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Die Weichen Richtung Zukunft stellen:  
Wachstum fördern, Beschäftigung stärken & 
Stabilität sichern! 

  
DIE JUNGEN UNTERNEHMER verteidigen die Zukunftschancen der kommenden Generation. Sie 

treten ein für unternehmerische Freiheit und Engagement, für eine generationengerechte soziale 

Sicherung und für eine solide und vorausschauende Haushalts- und Finanzpolitik. Die Bekämp-

fung der Corona-Epidemie hat all dies unter Druck geraten lassen: Die Budgets von Staat, Sozial-

versicherungen und Unternehmen sind aufgrund der Corona-Krisenfolgen außerordentlich ange-

spannt. Manche bis zum Äußersten. Die Rechnung wird überwiegend die kommende Generation 

bezahlen müssen. Ihre Zukunftschancen werden dadurch erheblich eingeschränkt. 

 

Das ad-hoc-Rezept bisher: Schulden machen ohne Rücksicht auf die kommenden Generationen. 

So richtig die Unterstützung in einer akuten Liquiditätsnot ist, so wenig taugen immer mehr Schul-

den für eine nachhaltige Krisenbewältigung. Nun müssen die Weichen in Richtung Wachstum 

gestellt werden, damit die Schulden durch das Wachsen der Wirtschaft bezahlt werden können 

anstatt Steuern oder Sozialabgaben zu erhöhen.  

  

Denn die Verschuldung steigt rasant: Mit den Konjunkturpaketen wächst die Verschuldungsquote 

von 60 Prozent des BIP im letzten Jahr auf voraussichtlich 80 Prozent vom BIP in diesem Jahr an. 

Das wäre eine Neuverschuldung von deutlich über 200 Milliarden Euro.  

 

Zusätzlich entwickelt sich die finanzielle Situation der Sozialversicherungen zunehmend zu einer 

Zukunftshypothek. Egal, ob Renten-, Kranken- oder Arbeitslosenversicherung – alle eint dasselbe 

Schicksal. Da immer mehr Menschen aufgrund der Krise in Kurzarbeit gehen müssen oder gar in 

die Arbeitslosigkeit fallen, brechen die Beitragseinnahmen weg, während gleichzeitig die Ausga-

ben steigen. Prognosen zufolge ist das Finanzpolster bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) in 

Höhe von 26 Milliarden Euro bis zum Ende des Jahres aufgebraucht. Die Konsequenz: Da überall 

die Beiträge fehlen, werden zusätzliche Bundeszuschüsse sowohl für die gesetzliche 

Rentenversicherung und ebenso für die gesetzliche Krankenversicherung erforderlich sein. Auch 

für die gesetzliche Pflegeversicherung hätte Gesundheitsminister Spahn gern eher heute als 

morgen einen Bundeszuschuss. All dies wiederum schuldenfinanziert.  
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Dies ist ein Menetekel für die junge Generation und für ihre zukünftigen Chancen, denn die 

Jungen werden diese Lasten schultern müssen. Schlimmer noch:   

Die nächsten Generationen sind gleich doppelt gekniffen. Zum einen, weil sie die Schulden 

bedienen müssen. Zum anderen, weil in den künftigen Bundeshaushalten dadurch die Spielräume 

fehlen, um in die Zukunft investieren zu können. Die Stichworte sind bekannt: Bildung, Digitali-

sierung und Infrastruktur.  

Die Spielräume für die Investitionen in die Zukunft schaffen wir nicht, in dem wir noch mehr 

Schulden anhäufen. Zumal die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Bundesregierung auch in wirt-

schaftlich guten Zeiten nicht sonderlich gut darin war, die Zukunft im Blick zu haben und lieber 

sozialpolitische Klientelinteressen bediente. Spielräume für Investitionen in die Zukunft schaffen 

wir nur dann, wenn wir den Fokus auf Ausgabenbeschränkungen an der richtigen Stelle und neue 

Wachstums- bzw. Beschäftigungsimpulse legen.  

Ausgaben müssen insbesondere da auf den Prüfstand, wo Geld mit der Gießkanne verteilt und 

nicht zielgerichtet eingesetzt wird. Das ist insbesondere in der Sozialpolitik und da vor allem bei 

der Rente der Fall, denn weder die Rente mit 63 noch die Grundrente bekämpfen die Altersarmut. 

Mehr Wachstum und Beschäftigung wiederum bedeutet ein höheres Beitragsaufkommen in den 

Sozialzweigen und weniger Abhängigkeit von Steuerzuschüssen. 

In unsicheren Zeiten wie diesen ist allerdings die Einstellungsbereitschaft in den Unternehmen 

begrenzt. Der Fokus der Politik liegt zunächst auf dem Erhalt bestehender Arbeitsverhältnisse 

zum Beispiel mittels des Instruments der Kurzarbeit. Deshalb ist es wichtig, jene, die sich außer-

halb des Arbeitsmarktes befinden, nicht zu vergessen und Anreize zu setzen, um die Einstellungs-

bereitschaft in den Unternehmen rasch zu erhöhen.  

Denn der entscheidende Schlüssel zur Überwindung der Corona-Krisenfolgen ist das Vertrauen 

der Unternehmen in gute Rahmenbedingungen für Wertschöpfung und Wachstum.  

 
Unsere Forderungen 

Wachstumsimpulse & Liquidität 
 

Um die Weichen wirksam in Richtung Zukunft zu stellen, sollte die Politik ihre Maßnahmen auf die 

Belange der Unternehmen ausrichten: Zur Hebung des Wachstumspotenzials unserer Wirtschaft 
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gilt es, überfällige unternehmenssteuerliche Bremsen zu lösen, die Eigenkapitalbildung zu stärken 

und nicht zuletzt auch unnötige Kostenbelastung in den Blick zu nehmen.  

 

1. Schutz und Aufbau von Eigenkapital 

 Innovationsfähigkeit und Beschäftigungsaufbau in den Unternehmen beruhen auf Eigenkapi-

tal. Dazu braucht es erstens den Verzicht auf zusätzliche ertragsteuerliche oder substanzver-

zehrende Belastungen und zweitens eine Modernisierung der Thesaurierungsbegünstigung. 

Bis zur Wiederherstellung der Eigenkapitalquoten, die die Unternehmern vor der Corona-

Krise hatten, soll von der steuerlichen Bemessungsgrundlage ein kalkulatorischer Zins auf 

das Eigenkapital abgezogen werden dürfen, so wie das auch bei Fremdkapital gilt.  

2. Entlastungen durch ein steuerliches Belastungsmoratorium 

 Um den Not-Verkauf von Familienunternehmen im Erbfall zu vermeiden, sollten die 

Lohnsummen-Behaltensanforderungen im Erbschaftssteuerrecht mindestens zwei Jahre 

ausgesetzt werden. Denn allein durch Kurzarbeit sind die Lohnsummenanforderungen nicht 

einzuhalten. Außerdem sollte die Freigrenze der Zinsschranke zeitlich begrenzt ausgesetzt 

werden, damit Zinsen aus Überbrückungskrediten vollumfänglich abzugsfähig sind. 

 

3. Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags 

Insbesondere unter den veränderten Vorzeichen der Corona-Krise sollte der Solidaritäts-

zuschlag zur Finanzierung der deutschen Einheit nun vollständig und für alle abgeschafft 

werden. Dies wäre eine wichtige Erleichterung für Selbstständige und Personenunternehmen.  

 

4. Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 

Die 2005 als vorübergehende Maßnahme eingeführte Vorverlagerung der Abführung der 
Sozialversicherungsbeiträge entzieht den Unternehmen jeden Monat Liquidität. Zudem ist sie 

für die Unternehmen eine beachtliche bürokratische Belastung in der Lohnabrechnung, die für 

alle Mitarbeiter monatlich zweimal angepackt werden müssen. Meldetermin und Fälligkeit 

sollen wieder auf die Mitte des Folgemonats zurückgelegt werden. 

5. Anpassungen an internationale Steuersenkungen 

Schon vor Corona war Deutschland ein Hochsteuerland. In der Krise wirkt sich dies doppelt 

schädigend auf unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit aus. Daher muss die Hinzu-

rechnungsbesteuerung an globale Entwicklungen angepasst und aktualisiert werden, zumal 

in Post-Corona-Zeiten international die Steuersätze weiter sinken werden.  
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6. Energiekosten senken 

Unternehmen und Verbraucher in Deutschland sind im internationalen Vergleich mit exorbitant 
hohen Energiekosten belastet. Eine deutliche Entlastung nationaler Abgaben und Steuern 

schafft den Unternehmen Liquidität und den Verbrauchern Kaufkraft, um die Rezession zu 

überwinden. 

 

7. Echter Bürokratieabbau 

 Bürokratieabbau ist wie ein kostenloses Konjunkturpaket. Es spart den Unternehmen Zeit 

und Geld. Die Regelung „one in – two out“ wäre anders als „one in – one out“ nicht nur die 

Verhinderung von noch mehr Bürokratie, sondern ein wirklicher Abbau von überbordenden 

Regularien.  

 

8. Entschlacken der DSGVO 

Durch die Überregulierung der Datenschutzgrundverordnung sind deutsche Unternehmen in 

ihren Handlungen und Chancen im Vergleich zu ihren ausländischen Wettbewerbern stark 

eingeschränkt. Dadurch, dass die Verordnung in den EU-Ländern unterschiedlich streng 

gehandhabt wird, kommt es zu entsprechenden Wettbewerbsverzerrungen. Die DSGVO sollte 

entsprechend entschlackt werden, damit digitalisierte Geschäftsfelder auch in unserem Land 

angesiedelt werden.   

 

Beschäftigungsimpulse & Arbeitsmarktintegration  
 

Die nahezu erreichte Vollbeschäftigung der vergangenen Jahre hat verschleiert, was in der Krise 

nun umso deutlicher wird: Zeiten mit dramatisch wachsender Arbeitslosigkeit bringen unsere 

Sozialkassen an ihre Grenzen. Es gilt daher, die Fähigkeit und die Bereitschaft der Unternehmen 

für mehr Beschäftigung zu stärken. 

9. Mindestlohn einfrieren 

Seit der Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 wurde er in 

regelmäßigen Abständen entsprechend der Tariflohnentwicklung angehoben. Aktuell liegt der 

Mindestlohn bei 9,35 Euro/Stunde. Bis zum Jahr 2022 soll der Mindestlohn stufenweise auf 

10,45 Euro erhöht werden, obwohl durch Corona die Zahl der Arbeitslosen beständig 

ansteigt. Vor allem sind Branchen wie die Gastronomie oder die Reisebranche besonders 

von der Krise betroffen. Ein höherer Mindestlohn würde den Zugang in den Arbeitsmarkt 
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erschweren. Um das zu verhindern, sollte der Mindestlohn auf dem jetzigen Niveau 

eingefroren werden und in der Höhe bis zum Jahr 2022 gelten.  

10. Gründungen erleichtern („Schutzglocke“) 

 Umfragen haben ergeben, dass insbesondere junge Unternehmen, die erst vor Kurzem 

gegründet wurden, schwer von der Krise betroffen sind. Acht von zehn dieser Unternehmen 

sind stark oder sehr stark vom Wirtschaftseinbruch belastet. 41 Prozent der Unternehmen 

haben je über 75 Prozent ihrer Aufträge verloren. Mehr als jedes dritte Unternehmen kämpft 

um seine Existenz.1 Um Gründungen künftig zu erleichtern, sollte es eine „Schutzglocke“ 

geben, bei der neugegründete Unternehmen für einen Zeitraum von drei Jahren von den 

Sozialabgaben befreit werden. Das bedeutet sicherlich zunächst Mindereinnahmen für die 

sozialen Sicherungssysteme. Die Hoffnung allerdings ist, dass sich Gründer mit den 

zusätzlichen finanziellen Mitteln ganz auf ihre Unternehmung fokussieren können, das 

Unternehmen wächst und rasch Arbeitsplätze geschaffen werden können. 

11. Sozialabgabenfreiheit bei Neueinstellungen 

 Für jene, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, stellen Krisenzeiten erst recht eine 

große Herausforderung dar, um im Berufsleben Fuß zu fassen. Damit sich die Einstel-

lungsbereitschaft in den Unternehmen erhöht und die Beschäftigung angekurbelt werden 

kann, kann die Sozialabgabenfreiheit für Neueinstellungen einen entsprechenden Impuls 

darstellen. Die Sozialabgabenfreiheit sollte daher bis zum Ende des Jahres befristet sein. 

Auch sind Regelungen zu treffen, um Mitnahmeeffekte, die es sicherlich geben wird, zu 

minimieren.  

12. Abfindungsmodell im Kündigungsschutzgesetz 

 Einen Anreiz, neue Mitarbeiter auch in unsicheren Zeiten einzustellen, lässt sich auch über 

eine Reform des Kündigungsschutzgesetzes herstellen. Da die überwiegende Mehrheit der 

heutigen Kündigungsschutzprozesse mit einem Vergleich enden, stellt sich die Frage, warum 

ein Abfindungsmodell nicht von vornherein im Kündigungsschutzgesetz implementiert 

werden soll. Dieses würde zu mehr Rechtssicherheit und zu einer größeren Transparenz für 

alle Beteiligten beitragen. Ein Arbeitgeber, der die Kosten im Falle einer Mitarbeitertrennung 

genau beziffern kann, ist in Krisenzeiten auch eher bereit neue Mitarbeiter einzustellen. 

 

                       
1 Umfrage des BFB,“Freiberufler schlagen Alarm“, Handelsblatt, 16. Juni 2020, Seite 6 
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Ausgabenbeschränkungen & Stabilität  

 

Eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik, die nicht allein in den engen Grenzen von Legislatur-

perioden denkt, muss neben der aktuellen Krisenbewältigung auch die Belastung der kom-

menden Generationen in den Blick nehmen. Auch hier deckt die gegenwärtige Krise falsche  

Prioritätensetzung der Vergangenheit auf. Insofern gehört namentlich die sozialpolitische 

Ausgabenpolitik auf den Prüfstand.  

13. Keine Umsetzung der Grundrente 

 Sozialpolitische Instrumente sollten zielgerichtet und an der Bedürftigkeit orientiert wirken. 

Die von der Bundesregierung geplante Grundrente erfüllt diese Vorgaben nicht. Die Deutsche 

Rentenversicherung hat hinsichtlich der Grundrente massive inhaltliche, finanzielle und 

verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Mit ihrer geplanten Einführung im nächsten Jahr 

würde die Grundrente den Steuerzahler rund 1,3 Milliarden Euro kosten. Diese Ausgabe 

sollte dem Steuerzahler erspart werden. Die Grundrente sollte nicht umgesetzt werden.  

14. Koppelung Renteneintritt an Lebenserwartung 

 Die Koppelung des gesetzlichen Renteneintritts an die steigende Lebenserwartung sollte kein 

Tabu sein. Vielmehr würde ein solcher Schritt die demografische Wirklichkeit in unserem 

Land abbilden. Wer länger lebt, sollte auch länger arbeiten! Mit der schrittweisen Einführung 

der „Rente ab 67“ waren wir auch auf dem richtigen Weg. Die Einführung der „Rente mit 63“ 

war dagegen ein Sündenfall, der schnell korrigiert werden muss. Bis zum Jahr 2030 ist die 

„Rente mit 67“ konsequent umzusetzen. Ab dem Jahr 2030 sollte dann die Koppelung des 

Renteneintritts an die Lebenserwartung eingeführt werden. Viele andere Länder machen dies 

bereits erfolgreich vor. Zur Orientierung könnte dabei das „3:2:1“-Modell2 des Renten-

experten Prof. Dr. Börsch-Supan dienen. Positiver Nebeneffekt: arbeiten die Menschen 

länger, zahlen sie auch länger in die sozialen Sicherungssysteme ein.  

15. Stärkere Kapitaldeckung bei der privaten Altersvorsorge 

 Um die gesetzliche Rente finanziell zu entlasten, ist es nicht nur wichtig bestehende und 

künftige Instrumente auf ihre Zielgenauigkeit hin zu überprüfen. Es ist auch sinnvoll, die 

anderen Säulen bei der Rente stärker zu gewichten. Im Bereich der privaten Altersvorsorge 

kann das über eine stärkere Kapitaldeckung erreicht werden. Zum einen dadurch, dass 

bestehende geförderte Altersvorsorgeprodukte auf ihre Anlagekriterien hin überprüft und 

                       
2 Drei Jahre länger leben wird dabei aufgeteilt in zwei Jahre länger arbeiten und ein Jahr länger 
Ruhestand.  



 

 

 

DIE JUNGEN UNTERNEHMER  Tel. 030  300 65-0 Seite 7 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. Fax 030  300 65-390  
Charlottenstraße 24 kontakt@junge-unternehmer.eu  
10117 Berlin www.junge-unternehmer.eu  

POSITIONSPAPIER 

derzeitigen Regeln bspw. in Bezug auf Beitragsgarantien liberalisiert werden. Zum anderen, 

indem ein einfaches und verständliches Standardprodukt (z.B. Wertpapierfonds) eingeführt 

wird, das möglichst alle liquiden Anlageklassen umfasst.3 

16. Bessere institutionelle Trennung von Bundeshaushalt  

und gesetzlicher Rentenversicherung 

 Um die gesetzliche Rente zu finanzieren, musste in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

neben den Rentenbeiträgen zunehmend auf Bundeszuschüsse aus Steuergeld zurück-

gegriffen werden. Was aufgrund der demografischen Entwicklung zunächst logisch erscheint, 

wird immer stärker zum Hemmschuh für echte Rentenreformen (z.B. im Sinne der Koppelung 

des Renteneintritts an die Lebenserwartung). Ausgabensteigerungen durch kostspielige 

Rentenmaßnahmen werden mit immer höheren Steuerzuschüssen erkauft. Aktuell liegt der 

Bundeszuschuss in die gesetzliche Rente bei ca. 100 Milliarden Euro im Jahr. Um einen 

Anreiz zu schaffen, sich endlich mit nachhaltigen Rentenreformen zu beschäftigen, sollte die 

Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung durch den Bundeshaushalt erschwert 

werden. Der wissenschaftliche Beirat im Bundesfinanzministerium schlägt hierfür eine 

striktere institutionelle Trennung der gesetzlichen Rentenversicherung vom allgemeinen 

Bundeshaushalt mit Verfassungsrang vor.4  

17. Wiedereinführung des Nachholfaktors 

 Mit der 2009 eingeführten „Rentengarantie“ wurden die Renten von der Lohnentwicklung 

abgekoppelt. Jedenfalls für den Fall, dass die Löhne sinken. Um zumindest etwas Ausgleich 

zugunsten der Beiträge zahlenden jungen Generation zu schaffen, wurde der sog. Nachhol-

faktor eingeführt. Der besagt, dass, sobald sich die Wirtschaft von schlechten Zeiten erholt 

und die Löhne wieder steigen, die dann möglichen Rentenerhöhungen nur halb so hoch 

ausfallen sollten wie eigentlich nach der Rentenanpassungsformel vorgesehen. Dies sollte 

solange anhalten, bis die vermiedenen Rentenkürzungen ausgeglichen sind. Mit dem letzten 

Rentenpaket der Bundesregierung wurde der Nachholfaktor allerdings außer Kraft gesetzt.5 

Das führt nun dazu, dass die Renten plötzlich stärker steigen als die Löhne. Letztere sind 

durch die Corona-Krise (z.B. durch Kurzarbeit) unter Druck. Insofern müsste auch hier mehr 

                       
3 s. dazu Hagist, Christian: „Ohne mehr echte Kapitaldeckung geht es nicht“ im Bericht der Jungen 
Rentenkommission „Fair und Generationengerecht – Vorschläge zur Neuaufstellung der Altersvorsorge 
in Deutschland“, Seite 17 ff., 2020 
4 s. dazu das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates im Bundesministerium der Finanzen: „Der 
schwierige Weg zu nachhaltigen Rentenreformen.“ 02/2020, Seite 15 f. 
5 Durch die Einführung der „doppelten Haltelinie“ darf das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht 
unter 48 Prozent absinken. 
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Steuergeld fließen, um die Rentenerhöhungen zu finanzieren. Will man also die Ausgaben 

begrenzen, muss der Nachholfaktor wiedereingeführt werden. 

18. Schnelle Rückkehr zur „Schuldenbremse“ 

 Im Zuge der Corona-Krise und der massiven finanziellen Hilfen wurde die „Schuldenbremse“ 

ausgesetzt. Nach der Krise ist eine umso schnellere Rückkehr zur „Schuldenbremse“ 

angezeigt, damit das 60-Prozent Kriterium bei der EU-Verschuldungsgrenze wieder 

eingehalten werden kann. Mit Maßnahmen von Wachstums- und Beschäftigungsimpulsen 

sowie Ausgabenbegrenzungen ist dies möglich. Eine Kombination aus „Schuldenbremse“ 

einerseits und einer „Lohnnebenkostenbremse“ bei maximal 40 Prozent andererseits würde 

die politisch Handelnden zu echter Haushaltsdisziplin und zu einer ambitionierten Reform-

politik verpflichten. 

19. Abbau verzerrender Subventionen im Energiebereich 

 Die Energieerzeugung ist seit Jahrzehnten staatlich gegängelt und auch üppig subventioniert 

worden. Die Vergangenheit ebenso wie die aktuelle Situation zeigen, dass dieser Weg nicht 

erfolgreich ist. Daher gilt es, Subventionen sowie protektionistische Elemente für bestimmte 

Technologien so schnell wie möglich abzubauen. Insbesondere das EEG hat sich zu einer 

Subventionsmaschinerie entwickelt, die Industrie und Verbraucher massiv belastet, ohne die 

gewünschte Gegenleistung zu erbringen. Die Erneuerbaren produzieren zwar ca. 40 Prozent 

des Stroms – aber zum viel wichtigeren Primärenergieverbrauch steuern PV und Wind jedoch 

nur 5 Prozent bei.  

20. Haushaltspolitik auf dem Prüfstand 

 Unser Staat hat auf allen Ebenen insgesamt so hohe Kosten, dass die Steuer- und 

Abgabenlast für Unternehmen und ihre Mitarbeiter im internationalen Vergleich sehr hoch ist. 

Das hatte schon vor der Rezession Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum und den 
Konsum. Die Ausgabenpolitik von Bund, Ländern und Kommunen bedarf zukunftsweisender 

Priorisierung. Sie darf nicht nur auf Basis des derzeitigen Bedarfs einer alternden Gesellschaft 

gestaltet werden, sondern muss an der Finanzierungskraft der schrumpfenden jungen 

Bevölkerung ausgerichtet sein. Öffentliche Investitionstöpfe dürfen nicht nur bereitgestellt, um 

dann wie bisher nicht abgerufen zu werden. Sie brauchen vielmehr detaillierte Widmung und 

konkrete Finanzierungspläne gerade in Bildung und Digitalisierung.  

Fazit 
Es ist Zeit, an das Prinzip der „schwäbischen Hausfrau“ zu erinnern: Man kann nur das ausgeben, 

was man auch eingenommen hat. Was in der Vergangenheit dank Rekordsteuereinnahmen 
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möglich war, stößt in der Krise an seine Grenzen. So richtig die Unterstützung in einer akuten 

Liquiditätsnot ist, so wenig taugen immer mehr Schulden für eine nachhaltige Krisen-

bewältigung. DIE JUNGEN UNTERNEHMER fordern die Politik auf, ihren Fokus neu auszurichten: 

Hin zu wachstumsfördernden Rahmenbedingungen für die Unternehmen, einer nachhaltigen 

Sicherung unserer Sozialsysteme und zu einer soliden Ausgabenpolitik. Die junge Generation darf 

finanziell nicht überfordert werden – und sie darf nicht ihrer Zukunftschancen beraubt werden.  
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