
Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen mehr als 60 Pro-
zent der Arbeitnehmer und sind damit der größte Arbeitgeber in 
Deutschland. Mit rund 43 Millionen Erwerbstätigen im August 
2015 ist die Arbeitsmarktlage insgesamt positiv. Dies täuscht 
derzeit noch über die schädlichen Wirkungen zunehmend rest-
riktiver Rahmenbedingungen und belastender arbeitsmarktpoli-
tischer Maßnahmen wie dem Mindestlohn und der Rente mit 63 
hinweg. Die Arbeitsmarkterfolge der vergangenen Jahre und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands werden 
durch den akuten Fachkräftemangel und weitere im Koalitionsver-
trag geplante Regulierungsbestrebungen gefährdet. Es ist daher 
dringend geboten, die Weichen in Richtung einer mittelstands-
freundlichen Arbeitsmarktpolitik zu stellen. Dies ist unverzicht-
bar, um Forschung und Entwicklung, industrielle Fertigungen und 
Dienstleistungen auch weiterhin in Deutschland zu ermöglichen.

Arbeitsmarkt und Flexibilisierung
Flexibilität wahren: Werkverträge, Dienstverträge und Arbeit-
nehmerüberlassung sind wichtige Flexibilisierungsinstrumente 
und essentieller Baustein für mehr Dynamik am Arbeitsmarkt. Sie 
sichern den Zugang zu qualifizierten Fach- und Führungskräften 
dann, wenn sie gebraucht werden. Als notwendiges Instrument 
moderner Arbeitsteilung und Spezialisierung sind sie unverzicht-
bar. Auch Arbeitnehmer profitieren davon, denn diese Instrumente 
erleichtern den (Wieder-)Einstieg ins Arbeitsleben. Außerdem er-
lauben sie flexible Reaktionen auf Höhen und Tiefen der Auftrags-
lagen, die die Stammbelegschaften vor Entlassungen schützen. 

Eine gesetzliche Regulierung dieser Instrumente ist daher grund-
sätzlich nicht notwendig. Sollte der Gesetzgeber dies jedoch an-
streben, müssten sich Einschränkungen auf schutzbedürftige Ein-
kommensgruppen beschränken, um die unternehmerische Freiheit 
selbständiger Fach- und Führungskräfte nicht unverhältnismäßig 
einzuschränken. Eine enstprechende Regelung müsste insbeson-
dere dem Zweck dienen, Rechtsicherheit für Solo-Selbstständige 

und ihre Auftraggeber auf Grundlage zeitgemäßer Kriterien zu 
schaffen.

Bürokratieabbau
Mindestlohnbürokratie bedarfsgerecht gestalten: Beim 
Mindestlohn sind weitere Nachbesserungen erforderlich, um den 
Mittelstand von Bürokratie zu entlasten. Die Pflicht zur Dokumen-
tation der Arbeitszeiten muss auf das Monatsende gelegt werden. 
Außerdem ist die Aufhebung von Beschränkungen der Arbeits-
zeitkonten durch den Mindestlohn erforderlich. Sämtliche Praktika 
sollten vollständig vom Mindestlohn ausgenommen werden. 

Generalunternehmerhaftung entschärfen: Eine pauschale 
Generalunternehmerhaftung schafft existenzbedrohende Haf-
tungsrisiken für Unternehmen. Sie muss weitreichend entschärft 
werden und darf nur greifen, wenn der Auftraggeber vorsätzlich 
oder grob fahrlässig einen anderen Unternehmer beauftragt, der 
den Mindestlohn nicht zahlt. Außerdem darf die Haftungskette 
maximal einen nachgelagerten Auftragnehmer erfassen. 

Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge zurück-
nehmen: Die Rücknahme der 2006 zur Stabilisierung der Ren-
tenversicherungsbeiträge eingeführten Vorfälligkeit der Sozial-
versicherungsbeiträge ist bei einem Jahresüberschuss 2014 von 
drei Milliarden Euro in den Sozialversicherungen längst überfällig. 

Wandel der Arbeitswelt aktiv gestalten und 
Fachkräfte sichern  
Fachkräfte am Arbeitsmarkt halten: Eine stärkere Parti-
zipation älterer Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt ist wegen der 
demografischen Herausforderungen und der zunehmenden 
Fachkräfteengpässe dringend geboten. Unverändert besteht die 
Notwendigkeit zur schrittweisen Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters auf 67 Jahre. Anreize, um Rentner in einer Beschäftigung zu 
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halten, könnten durch die Befreiung von der Arbeitslosen- und 
Rentenversicherungspflicht für diese Personengruppe gesetzt 
werden. Das Teilrentenmodell muss vereinfacht werden und Hin-
zuverdienste dürfen nicht länger bestraft werden. Eine sinnvolle 
Verdienstgrenze ist die Höhe des letzten Brutto-Gehalts.

Parallel dazu wird die Arbeitsfähigkeit und Motivation der älter 
werdenden Belegschaft durch Fort- und Weiterbildungen und die 
wachsende Bedeutung der betrieblichen Gesundheitsförderung 
aufrechterhalten.

Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt stärken: Die Erwerbs-
tätigenquote von Frauen muss gesteigert werden, auch um den 
Fachkräftemangel abzufedern. Um eine partnerschaftlichere 
Aufteilung der Familienarbeit zu erleichtern, müssen tradierte 
Geschlechterbilder aufgebrochen werden. Die Ganztagsbetreu-
ung von Kindern muss weiter ausgebaut und flexibler gestaltet 
werden, um eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
erreichen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt bietet die Chance, 
dass Unternehmen durch die Flexibilisierung der Arbeit zur För-
derung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen können.

Auf qualifizierte Zuwanderung setzen: Deutschland kann 
von einer Zuwanderung ausländischer Fachkräfte profitieren. Im 
Ausland erworbene und vergleichbare Abschlüsse müssen zügig 
anerkannt und Sprachkurse angeboten werden. Qualifizierte Zu-
wanderung verfolgt jedoch andere Ziele als Asylpolitik aus huma-
nitären Gründen. Für die soziale Integration aller Zuwanderer ist 
die Partizipation am Erwerbsleben von grundsätzlicher Bedeutung.

Bildung zukunftsfähig machen: Erfolgreiche Schul- und Be-
rufsausbildung sind das Fundament eines stabilen Arbeitsmarkts. 

Die Reformerfordernisse dieser Systeme müssen daher dringend 
auf die Agenda der Tagespolitik gesetzt werden: 

In der Schulzeit muss ein stärkerer Fokus auf eine individuelle 
Berufsorientierung sowie auf die Vermittlung unternehmerischen 
Denkens gelegt werden. Besonders in den MINT-Fächern werden 
mehr gut ausgebildete Fachkräfte benötigt, um den Bedarf an 
technischen und naturwissenschaftlichen Absolventen zu decken. 

Die Duale Ausbildung muss durch eine Modularisierung und Tei-
lung der Ausbildung in eine Qualifikationsphase und eine Spezi-
alisierungsphase flexibler und attraktiver für Auszubildende und 
Unternehmen werden.

Weiterbildungsmöglichkeiten im Berufsleben müssen stärker 
ausgebaut werden. Dazu kann die Zusammenarbeit von Indus-
trieforschung und Mittelstand auch im Hinblick auf den Perso-
nalaustausch beitragen. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
der Arbeitswelt gewinnt berufsbegleitende Weiterqualifikation 
an Bedeutung.

Die Bildungsinvestitionen müssen erhöht und gleichzeitig nachhal-
tiger ausgestaltet werden. Es bedarf klarer Evaluationskriterien 
und Sanktionsmechanismen für neue sowie bereits bestehende 
Investitionsprogramme wie z.B. die Bildungsprämie. Bildung ist 
als nationale Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen, das Kooperati-
onsverbot zwischen Bund und Ländern muss aufgehoben werden. 

Digitale Kompetenzen müssen stärker gefördert werden, damit 
angehende Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen auf die Anfor-
derungen eines zunehmend digitalen Arbeitsumfelds vorbereitet 
werden.

Die Mittelstandsallianz verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in der Politik das Gehör, das sie entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen 
Bedeutung verdienen. Die mittelständisch geprägten Branchenverbände setzen sich gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung 
in Deutschland und der Europäischen Union ein, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher KMU zu erhalten und zu stärken. In 
der Verbändelandschaft ist dieser Zusammenschluss einzigartig. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand 
dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Gemeinsam sprechen die Partner für 270.000 Unternehmen in Deutschland.
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