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Bürgerliche Kräfte gemeinsam für Deutschland
Auf seiner diesjährigen Klausurtagung 
in Hamburg hat der Bundesvorstand 
der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der CDU/CSU (MIT) eine 
Resolution mit dem Titel „Bürgerliche 
Kräfte gemeinsam für Deutschland“ 
verabschiedet. 

MIT unterstützt bürgerliche Regierung

Die Regierungsparteien haben für ihre 
klaren Wahlkampfaussagen zugunsten 
einer Politik für mehr Beschäftigung 
und Wachstum, die Entlastung der ar-
beitenden Bevölkerung und des Mit-
telstands, eine Modernisierung der so-
zialen Sicherungssysteme sowie einen 
ordnungspolitischen Kurswechsel am 
27. September 2009 den Regierungs-
auftrag erhalten. Der Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und FDP hat in 
diesem Sinne die inhaltliche Weichen-
stellung vorgenommen. Die MIT unter-
stützt die bürgerliche Regierung und 
den vereinbarten ordnungspolitischen 
Kurswechsel ausdrücklich. 

Erfolg durch Geschlossenheit und ge-
meinsame Zielrichtung

Heute - ein halbes Jahr nach dem Start 
der bürgerlichen Regierung – haben die 
Menschen den Eindruck, dass weder 
eine gemeinsame Zielrichtung noch ein 
politisches Gesamtkonzept für die Re-
gierungsarbeit existiert. Darunter leidet 
die Glaubwürdigkeit der bürgerlichen 
Parteien insgesamt und es stellt bereits 
heute die Aussicht auf einen Erfolg so-
wie eine Wiederwahl der bürgerlichen 
Regierung im Jahre 2013 in Frage. Wir 
fordern die drei Regierungsparteien 
daher auf, sich auf eine gemeinsame, 
geschlossene Regierungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit zu konzentrieren und 
die im Koalitionsvertrag festgeschrie-

benen Maßnahmen zeitnah und konse-
quent umzusetzen. 

Wirtschaftliche Dynamik und Wachs-
tum in den Mittelpunkt

In den Mittelpunkt der Regierungs-
arbeit müssen Maßnahmen für wirt-
schaftliche Dynamik gestellt werden. 
Wirtschaftliche Dynamik ist Voraus-
setzung für mehr Wachstum und Be-
schäftigung. Wir fordern die Bundes-
regierung auf, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um mehr Menschen in Arbeit 
zu bringen, Innovationen und Investi-
tionen zu fördern und Unternehmer 
sowie Unternehmensgründer zu un-
terstützen. Die Politik darf sich nicht 
länger darauf konzentrieren, Arbeits-
losigkeit erträglicher ausgestalten zu 
wollen und zu verwalten.  Ebenso darf 
das Vertrauen der Bürger und die Inve-
stitionsbereitschaft der Unternehmen 
nicht durch den Entzug von Kaufkraft, 
eine höhere Belastung der Arbeitsko-
sten und Kürzungen bei öffentlichen 
und privaten Investitionen gefährdet 
werden. 

Konsequente Konsolidierungspolitik

Es darf nicht verkannt werden, dass die 
strukturelle Verschuldung, die heute 
ca. 85% aller Schulden ausmacht, be-
reits vor der Wirtschafts- und Finanz-
marktkrise existierte. Alle Schulden 
kosten Wirtschaftswachstum und be-
lasten spätere Generationen, denen 
man ihrer Zukunftsperspektiven und 
Gestaltungsspielräume beraubt. Wir 
fordern die Bundesregierung auf, eine 
solide Haushalts- und Finanzpolitik zu 
verfolgen, die gesetzlich verankerte 
Schuldenregel einzuhalten und mit ei-
ner durchgreifenden Konsolidierungs-
politik wieder mehr Gestaltungs- und 

Entlastungsspielräume zu schaffen. 
Alle staatlich übernommenen Aufga-
ben sowie Subventionen müssen auf 
ihre Notwendigkeit und Bürokratie-
belastung hin überprüft und der Staat 
wieder auf seine Kernaufgaben zurück-
geführt werden. 

Politik für Leistungsträger statt nur 
für Leistungsempfänger

Das deutsche Sozialsystem ist in eine 
gefährliche Schieflage geraten. Die ar-
beitende Bevölkerung und der Mittel-
stand werden immer weiter belastet 
zugunsten der nicht arbeitenden Be-
völkerung. Die verträgliche Belastungs-
grenze ist seit langem überschritten. 
Wir fordern die Bundesregierung auf,  
ihre Politik an den Leistungsträgern un-
serer Gesellschaft auszurichten, dem 
Anspruch „Arbeit muss sich lohnen“ 
wieder mehr Geltung zu verschaffen 
und die sozialen Sicherungssysteme so 
zu reformieren, dass sie Eigenverant-
wortung stärken, generationengerecht 
ausgestaltet sind und ein  menschen-
würdiges Existenzminimum ausschließ-
lich für wirklich Hilfsbedürftige absi-
chern. 

MIT - Bundesvorsitzender Dr. Josef Schlarmann
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Die MIT begrüßt, dass sich die bür-
gerliche Bundesregierung im Koaliti-
onsvertrag zum freiheitlichen Staat 
bekennt, der nicht bevormunden soll, 
sondern den Gestaltungsraum von 
Bürgern und Unternehmen respek-
tiert. Die MIT wird die Maßnahmen 
der bürgerlichen Bundesregierung für 

Mittelstand für konsequenten Bürokratieabbau
einen systematischen Bürokratieab-
bau mit eigenen Vorschlägen beglei-
ten. Dies hat der MIT-Bundesvorstand 
auf Vorschlag des stellvertretenden 
MIT-Bundesvorsitzenden Frank Gott-
hardt auf seiner zurückliegenden 
Bundesvorstandsklausur beschlossen. 
In dem Beschluss fordert die MIT die 
Bundesregierung u.a. auf, zeitnah 
eine verbindliche Regelung zur Befri-
stung von Gesetzen, Rechtsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften 
vorzunehmen, die Kompetenzen des 
Nationalen Normenkontrollrates zu 
erweitern und im Bundesstatistikge-
setz Grundsätze der Datengewinnung 
zu verankern mit der Maßgabe, die 
Kosten- und Zeitbelastung nicht nur 
bei Bund, Ländern und Gemeinden, 
sondern auch bei den Auskunftspflich-
tigen so gering wie möglich zu halten. 

Frank Gotthardt, stellvertretender 
MIT-Bundesvorsitzender

„Wir Mittelständler hätten uns eine Auf-
bruchstimmung nach dem Wahlsieg ge-
wünscht“, erklärte Schlarmann.  
Osthessen-News vom 02.03.2010

‚Der Vizekanzler tue sich keinen Gefallen, 
wenn er wegen der gesunkenen Umfrage-
werte für die FDP „auf eine Bevölkerungs-
gruppe in Deutschland massiv das große 
Rohr hält“. Dr. Josef Schlarmann, Vorsit-
zender der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der CDU/CSU, wünsche sich 
„gerade in dieser hoch angespannten Situ-
ation unserer Wirtschaftspolitik mehr Au-
genmaß auch in der Sprache“. Notwendig 
sei eine differenzierte Debatte darüber, 
wie den Menschen geholfen werden kön-
ne, wieder in Beschäftigung zu kommen. 
Bildzeitung vom 21.02.2010

Der Vorsitzende der Mittelstandsver-
einigung der Union, Josef Schlarmann 
(CDU): „Es muss klar sein, dass sich nie-
mand in den Sozialsystemen ausruhen 
darf.“ 21.02.2010 , FAZ

Den Koalitionsfraktionen warf Dr. Josef 
Schlarmann vor, sie nähmen die Rekord-
verschuldung in diesem Jahr tatenlos 
hin. „Ich habe bislang keinen seriösen 
Sparvorschlag aus dem Regierungs-
lager gehört“, beklagte er. Die Frakti-
onen wollten das Haushaltsloch von 
100 Milliarden Euro durch Einnahme-
verbesserungen stopfen, nicht durch 
Einsparungen. „Dass die Regierung 
nichts gegen die steigende Verschul-
dung unternimmt, ist ein katastrophaler 
Zustand“, klagte der Unternehmer. 
17.02.2010, Fuldaer Zeitung

„Einen grundsätzlichen Richtungswech-
sel im Kern dessen, was die CDU aus-
macht“, beobachtet der Merkel-Kritiker 
und Mittelstandspolitiker Josef Schlar-
mann. „Leute, die ihr Leben lang Uni-
on gewählt haben, erkennen die Partei 
nicht wieder.“ 11.01.2010, Handelsblatt

Die Bundesregierung, so Schlarmann, 
beweise seit Beginn der Wirtschaftskrise 
ein „sehr gutes Krisenmanagement“.
09.01.2010, HL-Live

Der Chef der CDU/CSU-Mittelstands-
vereinigung, Josef Schlarmann, kritisiert 
die ablehnende Haltung einiger Unions-
Ministerpräsidenten zu weiteren Steu-
ersenkungen im Jahr 2011. Es sei nicht 
«ganz verständlich», warum verschie-
dene Unions-Politiker, allen voran Mini-
sterpräsidenten, zurückrudern wollten, 
sagte Schlarmann. 04.01.2010,  NDR Info 

Die Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung der CDU/CSU unterstützt 
den Vorstoß von Bundesumweltmi-
nister Norbert Röttgen, die  Zuschüs-
se für Solaranlagen auf Dächern und 
Ackerflächen deutlich zu kappen und 
damit die Verbraucher zu entlasten. 
Schon 2009 sind mehr Sonnenstrom-
anlagen in Deutschland ans Netz ge-
gangen als von der Branche prognos-
tiziert wurde. „Statt geschätzter 682 
Megawatt wurden durch die Anlagen 
Leistungen von rund 3.000 Megawatt 
erzeugt. Die Kosten hat der Verbrau-
cher zu tragen, der den eingespeisten 

Solarstrom mit 10,4 Milliarden Euro 
bezahlte statt der geschätzten 2,4 
Milliarden Euro. Es ist richtig, im In-
teresse des Verbrauchers hier nun die 
Reißleine zu ziehen“, erklärt Dieter 
Bischoff, MIT-Präsidiumsmitglied und 
Vorsitzender Kommission Energie und 
Umwelt. Eine Kürzung der Subventi-
onen und eine stärkere Förderung der 
Forschung, insbesondere beim Thema 
der Energiespeicherung, sind lang-
fristig erfolgversprechender als der 
bisherige Weg. Endgültiges Ziel muss 
es sein, die Subventionen gänzlich ab-
zuschaffen. Jede Energieart muss am 
Ende aus sich selbst heraus wettbe-
werbsfähig sein. 
Das Ziel muss Solarstrom zu Nor-
malkosten sein – ohne jede Subven-
tion! Der Kampf der Lobbyisten um 
die höchstmöglichen Subventionen 
muss ein Ende haben. Dauerhafte und 
überhöhte Subventionen sind wirt-
schaftlich Gift. Sie  mindern letztlich 
auch  die Chancen des Solarstroms als 
Zukunftsenergie. Das gleiche gilt für 
andere Bereiche der erneuerbaren En-
ergien. Auch hier ist die deutliche Kür-
zung von Subventionen  mit dem Ziel 
der Abschaffung zu prüfen.

Subventionskürzung für Solardächer sinnvoll

Die Energiekommission des MIT-Bundesvorstands 
unter der Leitung von Dieter Bischoff (6.v.l. 

hinten) auf ihrer ersten Sitzung im Jahre 2010 in 
Düsseldorf. 
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Mogelpackung. Denn die individuell 
nur auf Arbeitnehmer oder Arbeitge-
ber entfallenden Beiträge sind hiervon 
nicht umfasst und Erhöhungen der 
rein arbeitgeber- bzw. arbeitnehmerfi-
nanzierten Beiträge durch die Hinter-
tür unbegrenzt möglich. Der MIT-Bun-
desvorstand hat daher auf Vorschlag 
von Vorstandsmitglied Peter Erl die 
Bundesregierung ersucht, als Ziel die 
Senkung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags inklusive der nichtpa-
ritätisch finanzierten Beiträge unter 
40 Prozent festzuschreiben. Ein Vor-
schlag, um dieses Ziel zu erreichen, 
ist u.a. die Regelung zur Insolvenzge-
ldumlage zu reformieren und dabei 
die mit Anfang des Jahres drastisch 
gestiegene Ausgabenbelastung für die 
Wirtschaft zu mindern. 

Bereits die 
Große Koa-
lition hatte 
sich zum Ziel 
gesetzt, die 
Lohnneben-
kosten unter 
40 Prozent zu 
senken. Nun 
will auch die 
bürger l iche 
R e g i e r u n g 
dieses Ziel 

weiter verfolgen. Allerdings hat auch 
sie im Koalitionsvertrag die frühere 
Einschränkung unter Rot-Schwarz 
übernommen, nur den paritätisch fi-
nanzierten Sozialversicherungsbei-
tragssatz unter 40 Prozent zu halten. 
Dies ist nach Ansicht der MIT eine 

MIT-Bundesvorstandsmit-
glied Peter Erl aus Bayern. 

Lohnnebenkosten insgesamt unter 40 Prozent senken Mittelstandsthema:
Maritime Wirtschaft 

Die Maritime 
Wirtschaft in 
Deutschland hat 
aufgrund ihrer 
engen Verflech-
tungen mit an-
deren Branchen 
eine zentrale 
Bedeutung für 
die weltweit 
e i n g e b u n d e n e 
deutsche Wirt-
schaft. Mit ihren 
wichtigsten Sek-
toren Schiffbau 

und Zulieferindustrie, Schifffahrt und 
Häfen, Meerestechnik, Binnenschiff-
fahrt und Fischerei ist die Branche da-
her von systemischem Interesse für die 
Bundesrepublik. „Die volkswirtschaft-
liche Bedeutung des maritimen Sek-
tors beschränkt sich dabei nicht allein 
auf die Bereiche der Küstenregionen, 
denn die Zulieferindustrie ist in allen 
Bundesländern, besonders aber in Ba-
den-Württemberg, Bayern und Nord-
rhein-Westfalen angesiedelt“, erklärt 
Barbara Ahrons, stellvertretende MIT-
Bundesvorsitzende aus Hamburg. Bis 
2008 konnte die maritime Wirtschaft 
eine lang anhaltende Boomphase ver-
zeichnen. Die Wachstumszahlen im 
Seeverkehr, in den Seehäfen, im Schiff-
bau und in der Meerestechnik stiegen 
jährlich dynamisch. „Die Auswirkungen 
der tief greifenden weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise sind jedoch inzwi-
schen deutlich zu spüren. Die Branche 
hat mit Auftrags- und Umsatzeinbrü-
chen zu kämpfen. Aber trotz des zy-
klischen Abschwungs befindet sich 
die maritime Wirtschaft nicht in einer 
strukturellen Krise. Sie ist und bleibt 
eine Zukunftsbranche für Deutschland 
mit hohem Wachstums- und Beschäfti-
gungspotenzial“, so Ahrons. Der MIT-
Bundesvorstand ist daher dem Vor-
schlag von Barbara Ahrons gefolgt und 
hat eine Arbeitsgruppe Maritime Wirt-
schaft ins Leben gerufen. Ziel der AG 
ist es, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Sicherung der Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit der Maritimen Wirt-
schaft zu diskutieren und aufzuzeigen, 
dass dieses Thema eine bundesweite 
Relevanz auch für den Mittelstand hat. 

Barbara Ahrons MdHB, 
stellvertretende 

MIT-Bundesvorsitzende 
aus Hamburg

Die von bestimmten Hochschulen 
angestrebte und von Teilen der Po-
litik geforderte Einführung eines 
Bachelor-/Master-Studiums auch in 
den medizinischen und pharmazeu-
tischen Studiengängen im Zuge des 
Bologna-Prozesses lehnt Dr. Rolf 
Koschorrek MdB, Vorsitzender der 
Kommission Gesundheitspolitik des 
MIT-Bundesvorstand ab. Die wesent-
lichen Ziele des 1999 beschlossenen 
Bologna-Prozesses waren u.a. europa-
weit vergleichbare Studienabschlüs-

Qualität der medizinischen Ausbildung erhalten
se und die Reduzierung der Zahl der 
Studienabbrecher. „Die verbesserte 
Vergleichbarkeit der europäischen 
Studienabschlüsse ist für die Medizin 
bereits seit 1993 durch eine Europä-
ische Richtlinie abschließend geregelt. 
Und die Abbruchquoten im Medizin-
studium betragen nur fünf Prozent. 
Die Ziele des Bolognaprozesses sind 
in der medizinischen Ausbildung also 
längst realisiert“, meint Koschorrek. 
Die diskutierte Einführung eines Ba-
chelor-/Master-Studiums auch in der 
Medizin ist nicht sinnvoll. Sie stellt 
vielmehr eine Gefahr für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung des guten 
Ausbildungsniveaus im medizinischen 
Studium dar. Der MIT-Bundesvor-
stand ist daher der Empfehlung des 
Gesundheitsexperten Rolf Koschorrek 
MdB gefolgt und spricht sich für den 
Erhalt des Staatsexamens und gegen 
die Einführung der Bachelor-/Master-
Studiengänge in den Studiengängen 
Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin 
und Pharmazie aus. Die Verantwor-
tungsträger in Bund, Ländern und 
Institutionen werden aufgefordert, 
dafür Sorge zu tragen, dass die medi-
zinische Forschung und Lehre und die 
damit untrennbar verbundene medi-
zinische Ausbildung und Versorgung 
nicht mit ungeeigneten Ausbildungs-
modellen gefährdet werden. 

Dr. Rolf Koschorrek MdB, Vorsitzender der 
Kommission Gesundheitspolitik 
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Mehr Transferbezieher 

Im Jahr 2007 bezogen 42,4 Prozent 
der wahlberechtigten Bevölkerung in 
Deutschland Sozialleistungen. Es fehlt 
also nicht mehr viel, bis jeder zweite 
Wahlberechtigte vom Staat alimentiert 
wird.

Vollzeitjobs stabil

Für die These, dass unbefristete Voll-
zeitstellen in den vergangenen Jahren 
verstärkt in andere Stellen umgewandelt 
wurden, gibt es keine überzeugenden Be-
lege. Im Gegenteil: Rund 78 Prozent der 
Personen, die im Jahr 2003 einen unbe-
fristeten Vollzeitjob hatten, waren auch 
2008 noch in einem solchen Vertrags-
verhältnis. Dieser Anteil der „stabilen“ 
Beschäftigung hat sich gegenüber vor-
hergehenden Fünfjahreszeiträumen ver-
größert: Von 1993 bis 1998 waren ledig-
lich 69 Prozent fortgesetzt unbefristet 
und Vollzeit tätig.

Wenn sich Arbeit nicht lohnt

Rund 57 Prozent der erwerbstätigen 
Hartz-IV-Empfänger verdienen weniger 
als 400 Euro brutto im Monat – oft weil 
es sich für die Betroffenen durch die gel-
tenden Hinzuverdienst-Regelungen der-
zeit nicht lohnt, mehr zu arbeiten. Das 
ließe sich ändern, wenn man die Hinzu-
verdienstmöglichkeiten erhöhen würde. 

Quelle: IW Köln

Im Koalitionsvertrag haben CDU/
CSU und FDP die Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung beschlossen. 
Es soll neben dem bestehenden Um-
lageverfahren eine „Ergänzung durch 
Kapitaldeckung, die verpflichtend, 

individualisiert und generationenge-
recht ausgestaltet sein muss“, einge-
führt werden. „Die Einführung einer 
zusätzlichen kapitalgedeckten Säule 
ist dringend notwendig, um die Fi-
nanzierung der Pflegeversicherung 
in Zukunft stabil zu halten. Durch die 
demographische Entwicklung und die 
signifikante Abhängigkeit des Pflege-
risikos vom Alter stößt das Umlage-
verfahren in den sozialen Sicherungs-
systemen an seine Grenzen“, erklärt 
Hans-Peter Küchenmeister, stellver-
tretender Vorsitzender der Kommis-
sion Gesundheitspolitik des MIT-Bun-
desvorstandes. Auf keinen Fall dürfe 
die Kapitaldeckung in der Hand staat-
licher Institutionen liegen, da dann er-
fahrungsgemäß die Vorsorge ständig 
unter dem Vorbehalt anderer, poli-
tisch prioritärer Maßnahmen stünde. 
Der MIT-Bundesvorstand unterstützt 
den Vorstoß der Kommission Gesund-
heitspolitik und schloss sich der For-
derung an, gegenüber der Bundesre-
gierung auf eine zeitnahe Reform der 
Pflegeversicherung zu drängen.

Weiterentwicklung der Pflegeversicherung muss kommen

Hans-Peter Küchenmeister, stellv. Vorsitzender 
der Kommission Gesundheitspolitik.

Innerhalb der EU sind annähernd 100 
Millionen Menschen deutsche Mut-
tersprachler. Damit ist deutsch die 
meistgesprochene Sprache in der EU. 
Deutsch ist neben Englisch und Fran-
zösisch zwar dritte Arbeitssprache 
der EU. Die Praxis sieht aber anders 

Deutsche Sprache auf EU-Ebene stärken
aus. Bundesregierung und Bundestag 
müssen Übersetzungen oder Dolmet-
schungen in deutscher Sprache an-
mahnen. Auch die Übersetzung der 
Internetseiten der EU-Kommission 
und die Ausschreibungen für die Wirt-
schaft in deutscher Sprache sind nicht 
zufrieden stellend. Besonders der 
Mittelstand ist benachteiligt, wenn er 
Ausschreibungen der EU nicht in deut-
scher Sprache erhält. Nachdem im Fe-
bruar dieses Jahres öffentlich bekannt 
wurde, dass nun auch im Auswärtigen 
Dienst der EU nur noch Englisch und 
Französisch gesprochen werden soll, 
hat sich der MIT-Bundesvorstand 
einem Beschlussvorschlag von Bun-
desvorstandsmitglied Gerd Robanus 
angeschlossen, mit dem die MIT für 
eine Rücknahme dieser Regelung plä-
diert. Gleichzeitig werden die Bundes-
regierung und die Unionsvertreter in 
der EU, im Bund und in den Ländern 
aufgefordert, sich für die stärkere 
Verwendung der deutschen Sprache 
durch die europäischen Institutionen 
zu engagieren.

MIT-Bundesvorstandsmitglied Gerd Robanus 
aus Hessen


