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Einleitung 

 

Deutschland ist eine der führenden Wirtschaftsnationen weltweit mit einer außerordentlich 

starken Industrie. Gemessen an der Bruttowertschöpfung ist Deutschland nach China, den USA 

und Japan die viertgrößte Industrienation. 2013 war das verarbeitende Gewerbe für 21,8 

Prozent der Wertschöpfung in Deutschland direkt verantwortlich. Die deutsche Industrie und 

die industrienahen Dienstleister bieten 12 Millionen Menschen Arbeitsplätze mit 

überdurchschnittlicher Bezahlung. Dies entspricht etwa 30 Prozent aller Beschäftigten in 

Deutschland. Ein prägender Faktor der deutschen Industrie ist ihre hohe Produktivität, für die 

sie international sehr hohe Anerkennung erfährt. 

 

Die deutsche Industrie ist mittelständisch geprägt. 98,1 Prozent der Unternehmen in 

Deutschland haben 250 oder weniger Beschäftigte. Zudem dominieren Familienunternehmen 

maßgeblich die deutsche Unternehmenslandschaft. Die Produktionsstandorte verlagern sich 

tendenziell von den Ballungsräumen hin zum ländlichen Raum. Die Industrie stellt dort einen 

noch größeren Wirtschaftsfaktor dar. 

 

Die Industrie in Deutschland ist seit vielen Jahren Stabilitätsanker und Rückgrat unserer 

Wirtschaft. Auch im Zeitalter der Globalisierung und der damit verbundenen Verschärfung der 

weltweiten Standortkonkurrenz hat sich Deutschland eine starke industrielle Basis bewahren 

können. Bereiche wie der Maschinen- und Anlagenbau, die Elektroindustrie, die Feinmechanik 

und der Fahrzeugbau erfahren höchste Anerkennung und haben „Made in Germany“ zu einem 

weltweiten Gütesiegel werden lassen. Während der Anteil der Industrie am 

Bruttoinlandsprodukt in den meisten anderen Industrieländern durch den weltweiten Trend der 

Tertiarisierung immer geringer wird, behauptet sich unsere Industrie international. 

 

Diese solide industrielle Basis hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland von der 

weltweiten Finanz- und Schuldenkrise weniger getroffen wurde und sich schnell erholen konnte. 

Auch deshalb ist das stabile industrielle Fundament in Deutschland zum Vorbild für unsere 
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europäischen Nachbarn geworden. Der Verfall der industriellen Basis in anderen Staaten und 

die Tatsache, dass Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland mehr als anderswo auf der 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes basieren, mahnen uns zu 

einer umsichtigen Industriepolitik. 

 

Die Junge Union bekennt sich klar zur Bedeutung der Industrie für unser Land. Ohne eine starke 

industrielle Basis sind viele gesellschaftliche Probleme wie etwa der Abbau der 

Staatsverschuldung und die Aufrechterhaltung des Sozialstaats nicht denkbar. Viel wird in der 

Öffentlichkeit über Verteilungsfragen gesprochen. Gerade die politische Linke wird nicht müde, 

die Umverteilung unseres wirtschaftlichen Wohlstands zu organisieren. Die Junge Union 

dagegen steht für eine Politik, die die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft als Basis unseres 

Wohlstands in den Fokus ihres Handelns nimmt. Während die linken Parteien Forderungen der 

Industrie gerne pauschal als profitorientierten Lobbyismus abtun, nehmen wir die Interessen 

der Industrie sowohl im Sinne der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer ernst. Der Erfolg der 

deutschen Industrie ist keinesfalls ein Selbstläufer. In Teilen der Branche stellen wir auch bei 

uns eine schleichende Deindustrialisierung fest, während zusätzliche Erweiterungsinvestitionen 

oft in Staaten mit günstigeren Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Hier besteht 

dringender Handlungsbedarf, insbesondere gilt es, die Systemfähigkeit der deutschen Industrie 

zu erhalten und auszubauen. Unser Ziel ist es, das industrielle Potenzial Deutschlands 

weiterzuentwickeln. Denn je leistungsfähiger die Industrie ist, desto größer sind die Chancen, 

dass Deutschland in Zukunft eine international führende Wirtschaftsnation bleibt. Wir sind 

davon überzeugt, dass die deutsche Volkswirtschaft ein noch höheres Wachstumspotential als 

bislang besitzt, wenn wir die richtigen Weichenstellungen vornehmen. 

 

Industriepolitik hat für die Junge Union nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft zu 

erfolgen. Unsere Überzeugung ist, dass der Staat unternehmerische Entscheidungen nicht 

vorgeben, sondern sich grundsätzlich darauf beschränken soll, wachstumsfördernde 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Zentrale Stärken der deutschen Industrie liegen in der 

Fähigkeit zur Differenzierung und in der Schaffung maßgeschneiderter komplexer Lösungen. 

Dazu brauchen wir einen staatlichen Ordnungsrahmen, der die Weitererhaltung dieser 

Fähigkeiten begünstigt. Industriepolitik in einer komplexen Netzwerkökonomie wie 

Deutschland ist eine Querschnittsaufgabe, die Maßnahmen in vielen Politikbereichen nötig 

macht. Deutschland hat in den zurückliegenden Jahren seine Reformfähigkeit unter Beweis 

gestellt und ist dadurch vom „kranken Mann Europas“ zur „Wachstumslokomotive“ geworden. 

Dies macht uns optimistisch, dass wir es erneut schaffen, die nötigen Reformen vorzunehmen, 
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um unsere Wachstumsbasis zu verbessern und stärker als bisher Investitionen aus dem Ausland 

anzuziehen. 

Die Welt steht – getrieben durch das Internet – vor der vierten industriellen Revolution. 

Virtuelle und materielle Welt wachsen immer weiter zusammen. Damit gewinnt der Anteil der 

Informationstechnologie an der Industrieproduktion immer weiter an Bedeutung. Deutschland 

steht vor der Herausforderung, die Integration der Digitalisierung in die Produktionsprozesse 

aktiv mitzugestalten. Herausforderungen liegen aber auch in der Mikroelektronik, der 

Biotechnologie und der Batterietechnologie. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit als 

Produktionsstandort hängt nicht unwesentlich davon ab, ob es in Zukunft gelingen wird, die 

wirtschaftlichen Potenziale dieser Schlüsseltechnologien zu nutzen. 

 

Verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen sichern – Bürokratie abbauen 

 

Deutschlands Industrie braucht rechtliche Rahmenbedingungen, die verlässlich sind, 

wirtschaftliche Dynamik nicht hemmen und unternehmerische Freiheit garantieren. Während 

die hohe Rechtssicherheit in Deutschland ein deutlicher Standortvorteil ist, hat sich in den 

zurückliegenden Jahren die Tendenz ausgeprägt, gesellschaftspolitisch motivierte Maßnahmen 

wie eine Geschlechterquote für Aufsichtsräte oder Berichtspflichten zum sozialen Engagement 

der Unternehmen einzuführen. Maßnahmen dieser Art steht die Junge Union kritisch 

gegenüber, da sie einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit darstellen. Viel 

eher muss die persönliche Qualifikation, unabhängig von Geschlecht und Herkunft über die 

Position im Unternehmen entscheiden. 

 

Statt weitere bürokratische Hürden aufzubauen, unterstützt die Junge Union die Forderung der 

Industrie nach einer möglichst praxisgerechten Vereinfachung des rechtlichen Umfelds für die 

Unternehmen. Hierbei ist nicht nur die deutsche Bürokratie kritisch zu hinterfragen, sondern 

auch europäische Vorgaben auf den Prüfstand zu stellen. Insbesondere würde die von uns schon 

lange geforderte Steuervereinfachung zu verbesserten Rahmenbedingungen in Deutschland 

führen. Der Abbau von Steuerbürokratie und die Serviceorientierung der Steuerverwaltung sind 

Dauerthemen, die grundsätzlich auf dem Prüfstand stehen müssen. 

 

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit durch moderate Steuern und solide Haushaltspolitik 

 

Durch eine maßvolle Lohnpolitik und moderate Anpassungen bei den Lohnnebenkosten bei 

gestiegener Produktivität hat Deutschland die Gesamtbelastung der Unternehmen leicht 
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gesenkt und dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Gerade für die 

Arbeitsmarktreformen erfährt Deutschland international hohe Anerkennung. Die Junge Union 

steht auch in der Zukunft für eine behutsame Entwicklung bei den Lohnnebenkosten, die trotz 

allen Herausforderungen der demographischen Entwicklung nicht aus dem Ruder laufen darf, 

um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Linke Modelle wie die Einführung einer 

Vermögensteuer beziehungsweise einer Vermögensabgabe lehnen wir strikt ab. Gleiches gilt 

für die Verschärfung der Erbschaftsteuer, auf deren Abschaffung wir weiterhin bestehen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund einer sehr guten Haushaltslage lehnt die Junge Union 

Steuererhöhungen oder die Einführung neuer Steuern ab. 

 

Den Forderungen der Industrieverbände nach einer Reform des Beschlussmängelrechts, der 

Vereinfachung bei der Übertragung von GmbH-Anteilen sowie der insolvenzfesten 

Ausgestaltung von Lizenzen stehen wir offen gegenüber. 

 

Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, müssen verloren gegangene Investitionsspielräume 

wiedererlangt werden. Die Junge Union fordert daher vehement eine Konsolidierung der 

öffentlichen Haushalte. Dazu müssen die beschlossenen Schuldenbremsen auf allen staatlichen 

Ebenen eingehalten werden. Die Junge Union begrüßt die Aufstellung des Bundeshaushalts 

2015 ohne neue Schulden als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. 

 

Als Industrie- und Handelsnation sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in der 

Europäischen Union für Deutschland von großer Bedeutung. Die Junge Union bekennt sich zu 

offenen Märkten, einer liberalen Handelspolitik und unterstützt die durch die Europäische 

Union initiierten Freihandelsprojekte TTIP und CETA grundsätzlich. Insbesondere die EU mit 

ihrem Binnenmarkt und der Euro als gemeinsamer Währung sind für die exportabhängige 

deutsche Industrie von hoher Bedeutung. Gleichzeitig mahnt die Junge Union eine Absenkung 

der öffentlichen Schuldenlast in vielen Mitgliedstaaten der EU an, um die Stabilität des Euro zu 

sichern und damit die Gefahr weiterer Wirtschaftskrisen zu mindern. Die bisher in der EU von 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel verfolgte Politik, Finanzhilfen und Haushaltskonsolidierung 

mit strukturellen Reformen zu verbinden, findet unsere volle Unterstützung. Der Reformdruck 

auf die Krisenstaaten mit dem Ziel, als Investitionsstandort attraktiver zu werden, darf nicht 

nachlassen. Nur so kann Vertrauen zurückkehren, das für die Stabilität in der Eurozone und an 

den Finanzmärkten wichtig ist und den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Industrie 

erheblich beeinflusst. 

 



5 

Energiewende und Klimaschutz in Einklang mit wirtschaftlichen Herausforderungen 

bringen 

 

Die Energiewende stellt eine grundlegende Veränderung der Struktur der Stromversorgung in 

Deutschland dar. Dies ist mit steigenden Strompreisen verbunden. Für die Industrie bedeutet 

das eine hohe Kostenbelastung. Energiekosten sind bei energieintensiven Industrien schon 

heute vielfach einer der größten Kostenfaktoren. Dabei ist der staatliche Anteil mit Abgaben 

und Umlagen so hoch wie nirgendwo sonst in der OECD. Dieser Anteil ist relevant für die 

Wettbewerbsfähigkeit, da der Börsenstrompreis zunehmend europaweit gilt. Daher sind 

Ausnahmen hiervon für die energieintensive Industrie notwendig. Die Junge Union begrüßt die 

Entscheidung der Bundesregierung, auch zukünftig energieintensive Unternehmen vom 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) auszunehmen. Allerdings werden durch die Ausnahmen nur 

besonders energieintensive Unternehmen entlastet, die sich in einer Konkurrenzsituation mit 

dem Ausland befinden. Hohe Strompreise für die nicht begünstigten Unternehmen beeinflussen 

jedoch weiterhin die Standortentscheidung und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in 

Deutschland. Die Junge Union fordert die Bundesregierung dringend auf, bei der Energiewende 

den Aspekt der Bezahlbarkeit sowie die Belange der im internationalen Wettbewerb stehenden 

Unternehmen höhere Bedeutung beizumessen. Es muss verhindert werden, dass Unternehmen 

wegen zu hoher Stromkosten aus Deutschland abwandern, da ein Abwandern energieintensiver 

Unternehmen auch andere Bereiche der deutschen Industrie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

deutlich schwächt. Strukturell müssen durch eine entsprechende Ausrichtung des EEG die 

Energiekosten dauerhaft begrenzt und zurückgeführt werden. Die Energiewende darf nicht zu 

einer dauerhaften Sonderbelastung der Unternehmen in Deutschland führen, um dauerhafte 

Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Gleichzeitig darf bei der Dezentralisierung des 

Energiesystems die Versorgungssicherheit und die besonders für die chemische Industrie 

wichtige Stromqualität nicht aus dem Auge verloren werden. Für die stärkere Nutzung von 

erneuerbaren Energiequellen sind massive Umbauarbeiten im Übertragungsnetz, im 

Hochspannungsnetz sowie im Mittel- und Niederspannungsnetz nötig, die verlässlich 

umgesetzt werden müssen. 

 

Unsicherheit droht der Industrie zudem durch verschiedene Klimaschutzziele. Grundsätzlich 

begrüßt die Junge Union die Maßnahmen zum Klimaschutz. Die Maßnahmen und Ziele der 

verschiedenen staatlichen Ebenen sollten jedoch besser und sinnvoll aufeinander abgestimmt 

sein, damit sie berechenbarer werden. In diesem Zusammenhang kritisiert die Junge Union die 

Tatsache, dass einige Bundesländer zusätzlich zu den weltweiten, den EU-weiten und den 
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bundesweiten Klimaschutzzielen noch einmal eigene Gesetze mit Klimaschutzzielen 

beschlossen haben. Die Junge Union unterstützt die Forderung der Industrie nach klaren und 

berechenbaren Klimaschutzvorgaben. Um einen Wettbewerbsnachteil für die deutsche 

Industrie zu vermeiden, muss die Bundesregierung darauf drängen, dass vereinbarte 

Zielvorgaben international tatsächlich auch umgesetzt werden. Eine klare Perspektive braucht 

die Industrie zudem bei der geplanten Anhebung des Minderungsziels für den Emissionshandel, 

durch den eine Steigerung des CO2-Preises zu erwarten ist. 

 

Zugang zu bezahlbaren Rohstoffen sichern 

 

Deutschland ist einer der größten Rohstoffkonsumenten der Welt. Ein erheblicher Teil der 

benötigten Massenrohstoffe wird aus heimischen Lagerstätten gewonnen. Metallrohstoffe, 

viele wichtige Industriemineralien, Seltene Erden und fossile Rohstoffe werden jedoch nahezu 

vollständig importiert. Die deutsche Wirtschaft braucht einen dauerhaft gesicherten Zugang zu 

Rohstoffen in ausreichender Qualität und Quantität zu global vergleichbaren Bezugspreisen, 

um ihren Erfolgskurs fortzusetzen und damit Wachstum und Arbeitsplätze in Deutschland zu 

sichern und zu schaffen. Der Zugang zu Rohstoffen ist nicht allein von technologischen 

Möglichkeiten abhängig, sondern auch von den wirtschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen. Das Bundeswirtschaftsministerium wird aufgefordert, das bisherige 

Engagement auszudehnen und Rohstoffpartnerschaften mit möglichst vielen Ländern 

abzuschließen, um krisenunabhängige Explorationsmöglichkeiten zu schaffen. Auch sind die 

Außenwirtschaftsinstrumente wie auch die Investitionsabsicherungsmöglichkeiten über 

Bürgschaften so weiterzuentwickeln, dass Investitionen in den Upstreambereich erleichtert 

werden. Die Unternehmen sind aufgefordert, das Explorationsförderprogramm aktiv zu nutzen 

und die Recyclingquote weiter zu erhöhen, um die eigene Versorgungssicherheit zu steigern. 

Die Junge Union betrachtet eine aktive Rohstoffpolitik als zentrale Maßnahme für die 

Versorgungssicherheit. Hochtechnologie- und Zukunftsrohstoffe stammen häufig aus 

staatlichen Monopolstrukturen und einigen wenigen Ländern, die die Produktion unter sich 

aufteilen. Hier ist es entscheidend, auf eine Durchsetzung der WHO-Regeln für 

diskriminierungsfreien Handel zu bestehen und Exportquoten und Exportzölle soweit wie 

möglich einzuschränken. Direkte staatliche Investitionen zugunsten der eigenen Industrie wie 

in Frankreich, Japan und Südkorea wurden aus ordnungspolitischen Erwägungen bisher 

abgelehnt, sollten aber im Lichte einer ungleichgewichtigen Wettbewerbssituation diskutiert 

werden. 
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Wende in der Investitionspolitik einleiten 

 

Seit circa 25 Jahren sinkt der Anteil der öffentlichen Investitionen am Bruttoinlandsprodukt 

kontinuierlich. Deutschland droht zunehmend von seiner Substanz zu leben. Gerade im 

Vergleich zu vielen anderen hoch entwickelten Ländern weist Deutschland eine niedrige 

Investitionsquote auf. In vielen öffentlichen Bereichen besteht daher mittlerweile ein 

erheblicher Sanierungsstau. Die Junge Union fordert eine politische Umsteuerung: weniger 

Umverteilung und mehr Investitionen, um den Standort Deutschland weiterhin in der 

Spitzengruppe halten zu können. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Verkehrs- und 

Telekommunikationsinfrastruktur. 

 

Die zentrale Lage Deutschlands mitten in Europa sowie die vergleichsweise sehr gute 

Infrastruktur sind entscheidende Vorteile des Standorts Deutschlands. Für die Industrie ist die 

Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur von besonderer Bedeutung. Seit vielen 

Jahren investiert Deutschland nicht mehr genügend finanzielle Mittel in den Bau und den Erhalt 

von Straßen, Schienenwegen und Wasserstraßen. Dies führt dazu, dass die Qualität der 

Verkehrswege sinkt und dringend benötigte Aus- und Neubauvorhaben nicht durchgeführt 

werden können. Insgesamt fehlen Mittel in Höhe von 7 Milliarden Euro jährlich, um den 

Investitionsstau bei der Infrastruktur aufzulösen. Laut einer Umfrage des Instituts der 

deutschen Wirtschaft (IW Köln) sehen inzwischen 64 Prozent aller Unternehmen ihre 

Geschäftstätigkeit durch die marode Infrastruktur beeinträchtigt. Damit gefährden wir die 

Attraktivität des Standorts Deutschlands massiv. Die Junge Union fordert ein grundsätzliches 

Umdenken bei der Investitionspolitik. Statt die Steuereinnahmen für Umverteilungs- und 

Rentengeschenke auszugeben, ist es volkswirtschaftlich dringend geboten, den Investitionsstau 

bei der Infrastruktur abzubauen. Angesichts des erheblichen Anstiegs des Güterverkehrs sind 

schnelle und klare Entscheidungen notwendig, um Wirtschaftswachstum durch mangelnde 

Güterverkehrskapazitäten nicht zu gefährden. Unsere europäischen Nachbarn profitieren 

erheblich vom deutschen Güterverkehrsnetz. Vor diesem Hintergrund wird die Europäische 

Kommission bei der Diskussion über die Verteilung der finanziellen Förderung von 

Verkehrskorridoren aufgefordert, erhebliche finanzielle Mittel auch nach Deutschland als einer 

der Drehscheiben in Europa zu leiten. 

 

Die Junge Union unterstützt die nun aufgekommene Debatte, dass auch privates Geld zur 

Finanzierung der Infrastruktur mobilisiert werden soll. Eine Finanzierung von Projekten im 

Wege der öffentlich-privaten Partnerschaft sollte aus Sicht der Jungen Union im Sinne der 
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Generationengerechtigkeit weiter geprüft und in den Verwaltungen entsprechende Kompetenz 

aufgebaut werden. Ein Umdenken muss es auch bei der Priorisierung der Projekte geben. Statt 

des politischen Proporzes muss der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen der Maßnahmen stärker 

in den Vordergrund rücken. Seit langem kritisiert die Junge Union die deutlich zu lange Dauer 

von Planungsverfahren, die die Weiterentwicklung unserer Infrastruktur hemmt. Durch eine 

Beschleunigung der Verfahren, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, eine Abmilderung 

umweltrechtlicher Vorgaben und eine Einschränkung von Klagemöglichkeiten muss es gelingen, 

Projekte schneller umzusetzen. Dazu müssen Dopplungen im Planungsrecht wie bei 

Umweltverträglichkeitsprüfungen reduziert werden. Das raumordnerische Verfahren sollte 

besser mit dem Planfeststellungsverfahren verbunden werden. Ausschweifende Klageverfahren 

sind ebenfalls kritisch zu hinterfragen. Problematisch ist aus Sicht der Jungen Union zudem die 

abnehmende Bereitschaft, Großprojekte zu beginnen. Es darf nicht sein, dass die Angst vor 

Widerspruch von sogenannten „Wutbürgern“, vornehmlich angetrieben aus dem grün-

alternativen Spektrum, diese wichtige Kompetenz in Deutschland zerstört. 

 

Eher enttäuschend verläuft zudem die Weiterentwicklung des Breitbandnetzes in unserem 

Land. Während es vielen Nationen gelingt, ein leistungsfähiges Breitbandnetz auch in 

ländlichen und topographisch schwierigen Regionen aufzubauen, gibt es in Deutschland nach 

wie vor erheblichen Nachholbedarf. Gerade für die Industrie im ländlichen Raum ist dies ein 

erheblicher Standortfaktor. Hier sind insbesondere auch die kommunalen 

Gebietskörperschaften aufgefordert, die positiven Beispiele aufzugreifen und dort mehr Einsatz 

zu zeigen, wo private Anbieter kein wirtschaftliches Interesse haben. Die Breitbandstrategie der 

Bundesregierung muss mit Mitteln in ausreichender Höhe untermauert sein, um den Ausbau 

der Netze zu beschleunigen. Keinesfalls darf das Thema auf der Ebene der Sonntagsrhetorik 

verharren. 

 

Mehr Datensicherheit schaffen 

 

Ein entscheidendes Standortkriterium ist die Sicherheit von Daten. Die deutsche Industrie 

erleidet jährlich Schäden in Milliardenhöhe durch staatliche und private Industriespionage. 

Durch Spionageangriffe insbesondere aus sowohl konkurrierenden als auch befreundeten 

Staaten fließt konkurrenzkritisches Know-how aus Deutschland in unbekanntem Ausmaß ab 

und stellt unseren technologischen Vorsprung auf vielen Feldern in Frage. Wir fordern eine breit 

angelegte Initiative der Bundesregierung, um in Zusammenarbeit mit den Unternehmen 

Industriespionage zu erschweren. Maßnahmen wie das von Bundesinnenminister Thomas de 
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Maizière auf den Weg gebrachte IT-Sicherheitsgesetz, das unter anderem branchenweite 

Standards bei der Unternehmenssicherheit definiert sowie das "Cyber Allianz Zentrum" (CAZ) 

beim Bayerischen Verfassungsschutz sind gute erste Schritte in die richtige Richtung. Der 

Anspruch des Innenministers, Deutschland zu einem der sichersten digitalen Standorte zu 

machen, ist angemessen und mit Nachdruck zu verfolgen. Die Junge Union erwartet von den 

deutschen Geheimdiensten erhebliche Anstrengungen, um Know-how bei der Abwehr von 

Industriespionage aufzubauen. Dazu müssen jedoch diese sowohl personell als auch finanziell 

besser ausgestattet werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, das Thema immer wieder 

deutlich und auch in der Öffentlichkeit gegenüber den entsprechenden Staaten anzusprechen. 

Gleiches gilt für das Thema Produktpiraterie.  

 

Humankapital als Basis für wirtschaftlichen Erfolg sichern 

 

Die derzeit gute wirtschaftliche und konjunkturelle Lage überdeckt eine strukturelle 

Wachstumsschwäche des Industrielandes Deutschland. Neben den Schwächen bei den 

Investitionen liegt dies insbesondere an der demographischen Entwicklung. Damit sich 

Deutschland international behaupten kann, müssen genügend qualifizierte Erwerbspersonen 

verfügbar sein. Hier ist die Industrie in der Pflicht, die Attraktivität der Berufe herauszustellen. 

Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl anzubieten und den Zugang zu Ausbildungsplätzen für 

Vertreter älterer Generationen zu erleichtern. Eine technologisch leistungsstarke Wirtschaft 

braucht sehr gut ausgebildete Naturwissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Fachkräfte. 

Obwohl sich die Zahlen bei naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen in den 

zurückliegenden Jahren verbessert haben, bedarf es weiterhin erheblicher Anstrengungen von 

Bund, Ländern und Industrie, um gerade auch dem Mangel an nicht studierten Fachkräften zu 

begegnen, der sich in Zukunft noch weiter verschärfen wird. Noch immer erfahren die so 

genannten MINT-Fächer – als Schulfach oder bei der Berufswahl – eine zu geringe positive 

Resonanz. Hier sind die Länder gefordert, an den Schulen systematisch das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler an technisch-mathematischen Fragestellungen zu wecken und über 

die möglichst praxisorientierten Unterricht für die Schüler Bezüge herzustellen. Projekte wie 

der Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen „Komm, mach MINT“ müssen ausgedehnt 

werden. 

 

Nachlassen darf Deutschland auch nicht bei seinen Anstrengungen, eine gute und 

leistungsorientierte Schulausbildung auf allen Ebenen zu gewährleisten, um die Basis für das 

hohe Humankapital in Deutschland nicht zu gefährden. Mit Sorge blicken wir dabei gerade auf 
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viele rot-grün regierte Bundesländer, die mit ihren Maßnahmen wie etwa der Abschaffung von 

Kopfnoten und der Einführung von Gemeinschaftsschulen das nötige Leistungsethos sowie die 

wichtige Spezialisierung der verschiedenen Schulausbildungsgänge untergraben. Dies schadet 

der Qualität des Schulsystems. Angesichts des Mangels an jungen Menschen können wir es uns 

nicht erlauben, dass noch immer Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. 

Maßnahmen wie zum Beispiel die hessischen SchuB-Klassen, bei denen lernmüde, unmotivierte 

Jugendliche durch eine Kombination von reduzierter Stundenzahl und einer Art parallel 

verlaufendem Pflichtpraktikum zu einem Hauptschulabschluss inklusive der Aussicht auf einen 

Ausbildungsplatz geführt werden, zeigen gute Erfolge. Diese Angebote müssen ausgeweitet 

werden, um mehr Jugendlichen diese Chance zu bieten. Auch die Industrie muss sich hier aktiv 

beteiligen. 

 

Forschungsförderung auf kommende Herausforderungen ausrichten 

 

Die Stärkung von Forschung und Entwicklung ist eine der wichtigen Zukunftsaufgaben, um 

zukünftig international wettbewerbsfähig zu bleiben. Deutschland investiert derzeit so stark 

wie noch nie in Forschung und Entwicklung und hat seine Forschungsausgaben in den 

vergangenen Jahren deutlich gesteigert auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 

Deutschland erfüllt damit ein wichtiges Ziel der Europa-2020-Strategie und liegt im 

europäischen Vergleich in der Spitzengruppe deutlich über dem EU-weiten Durchschnitt von 

circa zwei Prozent. Um dieses Ergebnis zu erreichen, hat die Bundesregierung in den Jahren 

2010 bis 2013 zusätzliche Mittel für Bildung und Forschung in Höhe von über 13 Milliarden Euro 

bereitgestellt. Seitdem die CDU die Regierungsverantwortung im Jahr 2005 übernommen hat, 

wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 60 Prozent auf rund 14,4 Milliarden 

Euro erhöht. Der Großteil der Investitionen wird jedoch von der Wirtschaft selbst geleistet. Die 

Junge Union begrüßt diese Entwicklung und fordert, diesen Weg konsequent weiterzugehen. 

Förderprogramme müssen daraufhin ausgerichtet sein, eine möglichst hohe Wertschöpfung am 

Standort Deutschland zu generieren. Gleichzeitig müssen gerade die zukunftsträchtigen 

Sektoren wie etwa Maschinenbau, Luftfahrtindustrie und maritime Industrie gefördert und 

themenoffene Programme angeboten werden, um das Innovationspotential voll ausschöpfen zu 

können. Die Schwerpunkte der themengebundenen Förderung sollen dem Wachstumspotential 

der Felder entsprechen. Die Programme müssen innerhalb der Themenfelder möglichst flexibel 

anwendbar sein und in einer Wirkungsanalyse auf ihre Effizienz hin überprüft werden, um 

Fehlallokationen zu vermeiden. Wirksamkeit und Treffsicherheit der geförderten Projekte sind 

aus Sicht der Jungen Union ebenso bedeutend wie die Höhe der Förderung. Wichtig ist zudem, 



11 

dass die Programme wie das Zentrale Investitionsprogramm Mittelstand (ZIM) möglichst 

unbürokratisch gestaltet sind, um auch kleinen und mittelständischen Unternehmen einen 

leichten Zugang zu gewähren. Bagatellgrenzen sind möglichst niedrig anzusetzen, um auch 

kleinen Unternehmen einen Zugang zu staatlicher Förderung zu gewährleisten. 

 

Ein zielführendes Konzept ist aus Sicht der Jungen Union die neue Hightech-Strategie (HTS) der 

Bundesregierung, deren Ziel ein Querschnittsansatz durch alle Bundesministerien ist, damit 

Forschungsergebnisse schneller als bisher in Produkte und Anwendungen aus Deutschland für 

die weltweiten Märkte umgesetzt werden. Hier sehen wir noch Optimierungsbedarf. 

 

Anders als in den meisten OECD-Ländern gibt es in Deutschland keine steuerliche 

Forschungsförderung. Dadurch sind forschungsstarke deutsche Unternehmen im 

Wettbewerbsnachteil. Eine steuerliche Forschungsförderung hat den Vorteil, dass die 

Unternehmer eigenständig entscheiden können, welche Forschungsprojekte aussichtsreich 

sind, ohne einer Förderschablone entsprechen zu müssen. Dadurch entsteht mehr Raum für 

unternehmerische Initiative, da der Anspruch auf eine Förderung unabhängig von Art und Inhalt 

des Forschungsprojektes gilt. Die Erfahrung anderer Länder zeigt zudem, dass dadurch 

Investitionen in erheblicher Höhe auch aus dem Ausland angezogen werden können. Die Junge 

Union tritt für die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung ein, die die bisherigen 

Förderprogramme ergänzen soll. Mitnahmeeffekte und Doppelförderungen müssen 

ausgeschlossen werden. 

 

Neben der Bereitstellung von Fördermitteln bedarf es in Deutschland einer breiteren Akzeptanz 

innovativer Technologien. Stärker als in anderen Ländern besteht in Deutschland eine Skepsis 

gegenüber neuen Technologien und dem Fortschritt. Immer wieder gibt es undifferenzierte 

Widerstände gegenüber neuartigen Produktionstechnologien sowie gegen 

Telekommunikationsinfrastruktur, Bio- oder Nukleartechnologie. Hier muss es gelingen, mit 

einer besseren Informationspolitik und Aufklärung sich der gesellschaftlichen Debatte offensiv 

zu stellen, politisch unbequemen Skandalisierungsversuchen nicht folgsam zu weichen und 

pseudo-gesellschaftskritischen Skeptikern mit Wissen und Argumenten zu begegnen. Die 

Beschädigung und Zerstörung von Versuchsinfrastruktur wie zum Beispiel Feldern muss klar als 

Straftat benannt und konsequent verfolgt werden. Die Einführung sogenannter Zivilklauseln, 

die die militärisch Forschung an staatlichen Hochschulen erschweren oder völlig vereiteln, 

lehnen wir ab. Immer wieder hat Deutschland wichtige Zukunftsfelder ins Ausland ziehen 
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lassen. Daraus sollten wir lernen und schon in der Schule zu einem differenzierten Umgang mit 

Technik und Innovation erziehen. 

 

Industrie 4.0 als Chance begreifen 

 

Veränderungen ungeahnten Ausmaßes bahnen sich durch die als Industrie 4.0 beschriebene 

Entwicklung an, bei der die Informationstechnik mit der klassischen Industrie verschmilzt. Es 

werden neue Systeme entstehen, die Situationen eigenständig erfassen und in der Lage sind, 

selbständig mit Nutzern und anderen Objekten zu interagieren (sogenanntes „Internet der 

Dinge“). Schon heute deutet sich an, dass dadurch ein massiver Entwicklungsschub einsetzt und 

viele neue Möglichkeiten entstehen, die die klassische Industrieproduktion grundlegend 

verändern, Prozesse dezentralisieren und optimieren. 

 

Darin sehen wir große Chancen, aber auch gleichzeitig ein Risiko für unsere Wirtschaft und 

unseren Wohlstand, wenn grundlegende Entwicklungen verschlafen werden. Es muss der 

deutschen Industrie daher gelingen, bei diesen Entwicklungen von Beginn an teilzuhaben. Die 

Junge Union begrüßt die bestehenden Förderprogramme des Bundes im Rahmen der 

AUTONOMIK (autonome und simulationsbasierte Systeme für den Mittelstand), die die 

Entwicklung und Erprobung autonomer Systeme in konkreten Anwendungsbereichen sowie das 

gesamte Projekt Industrie 4.0 vorantreiben. Auch die gleichzeitig betriebene Begleit- und 

Grundlagenforschung ist für eine Führungsrolle auf diesem Gebiet von besonderer Bedeutung. 

Durch entsprechende Studien- und Ausbildungsgänge muss sichergestellt werden, dass 

frühzeitig genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, um neues Know-how zu generieren und 

bestehendes fach- und zweckgerecht anzuwenden. 


