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MIT-Chef Carsten Linnemann wirbt für „Flexi-Rente“

Die MIT wirbt für einen Kontrapunkt zur abschlagsfreien Rente mit 63: den 
flexiblen Renteneintritt. Damit soll es älteren Arbeitnehmern und ihren 
Arbeitgebern erleichtert werden, über das gesetzliche Renteneintrittsalter 
hinaus zusammen zu arbeiten. 

In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt schreibt Carsten Linnemann: „Die 
Wirtschaft, viele Arbeitnehmer, und auch die meisten in der Union, sehen die 
geplante Rente mit 63 mit großen Bauchschmerzen. Sie ist schädlich, weil sie 
die Rentenkassen und damit Arbeitnehmer, Arbeitgeber und auch die 
aktuellen Rentner Milliarden kostet. Mindestens so schlimm wie die Kosten ist 
aber das Signal: Wir erleichtern wieder einen früheren Renteneintritt.“

Als erste Schritte fordert die MIT eine befristete Beschäftigung im 
Einvernehmen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ermöglichen und die 
Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze zu streichen. 

Volker Kauder unterstützt den MIT-Vorschlag zur ‚Flexi-Rente‘: „Da wollen wir 
arbeitsrechtliche Hürden abbauen und zum Beispiel befristete 
Arbeitsverhältnisse von über 65-Jährigen ermöglichen", sagte der Unions-
Fraktionschef im Interview mit Spiegel Online. "Zudem sollen für Rentner, die 
weiterarbeiten wollen, keine Beiträge zur Arbeitslosen- und 
Rentenversicherung gezahlt werden müssen", unterstreicht Kauder und stellt 
sich damit öffentlich an die Seite der MIT. 

Den Gastbeitrag „Länger arbeiten dürfen“ von Carsten Linnemann im 
Handelsblatt lesen 
Sie unter folgendem Link: 
http://www.mit-virtuell.de/news/3104/

100 Tage Große Koalition aus Sicht des Mittelstands: MIT-
Kreisvorsitzende beschließen Resolution

Die MIT-Kreisvorsitzenden fordern die Union auf, verstärkt ihre Themen auf 
die politische Agenda zu setzen. „Die Union muss künftig wieder aktiver mit 
ihren Themen nach vorne gehen und als gestaltende Kraft in Erscheinung 
treten“, heißt es in der Resolution „100 Tage Große Koalition aus Sicht des 



Mittelstands“. Die MIT-Kreisvorsitzenden kritisieren, dass aktuell vor allem 
Projekte der SPD im Fokus stehen, die „ordnungspolitisch falsche Akzente“ 
setzen. 

Bei der Rente mit 63 dürfen aus Sicht der MIT-Kreisvorsitzenden maximal fünf 
Jahre Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. Dies wurde in den 
Koalitionsverhandlungen verabredet und muss nun eingehalten werden. 
Zudem wird eine Stichtagsregelung gefordert, damit Zeiten der 
Arbeitslosigkeit nur rückwirkend angerechnet werden können. Eine 
„gesetzlich initiierte Dauer-Frühverrentungswelle“ muss verhindert werden. 
Die Bundesregierung wird zudem aufgerufen, den Renteneintritt flexibel zu 
gestalten und Arbeitgebern eine beitragsfreie, befristete Weiterbeschäftigung 
von Arbeitnehmern nach Erreichen der Regelaltersgrenze zu ermöglichen. 

Der eingeschlagene Weg der Haushaltssanierung ohne zusätzliche 
Steuererhöhungen findet die ausdrückliche Zustimmung des Mittelstands. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, auch die heimlichen Steuererhöhungen 
durch die Hintertür, die sogenannte kalte Progression, durch eine Anpassung 
des Tarifverlaufs an die Inflationsrate zu beseitigen. 

Die angekündigte Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) mit 
Einführung einer Direktvermarktungspflicht sowie dem konsequenten Abbau 
von Überförderung wird von der MIT unterstützt. Jetzt gilt es, diese Schritte 
gegen die Einzelinteressen von Ländern und Verbänden zu verteidigen. 
Sollten die geplanten Schritte aufgeweicht werden, droht die EEG-Reform zur 
Farce zu werden und eine Dämpfung der Strompreise rückt in weite Ferne.

Impressionen von der MIT-Kreisvorsitzendenkonferenz in Würzburg finden Sie 
unter folgendem Link: 
https://www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle/sets/
72157643214935973/

Alexander Dobrindt diskutiert mit MIT-Kreisvorsitzenden in Würzburg

Alexander Dobrindt war Gast der MIT-Kreisvorsitzendenkonferenz in 
Würzburg. Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur mahnte 
in der Diskussion, dass Wirtschaftspolitik wieder einen höheren Stellenwert 
bekommen müsse. „Schlüsselbegriffe wie Wettbewerb und Innovation dürfen 
bei alltäglichen Diskussionen nicht in den Hintergrund geraten“, so der 
Minister. Er forderte ein klares Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft, zu 
Wachstumsimpulsen und zur Freiheit von Wirtschaft und Industrie. Wer diese 
Prinzipien vernachlässige, setze „eine ganze Portion Zukunftschancen aufs 
Spiel“.

In seinem Statement führte Dobrindt aus, Deutschland stehe heute an einer 
Grenze zwischen Innovationsland und Stagnationsland. Gegenwärtig sei nicht 
entschieden, in welche Richtung das Pendel ausschlägt: In Richtung 
Technologieland, das Innovationen fördert, oder in Richtung Stagnationsland, 
das sich auf Erfolgen der Vergangenheit ausruht. Dobrindt appellierte, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um den Weg in die Stagnation zu 
vermeiden. 

Ausdrücklich lobte Dobrindt die Rolle des Wirtschaftsflügels der Union in den 
Koalitionsverhandlungen. So konnten beispielsweise die Forderung der SPD 



von einer Vergemeinschaftung von Schulden oder höhere Steuern abgewehrt 
werden. Um Deutschland für die Zukunft zu rüsten, müsse Wettbewerb, 
Innovation und Investition gefördert werden. Dazu gehöre auch eine 
verlässliche Energiepolitik. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion sprach sich Dobrindt für eine Ausweitung 
der LKW-Maut auf LKW ab 7,5 t aus. Diese Vereinbarung wurde im 
Koalitionsvertrag getroffen und müsse nun umgesetzt werden. Als 
entscheidendes Zukunftsthema bezeichnete er die digitale Infrastruktur. Hier 
müsse der Ausbau der Datennetze und die Digitalisierung weiter 
vorangetrieben werden. 

„Deutschland hat die besten Zukunftschancen, wenn wir bereit sind, in diese 
Innovationsgesellschaft richtig zu investieren“, sagte der Minister 
abschließend. Dabei zählt er auf die MIT und MU. Den CDU-Wirtschaftsflügel 
bezeichnete er als „Ort des wirtschaftspolitischen Verstandes“. 
 
Ausnahmen bei Mindestlohn dämmen negative Effekte auf Arbeitsmarkt 
ein

Mit Blick auf die Einführung eines Mindestlohnes von 8,50 plädiert die MIT für 
Ausnahmeregelungen, um negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt 
einzudämmen. „So ist es richtig, wenn z.B. unbürokratische Ausnahmen für 
Langzeitarbeitslose und freiwillige Orientierungspraktika ermöglicht werden“, 
sagte MIT-Chef Carsten Linnemann am Mittwoch in Berlin und warnte: „Wenn 
regionale Tarifverträge ihre Gültigkeit verlieren, wird die Tarifautonomie 
ausgehebelt. Genau das darf nicht passieren. Wer zudem die Altersgrenze zu 
niedrig ansetzt, riskiert, dass einfaches Jobben attraktiver wird als eine 
fundierte Ausbildung. Das droht das duale System, die wichtigste Brücke in 
den Arbeitsmarkt, insgesamt zu schwächen." Die MIT plädiert für eine 
Altersgrenze von mindestens 23. Lebensjahren. Zudem fordert die MIT, die 
überzogenen Pläne für die Haftung von Unternehmen für beauftragte 
Subunternehmer zu entschärfen. 

EU-Bankenabwicklungsfonds verursachergerecht ausgestalten: 
Sonderregelung für Sparkassen und Volksbanken

Im Vorfeld des CDU-Bundesparteitages fordert der CDU-Mittelstand, den 
europäischen Bankenabwicklungsfonds verursachergerecht auszugestalten. 
Einen entsprechenden Antrag wird die Mittelstandsvereinigung auf dem 
Bundesparteitag stellen. Darin fordert sie, dass sich die Beiträge der 
Sparkassen und Volksbanken am Risiko ihres Geschäftsmodells sowie ihrer 
Systemrelevanz orientieren sollen. „Die Pläne zum europäischen 
Abwicklungsmechanismus sollen verhindern, dass der Steuerzahler zukünftig 
für Bankenabwicklungen aufkommen muss. Ebenso wichtig ist aber auch, dass 
Sparkassen und Volksbanken mit ihren institutseigenen Sicherungssystemen 
nicht übermäßig belastet werden“, betont der Vorsitzende der MIT-
Europakommission Markus Pieper MdEP.

Nach dem Willen der EU-Institutionen müssen alle Banken in den 
Bankenabwicklungsfonds einzahlen. „Wir müssen aber für eine gerechte 
Verteilung sorgen. Sparkassen und Volksbanken sind nicht systemrelevant und 
betreiben risikoarme Geschäftsmodelle. Dies müssen die Kommission und EU-
Finanzminister bei den endgültigen Regeln zur Einzahlung in den Fonds 



beachten. Auch das Management des Abwicklungsfonds müsse in den Händen 
der Finanzminister bleiben. Eine vorzeitige Überführung in EU-
Gemeinschaftsrecht könne zu voreiligen Finanzzusagen verleiten, was 
nachteilig für die Wirkung des Fonds sei“, so Pieper abschließend.

http://www.markus-pieper.eu/2014/04/eu-bankenabwicklungsfonds-
verursachergerecht-ausgestalten/

MIT-Unternehmerfrauen diskutieren Fachkräftemangel

Die jüngste Tagung der "Unternehmerfrauen im Mittelstand" unter der Leitung 
von Marie-Luise Dött stand ganz im Zeichen des drohenden 
Fachkräftemangels. Die Teilnehmer diskutierten unter anderem mit MIT-Chef 
Carsten Linnemann, Iris Gleicke, Mittelstandsbeauftragte der 
Bundesregierung, sowie Carola Schaar, Präsidentin der IHK Halle-Dessau, über 
verschiedene Konzepte zur Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung, 
„die für den Mittelstand und insbesondere für handwerkliche Betriebe eine 
immense Aufgabe aber auch eine großartige Chance sind“, wie Dr. Julia 
Füssel, Senior Manager bei Ernst & Young, ausführte. 

Die nächste Tagung der MIT-Unternehmerfrauen findet am 7. und 8. 
November 2014 in Berlin statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 

http://www.marie-luise-doett.de/nachrichten-Details/items/tagung-der-
unternehmerfrauen-im-mittelstand-zum-28-mal-in-berlin.html
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