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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Ende November 2013 haben wir eine
neue Bundesregierung. Der Koalitionsvertrag
wurde von vielen als zu inhaltsleer kritisiert.
Dabei ist er mit Blick auf die Steuerpolitik gar
nicht schlecht! Denn es wird keine Steuerreform angekündigt! Stattdessen wird die Steuervereinfachung ganz schnörkellos als „Daueraufgabe“ angesehen.

Ja, meine Damen und Herren: Sie hörten richtig. Ich freue mich, dass die Koalitionäre auf
das Vorhaben einer umfassenden Steuerreform verzichten. Hört man das Wort „Steuerreform“, hält doch längst jeder einfach nur
noch sein Portemonnaie fest und fragt sich,
was das kostet!
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Kalte Progression
Es gibt zwar keine Steuererhöhungen, dennoch steigen die Steuern immer weiter an.
Zwei Zahlen zum Beleg: 2005 kassierten
Bund, Länder und Gemeinden rund 450 Mrd.
Euro Steuern. Im Jahr 2015 werden es 670
Mrd. Euro sein, also knapp 50 Prozent mehr.
Zwischen den beiden Zahlen liegen eine Finanzkrise, das Griechenland-Debakel und die
Staatsschuldenkrise – drei belastende Ereignisse. Auf die Steuereinnahmen hat das aber
kaum Auswirkungen gehabt.

Wenn so viel Geld da ist, stellt sich die Frage:
Könnte man davon nicht etwas an diejenigen
zurückgeben, die es erwirtschaften? Nämlich
die Steuerzahler?
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Ein guter Ansatz dazu wäre der Abbau der
kalten Progression. Die Wirkung der kalten
Progression ist klar: Bei nur nominal steigenden Einkommen steigt die reale Steuerlast
überproportional an. Dieser Effekt frisst die
Gehaltserhöhung der Arbeitnehmer auf. Das
wird zunehmend als ungerecht empfunden.

Nun hören wir immer wieder Stimmen, die
sagen, Haushaltskonsolidierung und Schuldenabbau müssen Vorrang vor Steuerentlastungen haben. Der Abbau der kalten Progression ist aber keine Steuerentlastung. Viel eher
ist es die Rückgabe unberechtigt einbehaltener Steuergelder. Deshalb unterstützen wir
die Überlegungen, die kalte Progression abzubauen.
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Deregulierung
Mit Blick auf den Koalitionsvertrag begrüßen
wir auch ausdrücklich, dass sich die Bundesregierung klar zu den Freien Berufen bekannt
hat. Die Koalitionäre haben vereinbart, sich
für den Erhalt der berufsständischen Selbstverwaltung auf europäischer Ebene einzusetzen. Das ist für uns wichtig und auch nötig.

Für die Europäische Kommission dagegen
sind die Berufsregelungen der Freien Berufe
eine ungerechtfertigte Beschränkung des
Wettbewerbs und ein Hemmnis für mehr Wirtschaftswachstum innerhalb der EU. Dies betrifft auch uns Steuerberater.

Die jüngste Initiative der Kommission schreibt
den Mitgliedstaaten nun vor, ihre Regelungen
für den Berufszugang zu überprüfen.
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Uns besorgt der neue Anlauf der Kommission
aus zweierlei Gründen:

Zum einen will die Kommission die Prüfung
ausdrücklich auch auf die Anzahl und den
Umfang der Vorbehaltsaufgaben sowie die
Pflichtmitgliedschaft bei Berufskammern ausdehnen.

Zum anderen meint die Kommission, dass eine Deregulierung bei den Freien Berufen zu
mehr Wirtschaftswachstum führen werde. Eine Behauptung, die sie allerdings durch keine
Studie belegen kann!

Mit ihrem Deregulierungsansatz verkennt die
Kommission nachhaltig, dass die Berufsregelungen der Freien Berufe kein Selbstzweck
sind.
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Gerade unsere Vorbehaltsaufgaben sichern
den Verbraucherschutz. Für die Verbraucher
sind sie Garant für eine kompetente Beratung.
Die Berufsregelungen sichern die Freiberuflichkeit der Steuerberater und entlasten die
staatliche Bürokratie. Ein wichtiger Beitrag
zum Gemeinwohl!

Europa ist manchmal ganz weit weg und doch
so nah. Ich hoffe, dass die Wahlen am Sonntag zu repräsentativen Ergebnissen führen.
Wir brauchen verlässliche und fachkundige
Ansprechpartner in Parlament und Kommission, die unsere Arbeit verstehen und uns keine
weiteren Steine in den Weg legen.
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Diesen wichtigen berufspolitischen Punkt
möchte ich nun mit den Worten von Thomas
von Aquin abschließen: „Für Wunder muss
man beten, für Veränderungen aber arbeiten!“

E-Government
Verlassen wir also das Brüsseler Parkett und
wenden uns der Politik der Bundesregierung
zu. Die Medien wähnen sie in einer „ziemlich
harmonischen Zwangsehe“. Fakt ist: Beide
Parteien sind 2013 mit doch sehr unterschiedlichen Programmen in den Wahlkampf gegangen. Vor allem bei dem Thema Steuereinnahmen lagen sie weit auseinander. Wir
brauchen daher kein Orakel zu bemühen, um
vorherzusehen, dass es in absehbarer Zeit
keine umfassenden Steuervereinfachungen
geben wird.
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In der nächsten Zeit erwarten wir einzelne,
kleinere Reformschritte im Steuerrecht. Insbesondere aber eine Vereinfachung im Besteuerungsverfahren.

Laut Koalitionsvertrag sollen die technischen
Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung verstärkt genutzt werden, um Steuerpflichtige und deren Berater sowie die Verwaltung zu entlasten. Einzuordnen ist dies auch
unter dem Begriff E-Government.

Wir Steuerberater unterstützen dieses Ziel
und stehen der elektronischen Kommunikation seit jeher aufgeschlossen gegenüber. Bereits heute tragen wir wesentlich dazu bei,
dass Steuererklärungen elektronisch übermittelt werden. Ein Blick in die Statistik von
ELSTER bestätigt dies.
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Am 31.12.2013 lagen 15,2 Mio. Einkommensteuererklärungen und mehr als 12 Mio. sonstige Steuererklärungen elektronisch vor. Außerdem 37,9 Mio. Umsatzsteuervoranmeldungen und 17,4 Mio. Lohnsteueranmeldungen. Die Zahlen zeigen es klar auf: Die Tätigkeit der Steuerberater führt zu erheblichen
Entlastungen der Finanzverwaltung.

Eingangs habe ich der Umsetzung des EGovernments viel Gutes abgewonnen – jetzt
wird es etwas kritischer.

Wir beobachten, dass aktuell vor allem die Finanzverwaltung von der Digitalisierung des
Steuerverfahrens profitiert. Die Steuerpflichtigen und ihre Berater kommen dabei viel zu
kurz! Das kann und darf nicht so bleiben. Wir
fordern hier dringende Nachbesserungen ein.
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Damit diese Forderung nicht zu abstrakt im
Raum stehen bleibt, werde ich anhand von
drei Vorhaben des E-Governments konkreten
Nachbesserungsbedarf benennen.

Vorausgefüllte Steuererklärung
Aktuellstes Beispiel: die „vorausgefüllte Steuererklärung“. Sie wurde bereits im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2009 erwähnt und sollte
eigentlich ab VZ 2013 starten. Es folgten aber
zunächst einige Optimierungsschleifen
– Anfang diesen Jahres war es endlich so
weit: Die „vorausgefüllte Steuererklärung“ erblickte die ELSTER-Welt. Doch was verbirgt
sich eigentlich hinter diesem frohlockenden
Namen? Die vorausgefüllte Steuererklärung
soll die Steuerpflichtigen entlasten.

- 12 -

Auf Wunsch stellt die Finanzverwaltung dem
Steuerpflichtigen wichtige Daten zur Verfügung, die bei ihr gespeichert sind. Diese Daten erhält die Finanzverwaltung von Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherungen sowie
dem jeweiligen Arbeitgeber.

Meine Damen und Herren, lassen wir uns von
dem Begriff „vorausgefüllte Steuererklärung“
nicht täuschen! Dem Steuerpflichtigen wird
keinesfalls eine fertige Steuererklärung geliefert – im Gegenteil. Der Steuerpflichtige
– oder sein Berater – muss sich die elektronischen Daten von der Finanzverwaltung abholen.

Außerdem ist nur ein Bruchteil von Daten eingetragen – und diese können auch noch fehlerhaft sein.
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Nutzt ein Steuerpflichtiger die vorausgefüllte
Steuererklärung, so ist er gleichwohl zur Abgabe einer richtigen und vollständigen Steuererklärung verpflichtet. Das bedeutet: Die
Daten dürfen auf keinen Fall ungeprüft übernommen werden! Um hier auf der sicheren
Seite zu sein, ist die Einbindung eines Steuerberaters oft unerlässlich. Denn es sind auch
Strafen für Falschangaben vorgesehen.

Die Vorteile für die Verwaltung sind offensichtlich: Sie spart Zeit und Übertragungsfehler treten nicht mehr auf. Was ist aber mit den
Steuerpflichtigen und ihren Beratern?
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Damit auch sie von dem Verfahren profitieren,
setzen wir uns in verschiedenen Gremien
u. a. für die Möglichkeit eines rechtssicheren
Scannens von Belegen und eine Abweichungsanalyse in Steuerbescheiden ein. Hier
lassen die Erfolge aber noch auf sich warten.

Die Steuerberater haben die Problematik des
Datenabrufs früh erkannt. Uns war klar, dass
der Berufsstand ein medienbruchfreies und
massentaugliches Verfahren benötigt, damit
er ebenfalls von den Vorteilen der vorausgefüllten Steuererklärung profitieren kann. Also
haben wir in enger Abstimmung und guter
Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung
die Vollmachtsdatenbank initiiert.
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Sie ermöglicht den Steuerberatern ein komfortables Vollmachtsmanagement, in dessen
Ergebnis Mandanten nur minimal um Mithilfe
gebeten werden müssen. Prozessabläufe und
Mandantenberatung können wirkungsvoll optimiert werden. Wie das gelingt? Die Vollmachtsdatenbank ermöglicht es dem Steuerberater, seine Berechtigung zum Datenabruf
elektronisch nachzuweisen.

Aktuell wurden fast 220.000 Vollmachten über
die Vollmachtsdatenbank erfasst und täglich
werden es mehr. Ich freue mich sehr, dass
der Berufsstand diese Servicedienstleistung
so gut angenommen hat.
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Ein Hinweis noch an diejenigen Kolleginnen
und Kollegen, die nicht mit der Vollmachtsdatenbank arbeiten möchten: Nach wie vor können Sie die Daten der Finanzverwaltung auch
über Ihre bisher genutzten Wege verarbeiten.
Die Vollmachtsdatenbank ist ein Serviceangebot, keine Pflicht!

Selbstveranlagungsverfahren
Ein zweites Beispiel für Vorhaben des EGovernments ist das Selbstveranlagungsverfahren auf Unternehmensseite. Um beurteilen
zu können, ob eine Selbstveranlagung realisierbar ist, hat die Finanzverwaltung eine
Machbarkeitsstudie zur Ertragsbesteuerung
von Unternehmen in Auftrag gegeben. Untersucht wird die Selbstveranlagung bei der Körperschaft- und der Gewerbesteuer.
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Die Machbarkeitsstudie wird von einem Expertenbeirat begleitet, in dem die Bundessteuerberaterkammer mit einem ihrer VizePräsidenten vertreten ist.

Für die Bundessteuerberaterkammer ist klar:
Eine Selbstveranlagung im Unternehmensbereich kann nur gelingen, wenn die Haftungsrisiken für die Steuerpflichtigen und ihre Berater geklärt sind und Rechtssicherheit gegeben
ist. Auch nach einem eventuellen Systemwechsel muss es möglich bleiben, zugunsten
der Mandanten eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung geltend zu machen. Die Steuerberater dürfen
nicht zu Hilfsbeamten für die Finanzverwaltung werden!
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KiStAM
Meine Damen und Herren, unsere Mandanten
erhalten in diesen Tagen Schreiben von den
Banken. Sie werden darüber aufgeklärt, dass
die Banken ab 01.01.2015 zu einem automatischen Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen verpflichtet sind. Regelmäßig gibt es
dann den Hinweis, dass die Betroffenen
nichts weiter unternehmen müssen, es sei
denn, sie wollen dem Verfahren widersprechen. Dafür gibt es dann ein amtliches Formular, das bis zum 30. Juni eines jeweiligen
Kalenderjahres beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) eingegangen sein muss. Hört
sich an, als sei alles in bester Ordnung. Ist es
aber nicht.
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Denn das Verfahren ist für ca. 600.000 Kapitalgesellschaften schlicht ungeeignet. Außerdem ist es ohne Einbindung der Steuerberater
entwickelt worden. Das Ergebnis ist entsprechend.

Um die Kirchensteuer automatisch abführen
zu können, muss der Kirchensteuerabzugsverpflichtete beim BZSt eine Regelabfrage
durchführen. Ergebnis dieser Abfrage ist die
Information, ob der Kapitalertragsteuerpflichtige kirchensteuerpflichtig ist, oder nicht.

Diese Abfrage ist jedes Jahr, auch unabhängig von einer geplanten Gewinnausschüttung
vorzunehmen. Dazu muss sich der Kirchensteuerabzugsverpflichtete einmalig beim BZSt
registrieren lassen.
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Nach erfolgreicher Registrierung muss die
Gesellschaft dort noch die Zulassung zum
Kirchensteuerabzugsverfahren beantragen
und die Kirchensteuerabzugsmerkmale
(KiStAM) abfragen.

Entscheidende Mängel dieses Verfahrens:
Erstens: Registrierung und Zulassung müssen in der Regel von der Gesellschaft durchgeführt werden.
Zweitens: Die Regelabfrage ist zwingend,
d. h. im Extremfall muss ein GesellschafterGeschäftsführer einer 1-Personen-GmbH für
sich selbst die Regelabfrage der Religionszugehörigkeit beim BZSt durchführen.

Weitere Einzelheiten, insbesondere die extrem komplizierten zusätzlichen Verfahrensschritte möchte ich Ihnen ersparen.
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Zusammenfassend sei festgehalten: Entbürokratisierung sieht anders aus. Für die Unternehmenspraxis ist dieses Verfahren nicht
praktikabel.

Zumindest für einen Übergangszeitraum
muss es möglich sein, dass kirchensteuerpflichtige Gesellschafter auch ohne elektronischen Abruf ihrer KiStAM eine gültige Steuererklärung abgeben können. Außerdem fordern wir für die Steuerberater, dass die Finanzverwaltung Verfahren des elektronischen
Steuervollzugs künftig nicht mehr ohne Einbeziehung des steuerberatenden Berufs erarbeitet! Wir freuen uns daher, dass die Finanzverwaltung aktuell beschlossen hat, einen
neuen Arbeitskreis unter Beteiligung der Bundessteuerberaterkammer einzurichten.
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Unter anderem wird hier geprüft, ob eine Anbindung an die allen Steuerberatern besser
bekannte ELSTER-Welt geschaffen werden
kann. Zweckmäßig wird insbesondere sein,
dass wir bei dem geplanten Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetz rechtzeitig eingebunden werden.

Selbstanzeige
Nun, meine Damen und Herren komme ich zu
dem sensiblen Thema Selbstanzeige.

Geplant ist ein weiteres Gesetzgebungsverfahren, das die Voraussetzungen einer wirksamen Selbstanzeige verschärfen wird. Darauf hat sich die Finanzministerkonferenz
(FMK) am 09.05.2014 geeinigt.
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Wir Steuerberater sprechen uns klar für den
Erhalt der Selbstanzeige aus. Dies tun wir aus
den folgenden zwei Gründen.

Erstens: Die Selbstanzeige bietet eine Brücke
zurück zur Steuerehrlichkeit.
Zweitens: Der Staat erhält Zugriff auf sonst
unentdeckte Steuerquellen.

Wir fordern in aller Deutlichkeit: die Debatte
muss dringend versachlicht werden! Weniger
Stammtisch und Talkshows - Mehr Sachlichkeit und Augenmaß.

Klischees und Neiddebatten dürfen diese
wichtige politische Entscheidung nicht beeinflussen! Dazu rufe ich hier und heute alle Beteiligten auf.
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Eine Versachlichung der Debatte muss auch
dazu führen, dass im unternehmerischen Bereich mit Augenmaß agiert wird, wenn strafrechtliche Sanktionen ergriffen werden.
Die BStBK begrüßt daher die von der FMK
beschlossene gesetzliche Klarstellung bei den
Anmeldesteuern, durch die eine Korrektur
insbesondere von Umsatzsteuervoranmeldungen wieder ohne strafrechtliches Risiko
möglich sein soll. Entscheidend wird hier aber
die konkrete gesetzliche Formulierung sein.

Die Finanzminister der Länder einigten sich
weiter auf zwei wesentliche Verschärfungen.
Erste Verschärfung: Verlängerung des Nacherklärungszeitraumes von 5 auf 10 Jahre. Das
wird in der Praxis sehr schwierig umzusetzen
sein.
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Insbesondere ausländische Banken haben
keine 10-jährige Aufbewahrungsfrist. Folge:
Oft wird es keine Nachweise mehr geben.
Dann muss geschätzt werden. Die sich daraus ergebenden Unwägbarkeiten führen zu
großer Rechtsunsicherheit!

Zweite Verschärfung: Erhöhung des Strafzuschlags auf die Steuerschuld. Bereits ab einem Hinterziehungsbetrag in Höhe von
25.000 Euro sollen künftig 10 Prozent Strafzuschlag fällig werden. Ab 100.000 Euro beträgt der Strafzuschlag 15 Prozent und bei
über 1 Mio. Euro Steuerschuld schließlich 20
Prozent. Auch diese Verschärfung sehen wir
kritisch. Es kommt hier zu einer sehr hohen
Gesamtbelastung.
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Erbschaftsteuer
Im Koalitionsvertrag schreibt die Bundesregierung, dass das Steuerrecht günstige Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen der Unternehmen in Deutschland bieten müsse. Hierüber will sie Arbeitsplätze und
Wohlstand erhalten und weiter ausbauen.
Gerade der Mittelstand – das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft – ist aber bereits heute
von der nach wie vor ungeklärten Lage bei
der Erbschaftsteuer betroffen. Und die Situation spitzt sich zu: Das Institut für Mittelstandsforschung erwartet in der nächsten Zeit
einen deutlichen Anstieg von Unternehmensübergängen. Für die kommenden 4 Jahre
könnte dies circa 135.000 Unternehmen betreffen.
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Der Bundesfinanzhof zweifelte die aktuell geltende Begünstigung von unternehmerischem
Vermögen an. Er legte es dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vor.

Am 8. Juli wird das Gericht mit einer mündlichen Verhandlung dazu beginnen. Wir appellieren an die Verantwortlichen, bald für Planungssicherheit zu sorgen. Es ist höchste Eisenbahn! Diese lang anhaltende Unsicherheit
ist nicht akzeptabel! Gerade auch vor dem
Hintergrund der steigenden Zahl der Betroffenen. Wir befürworten eine steuerliche Begünstigung des betrieblichen Vermögens.
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Im Koalitionsvertrag wird eine verfassungsfeste und mittelstandsfreundlich ausgestaltete
Erbschaftsteuer, die einen steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht, als notwendig angesehen. Dem
haben wir nichts hinzuzufügen!

Bewertung von KMU
Steht eine Unternehmensnachfolge an, beschäftigen sich die Betroffenen neben den
Fragen der Erbschaftsteuer auch mit der –
häufig emotional hoch belasteten - Nachfolgeplanung. Hierbei spielt die Bewertung des
Unternehmens eine große Rolle. Wir Steuerberater werden dabei oft zu Rate gezogen. Es
geht dann um folgende Fragen wie: Kann ein
kleiner Handwerksbetrieb mit den gleichen
Methoden bewertet werden, wie ein internationaler Handelskonzern?
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Wie viel ist das Unternehmen noch wert,
wenn der Senior altersbedingt ausscheidet?

Die gängigen Verfahren sind für die Bewertung börsennotierter Gesellschaften entwickelt worden und beruhen auf kapitalmarkttheoretischen Ansätzen. Für KMUs greifen sie
nicht. Wir bemängelten diesen unglücklichen
Zustand oft. Um die Situation zu entschärfen,
haben wir daher – nach langen und intensiven
Diskussionen – gleichlautend mit dem Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) Hinweise zur Bewertung von KMU veröffentlicht. IDW und
BStBK hoffen, Ihnen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit eine Hilfestellung
anbieten zu können.
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Steuerberatung 2020
Neben diesen steuerrechtlichen Vereinfachungen arbeiten wir auch daran, den Berufsstand fit für die Zukunft zu machen. Kanzleien
kämpfen heutzutage mit der Suche nach passendem Personal, den steigenden Anforderungen der Mandanten und der wachsenden
Konkurrenz im Berufsstand. Ganz aktuell und
für die Zukunft nicht zu unterschätzen ist die
Konkurrenz durch die Servicegesellschaften.
Sie bieten Lösungen rund um die Endgeltberechnung an.

Das Statistische Berichtssystem für Steuerberater (STAX) lieferte uns erstmals belastbare
Daten für unsere Branche. Die Ergebnisse
zeigen: Es gibt noch einige Kanzleien, die ihre
Hausaufgaben machen müssen, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
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Besser gestern als heute sollten sie den zeitgemäßen Mindeststandard umsetzen.

Die Bundessteuerberaterkammer will den Berufsstand erfolgreich für die Zukunft aufstellen. Unter dem Titel „Steuerberatung 2020 –
Perspektiven für Steuerberater“ beschloss die
Bundeskammerversammlung sieben Kernaussagen zur Zukunft unseres Berufs. In
mehreren Zukunftsworkshops wurden diese
Kernaussagen präzisiert. Ergebnis sind verschiedene Aufgaben- und Maßnahmenkataloge. Sie helfen unseren regionalen Kammern, die Steuerberater auf ihrem Weg zu einer zukunftsfähigen Kanzlei zu unterstützen.

Dazu haben wir eine umfangreiche und detaillierte Dokumentation unserer Ergebnisse erarbeitet.
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Sie wird im Juni fertiggestellt und publiziert.
Ziel ist, die einzelnen Kanzleien fit zu machen, damit ihre wirtschaftliche Existenz über
das Jahr 2020 hinaus Bestand hat. Es gilt,
Steuerberater als attraktive Arbeitgeber und
attraktive Problemlöser zu positionieren.
Oberste Priorität hat dabei der Schutz der
Freiberuflichkeit, aber auch die Unabhängigkeit in der Berufsausübung. Diese werden wir
gegen drohende Einschränkungen auch künftig schützen und erhalten. Im Interesse unserer Mandanten! Mit der Steuerberatung 2020
liefern wir dazu einen wichtigen Beitrag.

Nachwuchs
Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung der Kanzleien liefern wir mit
der Nachwuchsgewinnung.
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Bundesweit werben wir bei Jugendlichen für
den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte/r. Und unser Einsatz trägt Früchte:
Die Zahl der Auszubildenden zur/m Steuerfachangestellten ist 2013 um 2,4 Prozent gestiegen. Bundesweit wählten 17.876 junge
Frauen und Männer den Einstieg in die Branche. 40 Prozent aller Kammermitglieder widmen sich als Ausbilder der Nachwuchsförderung. Damit stieg die Quote im Vergleich zum
Vorjahr um fast 8 Prozent. Darauf können wir
sehr stolz sein.

Als Bundessteuerberaterkammer freuen wir
uns über diese guten Ergebnisse. Wir wissen
aber auch: es gibt noch viel zu tun. Um die
Qualität und Quantität des Personalbedarfs
der Branche zu decken, liegt noch ein gutes
Stück Arbeit vor uns.
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Fazit
Meine Damen und Herren, ich habe in meinen
Ausführungen einige Neuerungen im deutschen Steuerrecht kritisch durchleuchtet. Abschließend möchte ich aber klarstellen: Wir
befinden uns in Deutschland auf einem hohen
Niveau! Die Bundesrepublik Deutschland hat
ein nie da gewesenes Wohlstandsniveau erreicht. 2005 lag die Arbeitslosigkeit noch bei
über 12 Prozent. Heute liegt sie bei unter 7
Prozent. Das ist bemerkenswert.
Der Zugang zu Bildung war nie so umfassend
wie heute. Der gesetzlich garantierte Urlaub
nie länger. Die junge Generation blickt mit
großem Optimismus in die eigene Zukunft
und ist überzeugt davon, ihre Zukunft durch
Leistung beeinflussen zu können.
Wer meint, nun sei alles in Butter und es gäbe
nichts mehr zu tun, irrt gewaltig.

- 35 -

Um dieses hohe Niveau halten zu können,
müssen wir uns bereits heute mit den Herausforderungen der Zukunft beschäftigen und
bestmögliche Vorsorge treffen.

