Beschluss des Landeshauptausschusses am 8. März 2003, Biberach

Vorfahrt für den Mittelstand und seine Mitarbeiter !

Kleine und mittelständische Unternehmen sowie ihre Mitarbeiter sind Motor und Katalysator unserer gesamten Wirtschaft. Mehr als 80% der Beschäftigung erfolgt im Mittelstand. Die den Mittelstand verkörpernden Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Rückgrat einer liberalen Gesellschaftsordnung, die auf Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Mut basiert. Dennoch geht es dem Mittelstand primär aufgrund falscher Weichenstellungen in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik durch die rot-grüne Bundesregierung zunehmend schlechter. Es ist höchste Zeit, diesen Trend umzukehren. Die FDP Baden-Württemberg treibt die rasche Umsetzung folgender Forderungen voran und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung bei folgenden Maßnahmen, um verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen:


Weniger Steuern - mehr Ertragskraft

	Vereinfachung des Steuerrechts und Absenkung der Einkommensteuersätze gemäß dem Vorschlag der FDP im Stufentarif von 0,15, 25 und 35% zur Stärkung der Leistungsbereitschaft, der Kaufkraft sowie eine stetige Kompensation der stillen Progression


	Stärkung des Unternehmertums und der effizienten Kapitalnutzung durch Sicherstellung der Rechtsformneutralität der Besteuerung, so dass auch Personen und Personengesellschaften für ihr Betriebsvermögen in den Genuss der für Kapitalgesellschaften geltenden niedrigeren Steuersätze kommen


	Abschaffung der Gewerbeertragssteuer


	Einführung eines reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Handwerk, Hotellerie und Gastronomie


	Abbau von Subventionen zum Ausgleich der Steuersenkungen und zur Sicherung der Aufkommensneutralität gemäß dem sog. Solms-Papier der FDP


Mehr Flexibilität – weniger Bürokratie

	Vereinfachung und investitionsfreundliche Ausgestaltung des Mietrechts als Konjunkturprogramm für das Handwerk


	Vervierfachung des Schwellenwerts für die Befreiung von der Umsatzsteuervoranmeldung


	Abbau der den Mittelstand belastenden Bürokratie nach den Erkenntnissen des Bürokratiekosten-TÜV des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums


	Sicherstellung einer diskriminierungsfreien und mittelstandsfreundlichen Ausgestaltung der europäischen und internationalen Bilanzierungsstandards


	Reduzierung der Pflichtaufgaben der Berufsgenossenschaften auf den reinen Versicherungsbereich und Entrümpelung der Unfallverhütungsvorschriften


	Wegfall des medizinischen Dienstes für Kleinbetriebe bis zu 20 Mitarbeitern


	Privatisierung der Berufsgenossenschaften in Teilschritten


	Befreiung der Arbeitsstätten-Verordnung von überzogenen Einzelregelungen – es muss nicht alles von der Raumtemperatur über die lichte Höhe bis hin zur Bereitstellung von nach Geschlecht getrennten Toiletten staatlich vorgegeben werden 


	Vorfahrt für Existenzgründer durch Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft in Kammern und Verbänden während der Gründungsphase in den ersten drei Jahren



Bessere Rahmenbedingungen – stärkere Eigenkapitalbildung

	Förderung neuer Formen der Finanzierung durch Vereinfachung der gesetzlichen Regelungen sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen (z.B. Bereitstellung von Privatkapital am Beispiel Innovationsfabrik Heilbronn)


	Herstellung geeigneter Rahmenbedingungen in den einschlägigen Rechtsnormen zur Förderung unternehmerischer Initiative und Tätigkeit 


	Weitere Korrekturen zu Basel II mit der Zielsetzung, die Kombination unterschiedlicher Ratingsysteme zuzulassen, die künftig vorgesehenen höheren Sätze für die Eigenkapitalunterlegung des Beteiligungsbesitzes der Kreditinstitute zu reduzieren und die gesamte Basel II-Regelung übersichtlicher und verständlicher zu machen

Unterstützung von Unternehmen im Rahmen von altersbedingten Nachfolgeregelungen und Übernahmen durch entsprechende Förderung zum Zwecke der Sicherstellung externe Bewertung (sog. Ratings)


Förderung der allgemeinen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für eine verstärkte Mitarbeiterbeteiligung am Produktivkapital

Mehr Arbeitsplätze – geringere Lohnzusatzkosten

	Ausbau der betrieblichen Gestaltungsspielräume bei der Entlohnung, indem z.B. betriebliche Vereinbarungen alternativ zu tariflichen Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) zugelassen werden


	Ausweitung der Möglichkeit zur Befristung von Arbeitsverträgen, flexible Arbeitszeitmodelle sowie leistungs- und gewinnorientierte Entlohnung der Mitarbeiter


	Mittelstandsspezifische Lockerung des Kündigungsschutzes im Bereich bis zu 20 Mitarbeitern, um auf konjunkturellen Anpassungsbedarf nach oben und nach unten besser reagieren zu können


	Vorfahrt für Existenzgründer durch Aufhebung der Kündigungsschutzregeln in den ersten drei Jahren nach der Gründung


	Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeitarbeit


	Anhebung der Einkommensgrenze für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse auf 630,- Euro unter Reduzierung des Verwaltungsaufwands für Betriebe und Beschäftigte auf ein Minimum


	Vermeidung vermehrter Schwarzarbeit durch Abschaffung des Entsendegesetzes in der Bauwirtschaft mit seinen Mindestlöhnen


	Verstärkte Einführung von Wettbewerbselementen in die Kranken- und Sozialversicherung, mit dem Ziel, den Auftrieb der Kosten zu dämpfen, weil der Markt am besten geeignet ist, die Versorgung zu optimieren. Der qualitätsorientierte Wettbewerb fördert die Kreativität, versicherten- und patientengerechte Lösungen zu finden

Mehr Ausbildung – nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit

	Einführung von Ausbildungsgängen mit geringerer Theorietiefe für praktisch begabte Jugendliche


	Verkürzung der Durchlaufzeiten in allen verschiedenen Ausbildungszweigen zum Zwecke der Produktivitätssteigerung 


	Zeitliche Straffung der Erstausbildung und Förderung von Konzepten der Weiterbildung sowie der Praxiskooperation zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen




Biberach, den 8. März 2003

