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Wirtschaftliche Chancen der Digitalisierung nutzen! 

Start-up-Klima verbessern! 

Beschluss des Deutschlandtages vom 15. bis 17. November 2013 in Erfurt 

 

Das Wachstum der deutschen Internetwirtschaft ist weit überdurchschnittlich. Der 

Internetverband eco rechnet für 2013 mit einem Umsatzplus von 10,9 Prozent auf 62,7 

Milliarden Euro. Für das weitere Wachstum dieser Zukunftsbranche in Deutschland sind junge, 

innovative Start-ups notwendig. Doch die deutsche Gründerquote ist im europäischen 

Vergleich zu niedrig. Nur 4,2 Prozent der Erwerbstätigen gründen ein Unternehmen. Im Bereich 

der Hochtechnologie liegt die Quote bei 5 Prozent, während sie in den Niederlanden mit 10,2 

Prozent mehr als doppelt so hoch ist. Dabei sind Start-ups im IKT1-Bereich nicht nur besonders 

innovativ, sie stellen auch mehr Beschäftigte ein als „klassische Gründer“. Bis 2016 sollen zu den 

210.000 Beschäftigten in der Internetbranche laut eco 80.000 Arbeitsplätze hinzukommen. 

 

Damit Deutschland und seine Menschen weiter vom Wachstum der digitalen Wirtschaft 

profitieren, muss die Politik jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Dazu gehören 

neben harten auch weiche, kulturelle Standortfaktoren. Wir wollen Deutschland zum digitalen 

Marktführer in Europa machen und sehen in den folgenden Bereichen Handlungsbedarf: 

 

1. Gründungsklima verbessern! 

Wir brauchen eine neue Gründerkultur in Deutschland! Diese lässt sich nicht zentral verordnen. 

Durch flächendeckende Bildungsangebote in Schulen und Universitäten kann sie jedoch 

gefördert werden. Wirtschaftliche Zusammenhänge müssen verstärkt vermittelt werden. Durch 

Projekte wie studentische und Schülerunternehmen kann Unternehmergeist geweckt werden. 

Wir brauchen eine stärkere, öffentliche Wertschätzung des Unternehmertums. 

 

2. Digitales Wissen vermitteln – MINT2-Fächer stärken! 

Mit der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung ist Information zu einer zentralen 

Ware aufgestiegen. Die Fähigkeit, Informationen immer schneller und präziser zu verarbeiten 

und dabei neue Technologien zeitnah zu adaptieren, ist ein entscheidendes Kriterium im 

Wettstreit um neue internationale Märkte. Daher ist es unerlässlich, das Wissen über das 

Funktionieren der digitalen Welt schon frühzeitig zu vermitteln. 
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Die Junge Union fordert, die Vermittlung von Grundlagen des wirtschaftlichen Handels und 

elektronischer Datenverarbeitung (Netzwerke, Datenbanken, Algorithmen) in den Lehrplänen 

der allgemeinbildenden Schulen sowie als überfachliche Qualifikation in Studium, Aus- und 

Weiterbildung zu verankern. 

 

Wir brauchen mehr Fachkräfte für die so genannten MINT-Fächer. Dafür muss die berufliche 

Aus- und Weiterbildung weiterentwickelt und die Durchlässigkeit zur Hochschulbildung 

verbessert werden. Die Zusammenarbeit von Schulen und Betrieben der ITK-Branche muss zur 

Regel werden. Daneben ist eine Vereinfachung des Quereinstiegs von ITK-Fachkräften in den 

Lehrerberuf unerlässlich. 

 

3. Willkommenskultur schaffen! Fachkräfte in Deutschland halten! 

Nicht nur die Digitalwirtschaft ist auf ausländische Fachkräfte und Gründer angewiesen. Wir 

müssen qualifizierte Fachkräfte daher mittels eines Punktesystems gezielt nach Deutschland 

holen. Wir brauchen eine Willkommenskultur, die den Fachkräften den Einstieg in Deutschland 

erleichtert. Dazu gehören zentrale Willkommens-Agenturen, die alle notwendigen 

Beratungsangebote und Behördendienstleistungen unter einem Dach und auch in englischer 

Sprache anbieten. Ausländische Hochschulabsolventen sollen nach einem Studium in 

Deutschland einfacher in der Bundesrepublik bleiben können. Gleichzeitig müssen ausländische 

Abschlüsse einer unkomplizierten und möglichst schnellen Prüfung zur Anerkennung 

unterzogen werden. 

 

4. Mehr Wagniskapital für Gründer sichern! Neuen Markt 2.0 schaffen! 

Vielen Start-ups fehlt heutzutage nicht nur der Zugang zu einer Frühphasenfinanzierung, 

sondern danach vor allem der Zugang zu den größeren Anschlussfinanzierungen, um z.B. ins 

Ausland expandieren zu können. Die Junge Union möchte in beiden Bereichen unterstützen. Wir 

wollen Investitionen für Business Angels und Venture Capital Fonds leichter, transparenter und 

steuerlich vorteilhaft gestalten. Die zu restriktive Regelung zur Nutzung des Verlustvortrags bei 

Beteiligungen gerade an Start-ups muss gelöst werden. Auch sollen wertmindernde Klauseln bei 

der Ermittlung des Unternehmenswertes berücksichtigt werden. 

 

Zudem sprechen wir uns für die Gleichsetzung von in- und ausländischen Investoren bei 

Streubesitzanteilen zugunsten der bisherigen Regelung für nationale Investoren aus, um mehr 

Wagniskapital nach Deutschland zu holen. Der alte § 8b des Körperschaftsteuergesetzes soll 
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also, entgegen des SPD-Mehrheitsbeschlusses im Bundesrat, erhalten bleiben und für 

ausländische Investoren geöffnet werden. 

 

Wir wollen die Einrichtung eines Börsenplatzes speziell für High-Tech-Start-up-Unternehmen 

z.B. nach polnischem Modell prüfen. Die Warschauer Börse zeigt mit 88 Börsengängen im Jahr 

2012 an ihrem Handelsplatz „New Connect“, wie ein Neuer Markt 2.0 funktionieren kann. 

 

5. Bürokratie abbauen – Unternehmensgründungen erleichtern! 

Gerade junge Unternehmer brauchen oft Unterstützung bei der Anmeldung ihres 

Unternehmens, dem Erstellen eines Businessplans, der Wahl der richtigen Rechtsform und den 

übrigen zu beachtenden rechtlichen Vorgaben. Der zeitliche Aufwand durch die Menge der 

nötigen Anträge zögert eine schnelle Gründung häufig hinaus. Wir fordern daher, 

Unternehmensgründungen zu entbürokratisieren, damit sich die Gründer besser auf ihre Ideen 

konzentrieren können, statt sich mit langwierigen Verfahren herumzuschlagen. Zu prüfen wäre 

beispielsweise, ob die Einrichtung zentraler Anlaufstellen für Existenzgründer ausgebaut 

werden kann – etwa durch die Ausweitung von StartUp-Clustern an Hochschulen. 

 

Um Start-ups eine Konzentration auf ihr Wachstum zu ermöglichen, müssen die 

Bürokratiekosten für Steuern, Veröffentlichungen und andere öffentliche Auflagen auch 

insgesamt so gering wie möglich gehalten werden. Hierzu brauchen wir aber keine weiteren 

Ausnahmetatbestände für Start-ups, sondern eine allgemeine Vereinfachung unseres Steuer- 

und Unternehmensrechts. 

 

Die Behörden müssen sich als Partner für die Unternehmen verstehen und brauchen mehr 

Verständnis für deren Belange und Geschäftsmodelle. Wir wollen daher zum Beispiel in 

Arbeitsagenturen spezialisierte Unterstützung für Start-ups schaffen, bei denen Begleitung und 

Kontrolle personell in einer Hand liegen. 

 

Der Gründungszuschuss war eine gute Möglichkeit, Unternehmensgründungen zu fördern und 

Menschen in Arbeit zu bringen, er war jedoch nicht nachhaltig genug angelegt. Wir wollen, dass 

die Bundesagentur für Arbeit die Gründung von Unternehmen mit Hilfe des 

Gründungszuschusses wieder mehr fördert. Dazu gehört für uns eine fachgerechte Beratung 

und eine Kontrolle über die effiziente Verwendung des Zuschusses. 
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6. Datenschutz als Standortfaktor etablieren! 

Die Regulierung und Anwendung eines geeigneten und wirksamen Datenschutzes im Internet 

muss eine Grundvoraussetzung der digitalen Wirtschaft sein. Jede Firma, die in der 

Europäischen Union Dienstleistungen im Web anbietet, muss garantieren, dass sie beim 

Datenschutz die EU-Standards einhält. Die europäische Harmonisierung ist sinnvoll und 

notwendig, damit Unternehmen und insbesondere Start-ups nicht für jedes Land Anpassungen 

vornehmen müssen, wenn sie ihre Dienste auch im Ausland anbieten wollen. Dabei ist es 

unerlässlich, das Niveau des Datenschutzes nicht vom geringsten Standard her zu messen, 

sondern die hohe deutsche Qualität umzusetzen. 

 

Die Stärken des in Deutschland angewandten Datenschutzes sind stärker für das Angebot und 

den Export von IT-Lösungen zu nutzen. Die Datenschutz-Vereinbarung zwischen der 

Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, die es europäischen Unternehmen 

ermöglicht, personenbezogene Daten legal in die USA zu übermitteln, muss kritisch geprüft 

werden, da sie ihren Zweck nur unzureichend erfüllt. Die Unterschiede in der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sind zu groß, um unsere Bürger ausreichend vor unsachgemäßer 

Verwendung zu schützen. Ziel einer solchen Harmonisierung sollte es ebenfalls sein, 

Alternativen zu Diensten aus Staaten mit einem weniger strengen Datenschutz zu fördern. 

 

Neben dem Schutz persönlicher Daten der Bürger müssen darüber hinaus neue Wege für den 

Schutz sensibler Unternehmensdaten beschritten werden. Gerade die Debatte um die 

weitreichenden Möglichkeiten von Geheimdiensten, selbst von befreundeten Staaten, hat 

einmal mehr die Verwundbarkeit der deutschen Industrie offenbart. Für einen starken IT-

Standort Deutschland ist allerdings der adäquate Schutz von Geschäftsgeheimnissen und 

neuen, innovativen Ideen eine wichtige Grundvoraussetzung. Daher müssen die Maßnahmen 

zur Cybersicherheit in Deutschland weiter intensiviert werden. Außerdem brauchen wir eine 

europäische Cybersicherheitsinitiative, in deren Rahmen die Entwicklung von eigenen 

Sicherheitstechnologien gezielt gefördert werden sollte. So können wir unabhängiger von 

außereuropäischer Technologie werden und uns besser gegen mögliche Industriespionage 

rüsten. 

 

7. Netzausbau vorantreiben – Digitale Dividende nutzen! 

Schnelles Internet ist mittlerweile für nahezu alle Wirtschaftsbereiche – auf dem Land und in 

der Stadt – existenznotwendig. Das Ziel der Breitbandstrategie der Bundesregierung, bis 2014 

drei Viertel aller Haushalte mit mindestens 50 MBit/s schnellen Breitbandanschlüssen zu 
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versorgen, muss daher so weit wie möglich umgesetzt werden. Bei Neuerschließungen sollte 

eine Breitbandanbindung obligatorisch sein. Um Monopolstellungen zu verhindern, müssen 

Übertragungswege im Wettbewerb stehen. In diesem Sinne sollten alle Übertragungswege, 

drahtlose wie drahtgebundene, gleichermaßen ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

Kommerziellen Lösungen und Kooperationen muss der Vorrang eingeräumt werden. Der Staat 

hat die Aufgabe, durch einen modernen investitions- und innovationsfreundlichen 

Regulierungsrahmen sicherzustellen, dass der Zugang fair und marktwirtschaftlich organisiert 

wird. Synergieeffekte mit vorhandenen Infrastrukturen sollten dabei besser genutzt werden. 

Hierzu hat die schwarz-gelbe Bundesregierung mit dem neuen Telekommunikationsgesetz 

schon die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Insbesondere im ländlichen Raum brauchen 

wir für mobiles Internet via Smartphone und Tablet mehr Bandbreite. Hierbei ist zu prüfen, ob 

die Frequenzen, die derzeit für DVB-T belegt sind, nicht besser für digitales Internet genutzt 

werden können. Um möglichst offene und benutzerfreundliche WLAN-Netze weiter zu fördern, 

brauchen wir eine gesetzliche Begrenzung der sogenannten Störerhaftung für WLAN-Anbieter. 

 

8. Netzneutralität sicherstellen! 

Selbst für mehr als 80 Prozent der Start-ups, die nicht aus der IKT-Branche kommen, ist das 

Internet von großer Bedeutung für ihr Geschäftsmodell. Jeder Eingriff in die derzeitige 

Architektur des Internets hat daher direkten Einfluss auf das Wachstum junger Unternehmen 

und die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. 

 

Das freie Internet, bei dem die Netzbetreiber keinen Unterschied bei den Inhalten oder 

Anwendungen machen, die über ihr Netz verbreitet werden können, ist die Basis für viele, heute 

nicht mehr wegzudenkende Internetdienste und Innovationen. Wir setzen uns daher dafür ein, 

die Transport- und die Dienstebene im Internet weiter zu trennen. Sollte der bestehende 

Wettbewerb die neutrale Datenübermittlung durch die Netzanbieter nicht mehr sicherstellen, 

müssen diese dazu rechtlich verpflichtet werden, alle Dienste anzubieten, um so die 

Netzneutralität zu wahren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Internetzugangsanbieter 

eigene Inhalte oder Anwendungen bevorzugt behandeln. 

 

9. E-Government weiter vorantreiben! 

Die Junge Union begrüßt die Erfolge der schwarz-gelben Bundesregierung im Bereich des E-

Governments ausdrücklich. Mit der Verabschiedung des E-Government-Gesetzes hat der Bund 

eine wichtige Motornorm geschaffen, um digitale Verwaltungsdienstleistungen flächendeckend 

zu etablieren. Die Bundesländer müssen diesem Vorbild nun folgen. Anwendungen zur Nutzung 
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des E-Governments fehlen weitestgehend noch. Knapp drei Jahre nach der Einführung des 

neuen Personalausweises muss man festhalten, dass die Umsetzung nur mangelhaft erfolgte. 

Die gewünschten Erfolge, dass Verwaltungsleistungen und Einkaufen im Internet sicher und 

einfach möglich sind, blieben bis auf wenige Ausnahmen aus. Das ist für ein Land wie 

Deutschland, welches europäischer Vorreiter sein will, nicht hinnehmbar, zumal es europäische 

Nachbarn wie Estland gibt, von denen man lernen könnte. In Estland kann man beispielsweise 

mit dem elektronischen Personalausweis Buskarten aufladen, digitale Steuererklärungen 

abgeben und sogar bei Wahlen seine Stimme abgeben. Wir fordern die Bundesregierung auf, die 

Nutzung des neuen elektronischen Personalausweises weiter voranzutreiben: Wir fordern, die 

Einführung elektronischer Zertifikate zu fördern und zu prüfen, ob eine allgemeine 

Erleichterung des Prozesses erzielt werden kann. Zudem fordern wir zu prüfen, ob zum Beispiel 

durch die Bundesdruckerei der Wettbewerb ausgebaut werden kann. Auch die 

Verwaltungskommunikation (z.B. Meldewesen, KfZ-Anmeldungen, Gewerbeanmeldungen) 

muss auf Grundlage des E-Government-Gesetzes nun zügig vollständig digitalisiert werden. 

Förderungen oder Rabatte beim Einsatz des elektronischen Personalausweises, bei denen Sach- 

und Personalkosten eingespart werden (z.B. bei Bustickets oder Verwaltungsaufgaben) können 

dabei hilfreich sein. Insbesondere begrüßen wir auch Vorhaben wie den Wettbewerb „Digitaler 

Handschlag“, bei dem innovative Lösungen für den Einsatz gesucht werden. Nachzudenken ist 

beispielsweise auch über eine finanzielle Förderung mit Bundesmitteln an Kommunen oder 

besser noch Zusammenschlüsse von Kommunen, die E-Government-Lösungen implementieren 

wollen. Diese Lösungen müssen dann auch anderen Kommunen zur Verfügung gestellt werden. 

 

10. Klare netzpolitische Rahmenbedingungen schaffen! 

Wirtschaft braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Digitalwirtschaft braucht klare 

netzpolitische Rahmenbedingungen. Bisher wurden viele Themen der Netzpolitik nur 

stückchenweise von einzelnen Ministerien und Bundestagsausschüssen bearbeitet. Wir 

benötigen aber ganzheitliche Lösungen. Daher brauchen wir einen Staatsminister für 

Digitalisierung im Kanzleramt als zentralen Ansprechpartner und Koordinator für netzpolitische 

Themen in der Exekutive. Im Deutschen Bundestag brauchen wir einen Bundestagsausschuss 

für Digitalisierung als zentrales, parlamentarisches Forum für Netzpolitik. Nach dem Vorbild 

Australiens wollen wir ein digitales Weißbuch für Deutschland, welches Bilanz und Ziele der 

Digitalisierungspolitik dokumentiert. Zusammen mit allen relevanten Gruppen aus 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik kann somit die gesellschaftliche Debatte über die 

Digitalisierung auf eine breitere Basis gestellt werden. 
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Die Digitalisierung der Gesellschaft ist eine Herausforderung, aber vor allem eine große Chance 

für die Gesellschaft. Für Deutschland gilt es, auch die wirtschaftlichen Chancen der 

Digitalisierung zu nutzen. Wir glauben an das kreative und unternehmerische Potential der 

Menschen in unserem Land. Als Junge Union wollen wir – ganz im Sinne der Sozialen 

Marktwirtschaft – den Ordnungsrahmen so setzen, dass sich dieses Potential optimal entfalten 

kann. Dazu gehört etwa eine Vereinfachung des Urheberrechts, eine Zurücknahme des 

Leistungsschutzes für Presseverlage und eine Reform der GEMA. 


