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Wirtschaftswachstum scheint das Ziel zu sein, dem alle Aktivitäten des täglichen wirtschaftlichen
und politischen Handelns untergeordnet sind. Eine stabil wachsende Wirtschaft sorgt für
Wohlstand in unserer Gesellschaft, deren Ausbau voranschreiten soll. Wohlstand und ein friedvolles
Miteinander hängen wesentlich von einer funktionierenden und prosperierenden Wirtschaft ab.
Doch neben den Diskussionen um den besten Weg für nachhaltiges Wachstum scheint die
Staatsschuldenkrise seit nunmehr rund sechs Jahren das beherrschende Thema in Europa zu sein,
deren endgültige Lösung wohl nicht durch einen Paukenschlag erfolgen, sondern uns in unserem
Alltag noch viele weitere Jahre begegnen, begleiten und unser Handeln und Leben beeinflussen
wird.
So wichtig die Lösung dieser ganz konkreten Problemstellung, so umfangreich und nicht minder
wichtig sind die Themen, die uns, der heute jungen Generation und auch in Verantwortung für
nachfolgende Generationen, unter den Nägeln brennen. Es gilt, die Weichen für unser aller Zukunft
zu stellen. Dafür ist es höchste Zeit.
Fakt ist, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen in der Zukunft schrumpfen werden. Wir
müssen uns daher damit auseinandersetzen, Wachstum und Wohlstand unter diesen Bedingungen
langfristig zu erhalten.
In den vergangenen 24 Monaten haben wir uns unter dem Titel „Deutschland 2030 –
Wirtschaftsmacht oder Entwicklungsland?“ mit den Fragen beschäftigt, wie sich unser Land
entwickeln wird und wo wir in 2030 stehen werden. Ob unsere Generation den aktuell gewohnten
Wohlstand erhalten kann? Ob wir unsere Stellung in der Welt, die wir durch unseren Rohstoff
Bildung erreicht haben, verteidigen können? Ob Wachstum aus Sicht der heute jungen Generation
tatsächlich stetig größer werdende Zahlen in Bezug z.B. auf das Bruttoinlandsprodukt bedeutet oder
ob es gilt, den Begriff „Wachstum“ und die damit verbundenen aktuellen Herausforderungen neu
zu definieren?
Diese Fragen wurden in unterschiedlichen Veranstaltungen mit Experten aus Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft, Wissenschaft, Gewerkschaft und Kirche diskutiert. Unter dem Eindruck dieser
hochkarätigen Diskussionen haben wir folgenden Forderungskatalog erarbeitet.

I. Soziale Marktwirtschaft

Die Soziale Marktwirtschaft hat Wohlstand
geschaffen. Nur eine Rückbesinnung auf den
Kern der Sozialen Marktwirtschaft bietet eine
solide Basis für die anstehenden Aufgaben.
1. In Deutschland leben wir auf einem hohen
Wohlstandslevel.
Um dieses auch künftig zu erhalten, fordert
der Junge Wirtschaftsrat Hessen, dass jede
politische
Entscheidung
entsprechend
hinterfragt wird.
2. Bevormundung stoppen, Eigenverantwortung wagen!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen ist davon überzeugt, dass die Politik die entsprechenden
rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen muss und dass jeder einzelne Bürger in der Pflicht ist,
diese auch aktiv zu ergreifen.






Wir werben für positive Einstellung zur Lebensführung.
Eigenverantwortung bedeutet, dem Bürger die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden,
wie er seine Ressourcen einsetzt.
Anerkennung der Relevanz des Unternehmertums für die Gesellschaft.
Soziale Sicherheit bedeutet, dass es eine Bereitschaft gibt, scheitern zu können und dies auch
gesellschaftlich akzeptiert ist.
Wohlstand ist Lebensqualität und somit relativ!

3. Definition und Priorisierung der Staatsaufgaben unter Akzeptanz der Kosten!
Um dies zu ermöglichen, fordert der Junge Wirtschaftsrat Hessen, dass wir Klarheit über die
Staatsausgaben und die damit verbundene Finanzierung schaffen müssen.






Um Generationengerechtigkeit zu schaffen, müssen wir damit aufhören, über unseren
Verhältnissen zu leben (Schuldenbremse).
Es gilt, den Kosten-Nutzen-Zusammenhang politischer Entscheidungen deutlich aufzeigen.
Nur Projekte mit einer positiven Kosten-Nutzen-Erwartung dürfen realisiert werden.
Zur Beurteilung der Kosten-Nutzen-Erwartung müssen Entscheider, Nutzer und Finanzier
kontinuierlich zusammenkommen.
So entsteht Transparenz über alle Ausgaben zu Finanzierung, Transferleistungen und
Subventionen.

II. Bildung

Bildung begleitet den Menschen bei seiner
stetigen Weiterentwicklung zu einer eigenwie sozialverantwortlichen und beruflich
kompetenten Persönlichkeit.
1. Lebenslange Bildung ist der Schlüssel zu
Frieden, gesellschaftlichem Zusammenhalt
und Wohlstand!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen fördert den
Gedanken, dass Bildung als lebenslanger
Prozess in der Gesellschaft verstanden wird
und jederzeit ein freier Zugang zu Bildung für
jeden erhalten und geschaffen werden muss.
2. Deutschland braucht ein vielfältiges Angebot im Bildungssystem!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen fordert alle politischen Entscheidungsträger auf, die Vielfältigkeit
der Bildungswege, von der Kinderkrippe bis zur Seniorenbildung, zu erhalten und weiter
auszubauen.





Wir werben für eine wertfreie Achtung der Talente und Neigungen des Einzelnen.
Chancengleichheit bedeutet Zugang zu Bildung, unabhängig von wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse.
Wir werben für eine gesellschaftliche Anerkennung aller Abschlussarten.
Wir werben für den Erhalt von berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsabschlüssen (z.B.
Meisterbriefe) und die Vereinfachung der Bezeichnung akademischer Abschlüsse.

3. Chancengleichheit und ein vielfältiges Bildungsangebot ermöglichen jederzeit eine individuelle
Berufswahl!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen wirbt für eine positivere Einstellung und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, die durch eine individuelle Berufswahl beeinflusst werden kann.



Wir fordern, dass Berufsorientierung nicht mit dem Schul-, Ausbildungs- oder
Hochschulabschluss endet, sondern als lebenslanger Prozess verstanden und unterstützt wird.
Wir werben für eine positive, flächendeckende Darstellung von allen Berufsbildern, durch
Experten, zum Beispiel im Schulalltag, den Arbeitsagenturen oder externen
Berufsberatungsstellen.

III. Soziale Sicherungssysteme

Ein
zukunftsweisendes
Krankenversicherungssystem
ermöglicht
jedem
Menschen den Zugang zur adäquaten
medizinischen Versorgung, berücksichtigt die
Eigenverantwortung eines jeden, ist offen für
Innovationen
und
dabei
nachhaltig
finanzierbar.
1. Ja zum Generationenvertrag, Mut zu mehr
Eigenverantwortung!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen fordert die Einführung einer gesundheitlichen Grundversorgung
für jeden Bürger.
Wir werden immer älter. Die Krankenversicherung, basierend auf dem Prinzip des
Generationenvertrages, sichert dabei Unvorhersehbares ab. Ziel eines jeden muss es sein, die Anzahl
der gesunden Jahre zu erhöhen. Ein bewusstes Leben und damit Prävention im Gesundheitsbereich
müssen selbstverständlich und von der Politik und Wirtschaft begünstigt werden.
Die Ausgestaltung der Grundversorgung erfolgt in einem breiten Dialog der gesellschaftlichen
Gruppen und berücksichtigt die Parameter Medizin, Ökonomie, Ethik und Innovation.
Die Grundversorgung kann sich dabei am bereits etablierten Beispiel der privaten Vorsorge für die
Rente orientieren.
Zusätzliche Absicherung trifft jeder Mensch eigenverantwortlich und im Rahmen seiner Wünsche,
Möglichkeiten und Bedürfnisse.
2. Innovation im Gesundheitsbereich bietet große Chancen, die gestaltet und ergriffen werden
müssen.
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen fordert die Förderung und Nutzung moderner Technologie im
Bereich der Gesundheitsvorsorge und Behandlung von Krankheiten.
Die Zukunftssicherheit des Krankenversicherungssystems kann nur gewährleistet werden, wenn die
immer größer werdende Lücke zwischen Ökonomie, Ethik und medizinischem Fortschritt durch
Innovation, insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung, geschlossen werden kann.
Der Erfolg medizinischer Forschung der Zukunft wird davon abhängen, wer große Datenmengen in
kürzester Zeit analysieren kann. Deutschland ist als Standort für neuartige Geschäftsmodelle im
Gesundheitsbereich geradezu prädestiniert. Ingenieurswissen und medizinische Expertise können
Grundlage und Wettbewerbsvorteil für neuartige Geschäftsmodelle sein.
Diesen Innovationssprung sollten wir in Deutschland anstoßen und mitgestalten. Hierzu sind ein
positiver Umgang mit Daten, bei gleichzeitig hohem Datenschutzniveau, ebenso eine
Voraussetzung
wie
die
grundsätzlich
positiven
Rahmenbedingungen
für
Unternehmensgründungen. Hier ist die Politik zur schnellen Umsetzung gefordert.

IV. Energie

Die Zwischenbilanz der Energiewende ist
ernüchternd: In nur sieben Jahren geht das
letzte Kernkraftwerk vom Netz, die
Strompreise zählen zu den höchsten der Welt
und noch immer fehlen Stromautobahnen
von Nord nach Süd, deswegen gilt:
Umsteuern!
Energiewende nutzen als Chance
Innovationen  „Made in Germany“

für

1. Keine Verzögerungen beim Aufbau der benötigten Netzinfrastruktur in Deutschland
Im Zuge der Energiewende müssen mehrere tausend Kilometer neuer Stromtrassen gebaut werden.
Über den Transport hinaus müssen die Netze die fluktuierende Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien und den Stromverbrauch ausbalancieren. Dazu sind Investitionen in innovative
Technologien auf allen Ebenen notwendig.
2. Gemeinsamen Binnenmarkt stärken und Rahmenbedingungen europäisieren
Die Energiewende muss endlich europäisch gedacht werden. Gerade aufgrund der höheren
Volatilität bei der Energiegewinnung aus Wind- und Sonnenkraft ist eine Stärkung des
europaweiten Stromhandels dringend erforderlich. Fehlende Übertragungskapazitäten, Standards
und mangelnde Abstimmung unter den Mitgliedsländern führen weiterhin zu Ineffizienzen, da
produzierter Strom zum Teil nicht abgenommen werden kann. Die Energieinfrastruktur sollte
europaweit ausgebaut und der gemeinsame Energiebinnenmarkt weiter vertieft werden, um den
Wirtschaftsstandort Deutschland bzw. Europa zu stärken.
3. Verbesserung der Energieeffizienz auf der Verbraucherseite
Deutschland verfolgt ehrgeizige Ziele, um den Verbrauch von Primärenergie zu senken. Gegenüber
dem Basisjahr 2008 soll der Primärenergieverbrauch (PEV) um 20 Prozent bis 2020 und um 50
Prozent bis 2050 verringert werden. Bis 2013 wurde der PEV temperaturbereinigt lediglich um 5,1
Prozent gesenkt. Um diese Ziele zu erreichen, ist es dringend geboten, die Energieeffizienz nicht nur
auf Erzeuger-, sondern auch auf Verbraucherseite zu verbessern. Der Gebäudebereich und der
Industriesektor bergen die größten wirtschaftlich erschließbaren Energieeffizienzpotenziale.
Entscheidend ist dabei, in allen Sektoren auf funktionierende Märkte für Energieeffizienz,
Information und technologieoffene gezielte Anreize zu setzen, statt auf Verpflichtungssysteme.
Nur so kann gewährleistet werden, dass Energieeffizienzpolitik selbst effizient ist und die
wirtschaftlichsten Lösungen sich durchsetzen.
4. Digitalisierung als Chance für Energieeffizienz begreifen
Die Digitalisierung von Maschinen und Geschäftsmodellen im Rahmen von „Industrie 4.0“ bietet für
die gesamte Wirtschaft enorme Potenziale für ein ganzheitliches Energiemanagement.
Dies kann nur funktionieren, wenn entsprechende Konzepte von Anfang an nicht nur auf die
Erstellung von Gütern, sondern gezielt auf die Reduzierung von Energie je produzierter Einheit
ausgerichtet sind
5. Elektromobilität als Treiber der Energiewende nutzen
Privatpersonen und Wirtschaft sind auf Mobilität angewiesen. Vergleichbar mit der Bedeutung
immer effizienter einsetzbarer Flugzeuge für den Prozess der Globalisierung könnte die
Elektromobilität zum Treiber für die Energiewende werden. Elektromobilität aus sauberer Energie
verspricht einen hohen Komfort bei schonendem Ressourceneinsatz und könnte zudem die
Unabhängigkeit von importiertem Öl und Gas in Europa fördern. Grundsätzlich muss jedoch bei
allen Maßnahmen die Kosteneffizienz im Fokus stehen. Dauersubventionen gilt es zu verhindern.

V. Neue Technologien und
Innovation
Das Schritthalten mit und die möglichst frühe
Adaptierung von neuen Technologien und
Entwicklungen ist im wirtschaftlichen Alltag
unerlässlich. Der Einsatz von Kreativität und
Know-how schafft Innovationen, die in
Zukunft einen wesentlichen Beitrag zum
Erhalt des Wohlstandes leisten können.

1. Deutschland braucht ein ethisches Wertegerüst für die Technologisierung unserer Gesellschaft!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen fordert alle politischen Entscheidungsträger auf, ein Leitbild für
Innovationen und den Einsatz neuer Technologien im Einklang mit unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung zu entwickeln.



Das technologisch Machbare darf nicht zum Wert an sich erhoben werden, mögliche Risiken
dürfen hingegen nicht grundsätzlich zu einer lähmenden Angst führen.
Jeder Bürger soll eigenverantwortlich über einen vernünftigen Umgang mit neuen
Technologien, anhand des Leitbilds, entscheiden können.

2. Innovationen sichern unseren Wohlstand!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen ist davon überzeugt, dass die Gesellschaft nur durch Hinwendung
zum Unternehmertum und stetigen Innovationen ihren Wohlstand im globalen Wettbewerb
sichern kann.





Wir werben für die Chancen durch neue Technologien – die Gesellschaft muss neugierig auf
Neues sein, um den Anschluss an weltweite Entwicklungen nicht zu verpassen.
Wir werben für die Schaffung eines Bewusstseins bei jedem Einzelnen über die Risiken, die
unachtsamer Einsatz neuer Technologien birgt. Bereits im Kindergarten und Schule sollte
dieser Prozess beginnen, um das Bewusstsein nachhaltig zu schärfen.
Wir fordern qualitative Steuerung von Zuwanderung und weltweites Talent-Scouting zur
Anwerbung kreativer Köpfe und Unternehmensgründern.

3. Standortattraktivität ist die Währung im globalen Wettbewerb!
Der Junge Wirtschaftsrat Hessen sieht die Politik und die gesamte Gesellschaft in der
Verantwortung für unseren Standort Deutschland. Die Attraktivität des Standorts definiert sich
dabei durch eine Vielzahl von Dimensionen, die jeder Einzelne positiv beeinflussen kann.






Wir fordern die Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Einsatz neuer
Technologien in allen Feldern auf Grundlage eines Ethikkodex befürwortet.
Wir fordern den Aufbau und Erhalt funktionierender, moderner Infrastruktur in allen
Bereichen, mit einfacheren Genehmigungsverfahren, reduzierten Bürokratiekosten und der
Möglichkeit zur Einbindung privaten Kapitals!!
Wir fordern den Einsatz von neuen Technologien für die frühkindliche Bildung sowie den
flächendeckenden Einsatz von Computern an Schulen!
Wir fordern die Intensivierung von Forschung und Entwicklung in neuen Technologien,
Deutschland muss führender Treiber für Innovationen bleiben.
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