 
Druck aufgebro-
chen und ein Ge-
misch aus Was-
ser, Quarzsand 
und chemischen 
Zusätzen in das 
umlagernde Ge-
stein des Unter-
grunds gepresst, 
um den Gasfluss 
hin zum Bohrloch 

Fracking: Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten
zu stimulieren und so die Förderung zu 
ermöglichen. Dieses Verfahren ruft in 
den betroffenen Regionen bei Bürgern 
und Verantwortungsträgern Bedenken 
hervor. 

Die MIT fordert ein generelles Verbot von 
Fracking in Wasserschutzgebieten und 
in  Kohlebergwerken. In allen anderen 
Gebieten Deutschlands soll Erdgasförde-
rung aus unkonventionellen Lagerstät-
ten grundsätzlich genehmigungsfähig 
sein. In jedem Fall ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen. Da-
mit mit der Angst der Bevölkerung keine 
Politik gemacht werden kann, soll der 
Grundsatz gelten: mit uneingeschränk-
ter Transparenz zur Akzeptanz.

MIT-Bundesvorstand tritt Bogenberger Erklärung bei 

Der MIT-Bundesvorstand kam am 20. 
und 21. April 2012 zur Klausurtagung 
in Fulda zusammen. Dabei standen die 
Auswirkungen der Europäischen Staats-
schuldenkrise, die Herausforderungen 
der gegenwärtigen Energiepolitik so-
wie die politische Ausrichtung der MIT 
im Hinblick auf die Bundestagswahl 
2013 im Mittelpunkt der Beratungen. 
Die MIT kritisierte die andauernde 
finanzielle Unterstützung hochverschul-
deter Mitgliedsstaaten der Eurozone. In 
diesem Zusammenhang schloss sich der 
MIT-Bundesvorstand der Bogenberger 
Erklärung an. Die Erklärung fordert u.a., 
dass Länder, die nicht in der Lage sind, 
ihre Schulden zurückzuzahlen, aus der 
europäischen Währungsunion austreten. 
Weiterhin wird in der Erklärung appel-
liert, den Rettungsschirm um einen klaren 
Krisenmechanismus und eine Insolvenz-
ordnung zu ergänzen, die die Hilfsmaß-
nahmen der Staatengemeinschaft auf der 
Zeitachse definieren und begrenzen. 

Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsit-
zender, verliest die Bogenberger Erklärung 
und ruft die MIT-Mitglieder auf, sich auch 
persönlich an dieser Aktion zu beteiligen. 

Weitere Informationen zur Bogenberger 
Erklärung unter:

www.buendnis-buergerwille.de 

Die MIT-Kommission Energie und Umwelt diskutierte intensiv die Chancen 
und Gefahren von Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten. 


