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Wachstum und Stabilität sichern
Deutschland geht es gut. Und damit es so bleibt, wollen die Liberalen mehr Freiheit und mehr Chancen
für die Menschen schaffen, die jeden Tag unseren Wohlstand erarbeiten. In einem viel diskutierten
Positionspapier für ''Wachstum und Stabilität" [1] werden Wege aufgezeigt, wie wir auch im nächsten
Jahr Deutschland auf Wachstumskurs halten können. Portal Liberal dokumentiert hier Auszüge aus dem
Papier. Auf den Seiten des Wirtschaftsministeriums finden Sie die vollständige Fassung. [1]
Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Derzeit sind in unserem Land so viele Menschen in Arbeit wie
nie zuvor - im Jahr 2011 über 41 Millionen. Dabei geht der Beschäftigungsanstieg zum allergrößten Teil
auf das Konto von regulären, unbefristeten Vollzeitjobs. Die Arbeitslosenquote war zuletzt so niedrig wie
seit 20 Jahren nicht mehr. Zudem ist die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland so niedrig wie nirgendwo
sonst in der Europäischen Union.
Möglich wurden diese Erfolge nur, weil unsere Wirtschaft dank guter Rahmenbedingungen und der
enormen Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter wächst - im
vergangenen Jahr um plus 3 Prozent. Aber ebenso muss gesehen werden, dass sich die wirtschaftliche
Entwicklung derzeit aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage abkühlt und für Deutschland nur noch ein
geringeres Wachstum zu erwarten ist.[...]

Wachstum trotz Risiken sichern
[...]Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, Wachstumskräfte zu mobilisieren, Wachstumsbremsen zu
verhindern und zu lösen und so Rahmenbedingungen zu sichern und zu schaffen, die den
Wirtschaftsstandort Deutschland noch robuster und wettbewerbsfähiger machen. Allen Versuchen, den
eingeschlagenen Konsolidierungspfad zu verlassen, neue vermeintliche Wohltaten zu verteilen oder
dem deutschen Wirtschaftswachstum neue Hemmnisse in den Weg zu legen, muss eine klare Absage
erteilt werden.

Wachstumsimpulse setzen, Wachstumshemmnisse beseitigen
Folgende Bereiche stehen im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik.

Sichere und bezahlbare Energie [2]
Wettbewerbsfähigkeit von Mittelstand und Industrie [3]
Chancen am Arbeitsmarkt ausbauen [4]
Binnenkonjunktur stärken [5]
Wachstumskräfte in Europa stärken [6]
Neue Märkte erschließen - im Inland und im Ausland [7]
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