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Willy-Brandt-Gedächtnisgesetz? Nein danke!
Der Finanz- und Wirtschaftsminister hat das Bildungszeitgesetz 
zur ersten Lesung in den Landtag eingebracht. „Wir legen heute 
ein Gesetz zur Standortsicherung für den Mittelstand vor“, ver-
kündete er stolz. Damit werde ein völkerrechtlicher Vertrag um-
gesetzt, der in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
vom alten Arbeiterführer Willy Brandt mit den Vereinten Nati-
onen als „Paid Educational Leave Convention“ verhandelt wur-
de. Nach diesem völkerrechtlichen Vertrag sollen Arbeitnehmer 
das Recht haben, persönliche und politische Weiterbildung zu 
beanspruchen.

Es ist anachronistisch: Unser Land bereitet sich auf Industrie 4.0 
und das digitale Zeitalter vor, muss aber mit arbeitsrechtlichen 
Vorstellungen aus dem vergangenen Jahrhundert leben. Sozio-
logisch und technisch sind die 70er-Jahre nicht vergleichbar mit 
der heutigen Zeit. Die manuelle Schreibmaschine stand damals 
noch in jedem Büro, niemand hatte ein Handy, und Flachbild-
schirme gab es nicht. Selbst Captain Kirk von der Enterprise 
blickte noch in eine Braun’sche Röhre. Es war eine Zeit, als die 
SPD im Bund die innenpolitische Stagnation der Nachkriegszeit 
aufbrechen wollte und neue Bildungsinhalte formulierte, die 
sich auch auf die Arbeitnehmer erstreckten. Der heutige Finanz- 
und Wirtschaftsminister trug damals noch Windeln. Die Partei 
der Grünen gab es noch nicht. Selbst der heutige Ministerpräsi-
dent kämpfte noch im KBW, dem Kommunistischen Bund West-
deutschlands, für die Rechte der Arbeiterklasse und gegen die 
gesellschaftliche Ordnung.

Vielleicht war der Inhalt des heutigen Bildungszeitgesetzes der 
damaligen Zeit geschuldet. Die Arbeitszeit war länger, meine 
Haare auch, und niemand hatte Zugang zur universell vernetz-
ten Welt des Informationszeitalters. Die Welt ist heute eine 
andere. Interaktive Weiterbildung im Netz steht jedermann je-
derzeit offen. Mit Crowdsourcing und Web 2.0 werden neue vir-
tuelle Wertschöpfungsprozesse erschlossen, die unsere Arbeits-
welt grundlegend verändern werden. Wir haben keine Antwort 
darauf, wie wir damit umgehen.

Ich bin ja schon dankbar, dass die SPD nicht noch unerledigte 
Gesetzesvorlagen aus der Mottenkiste von SPD-Reichskanzler 
Friedrich Ebert auspackt. Wenn die Genossen so ein Fossil aus-
graben, muss unsere Landesregierung ausländischen Investoren 
erklären, warum unser Arbeitsrecht aus dem letzten Jahrhun-
dert stammt und die neue Landesbauordnung (LBO) verlangt, 
vor den Büros überdachte Fahrradstellplätze anzubringen. Dem 
Image für unser Land ist das abträglich. 

Das Bildungszeitgesetz ist wirtschaftsfeindlich und unterstellt, 
dass unser Mittelstand für die Weiterbildung ihrer Arbeitneh-
mer nichts täte. Dabei haben wir in Baden-Württemberg bun-
desweit die höchste Weiterbildungsrate. Unsere Unternehmen 

Dr. Reinhard Löffler MdL, Landesvorsitzender

Liebe Freundinnen  
und Freunde der MIT,

wifo@mit-bw.de, www.mit-bw.de

haben allein im vergangenen Jahr 4 Milliarden Euro in Weiter-
bildungsmaßnahmen investiert. Wir Mittelständler brauchen 
dafür nicht den Rat von Grün-Rot. Unser Land ist wirtschaftlich 
die erfolgreichste Region in Europa. Der Erfolg fällt nicht vom 
Himmel. Die Früchte – Rekordsteuereinnahmen für den Haus-
halt – fallen der heutigen Landesregierung in den Schoß. So er-
füllt sich die Prophezeiung der Bergpredigt: „Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, und der himmlische Vater ernährt sie doch.“ 

Das alte klassenkämpferische Umverteilungsdenken der Ge-
nossen hat im Bund mit der Rente mit 63 neu begonnen und 
wird mit diesem Bildungszeitgesetz weiter belebt. Wenn ich als 
Mittelständler meine Arbeitnehmer für Weiterbildung bezahlen 
muss, die keinen betriebswirtschaftlichen Bezug zur unterneh-
merischen Tätigkeit hat, ist das für mich ein enteignungsglei-
cher Eingriff in den verfassungsrechtlich geschützten einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und verstößt gegen  
Art. 14 GG. Zwar werden Mittelständler mit weniger als  
10 Mitarbeitern von dem Gesetz ausgenommen. Damit will die 
Landesregierung „Druck aus dem Kessel“ nehmen. Kleine Mit-
telständler sind kaum gewerkschaftlich organisiert. Es unter-
streicht nur: Dieses Gesetz ist ein Konjunkturförderprogramm 
für klamme gewerkschaftliche Schulungsunternehmen. 

Im Falle eines Regierungswechsels wird dieses Gesetz in den 
ersten hundert Tagen abgeschafft. Wir wollen als MIT die Zu-
kunft für unsere Unternehmen gestalten und nicht die Asche 
der Vergangenheit ausstreuen.

Für dieses rückwärtsgewandte Bildungszeitgesetz muss sich 
die SPD den Spott gefallen lassen, ihr Namenskürzel steht für 
Steinzeit-Partei Deutschland. Wie auch immer, unser Mittel-
stand braucht kein Willy-Brandt-Gedächtnisgesetz.

Ihr Dr. Reinhard Löffler MdL

Wir können
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Schweißteilkomponenten bis 50 Tonnen.
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· Lackieren
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„Wirtschaftspolitik in Deutschland – Antworten der Mittel-
standsvereinigung (MIT)“ stand auf dem Programm und blieb 
am Ende auch das beherrschende Thema. Doch eineinhalb Wo-
chen nach den Anschlägen von Paris forderte beim Neujahrs-
empfang der CDU eine gesellschaftliche Debatte ebenfalls ih-
ren Platz.

Sowohl der Pforzheimer Bundestagsabgeordnete Gunther 
Krichbaum als auch sein Paderborner Kollege Dr. Carsten Lin-
nemann meldeten im Aquarium genannten Saal der Hochschu-
le Zweifel an der Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
der Islam gehöre zu Deutschland, an. „Es gibt nicht den einen 
Islam“, so Krichbaum. „Deshalb kann man nicht pauschal sagen, 
dass der Islam zu Deutschland gehöre.“ Der Parlamentarier 
verwies auf Aspekte, die mit der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung nicht vereinbar seien – darunter etwa die Scha-
ria, die religiöse Gesetzgebung des Islam, oder auch die Rechte 
der Frau – und auf den Umstand, dass die Attentäter von Paris 
sich ebenfalls auf den Islam berufen hätten.

Muslime gehören dazu
Eine andere Debatte müsse hingegen unter den Gläubigen 
stattfinden. „Wir können nicht entscheiden, was zum Islam ge-
hört und was nicht. Die Religionsgemeinschaften selbst müssen 
die Abgrenzung zu den Islamisten ziehen.“ Für die in Deutsch-
land lebenden Muslime, das betonte Krichbaum wie auch Lin-
nemann, stelle sich die Frage der Zugehörigkeit nicht: „Die hier 
lebenden Muslime gehören zu Deutschland.“ Was den Islam an-
geht, so müsse man eine offene und differenzierte Diskussion 
führen. Dass diese im neuen Jahr nicht die einzige grundsätzli-
cher Natur bleiben dürfte, zeigte Linnemanns Vortrag. „Ich habe 
noch nie so ein ambivalentes Bild gesehen wie Anfang 2015“, 
sagte der 37-jährige Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 
Paderborn und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung (MIT) der CDU/CSU.

Auf der einen Seite stünden dramatisch gesunkene Ölpreise, 
ein Leitzins von annähernd null Prozent sowie eine „nette Zen-
tralbank in der Schweiz“ – die durch die Freigabe des Franken- 
Kurses ihren eigenen Maschinenbau und damit einen Konkur-
renten schwäche. Auf der anderen Seite erlebe die Welt Krisen 
wie in der Ukraine, Syrien und dem Irak sowie Instabilität wie 
eine mögliche neue Vertrauenskrise in Griechenland. „Uns geht 
es gut“, sagte der promovierte Volkswirt mit Blick auf die Si-
tuation in Deutschland – warnte aber vor Fehlern, die sich in 
der Zukunft rächen könnten. Dass auch in der Bundesrepublik 
Handlungsbedarf besteht, zeigt für Linnemann etwa das Volu-
men der Erweiterungsinvestitionen der Wirtschaft. Sie lagen zu-
letzt bei 20 %. „Der niedrigste Wert seit Jahren.“ Auf die Frage, 
was die Politik tun solle, höre er auch Antworten wie: „Vielleicht 
ist es besser, wenn ihr ein, zwei Jahre gar nichts tut.“ Die Zuhö-

MIT Pforzheim

Neues Jahr, neue Diskussionen

rer würdigten den Vorschlag mit nachdrücklichem Applaus. Für 
den Mittelstand gebe es drei Punkte, die immer wieder ange-
mahnt würden: Leistung honorieren, Planbarkeit und Verläss-
lichkeit sowie die Behandlung von Zukunftsthemen. Linnemann 
sind besonders die Flexirente sowie die Abschaffung der Steu-
ermehrbelastung durch die kalte Progression, die er „Diebstahl 
des Staates“ nennt, ein Anliegen – Wünsche, denen sich der 
MIT-Kreisvorsitzende Dr. Jochen Birkle für 2015 anschloss.

„Nicht nur Rechte in der AfD“
Auch anderweitig äußerte sich der Ökonom prononciert. Etwa 
zur AfD. „Von mir werden Sie nie hören, dass das nur Rechte 
sind.“ Vielmehr stelle die Partei zum Teil richtige Fragen, so 
der Paderborner, der wie Krichbaum AfD-Vorschläge zum Euro 
ablehnt. Die Politik, machte Linnemann deutlich, müsse den 
Menschen zeigen, dass sie Sorgen ernst nimmt. „Natürlich sind  
95 % geregelt“, sagte er mit Blick auf die Zuwanderung sowie 
die Pegida-Demonstrationen. „Aber wenn gefühlt nur 5 % nicht 
geregelt sind, ist das schwierig.“ Eine Debatte sei nicht nur öko-
nomisch, sondern auch gesellschaftlich wichtig.

Stefan Dworschak in der PFORZHEIMER ZEITUNG,  

Nummer 14 vom 19. Januar 2015 ■

(Von links) Gunther Krichbaum MdB, Thomas Dörflinger, Claudia Birkle,  
Dr. Jochen Birkle, Viktoria Schmid MdL, Dr. Carsten Linnemann, Andrea 
Wunsch und Dieter Vortisch

Hans Neuweiler, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der größten Spar-
kasse Baden-Württembergs, begrüßte 
die Mittelständler in den Räumen der 
Schmuckwelten in Pforzheim. Mit einem 
launigen Grußwort wandte sich zudem 
der MIT-Landesvorsitzende Dr. Reinhardt 
Löffler MdL an die Anwesenden.

MIT-Chef Ulrich Kallfass informierte 
über das in Berlin stattgefundene Fach-
gespräch zum Thema Erbschaftssteuer. 
Das Bundesverfassungsgericht habe kei-
ne leichte Kost hinterlassen. Der Gesetz-
geber müsse jetzt schnellstens handeln 
und praktikable Lösungen schaffen. Die 
Neuregelung dürfe zu keiner Zusatzbe-
lastung für die mittelständischen Unter-
nehmen führen. Landrat Helmut Riegger 
brillierte mit seinem Vortrag „Tradition 
trifft Innovation – Rahmenbedingungen 
am Wirtschaftsstandorts Calw/Region“. 

Über den Tellerrand schauen
Helmut Riegger, als oberster Wirt-
schaftsförderer im Kreis Calw angetre-
ten, ist kein typischer Verwaltungsmann. 
Seine Aufgabe sei es, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, unter denen sich Unter-
nehmer wohlfühlen und Arbeitnehmer 
gute Arbeitsplätze finden. Dazu gehöre 
allerdings auch, über den Tellerrand hin-
auszusehen und gelegentlich schnell zu 
handeln, was nicht immer jedermann 

MIT Calw-Freudenstadt

Zu Gast bei der Sparkasse 
Pforzheim Calw

verstehe. Monatlich mindestens zwei Fir-
menbesuche gehören zu seinem Pflicht-
programm. Die Infrastruktur in der Re-
gion müsse verbessert werden: Straßen, 
Mobilität, Breitbandversorgung und 
Bildung gehören für ihn zu den entschei-
denden Top-Themen. Mobilität müsse als 
Ganzes gesehen werden: Warum nicht 
Straßenabschnitte auch 4-spurig, damit 
überholt werden kann? Und beim Thema 
S-Bahn und dem Anschluss Nagold dürfe 
nicht eingeknickt werden. Zusammen mit 
OB Jürgen Großmann werde er kämpfen, 
so Riegger. Wenn es um die Notwendig-
keit einer Fachhochschule in der Region 
gehe, könne er sich eine Kooperation 
mit Freudenstadt vorstellen. „Wir müs-
sen Schwächen in Stärken verwandeln!“ 
Auch das Thema Banken sei ein wichtiger 
Standortfaktor: Mit einer starken Spar-
kasse wie der Sparkasse Pforzheim-Calw 
sei die Region bestens versorgt. Auch 
zum brisanten Thema Krankenhäuser 
machte Riegger eine klare Aussage: „Ich 
will eine wohnortnahe Versorgung der 
Menschen in unserem Landkreis. Davon 
bringt mich keiner ab.“

Nach begeistertem Beifall und einer 
Diskussion lud die Sparkasse Pforzheim-
Calw zu einem festlichen Menü.

Ulrich Kallfass, ulrich@kallfass.net,  
www.mit-cw-fds.de ■

(Von links) Helmut Riegger (Landrat), Ulrich Kallfass (MIT-Kreisvorsitzender), Hans Neuweiler (stv. Vor-
standsvorsitzender Sparkasse Pforzheim-Calw) und Dr. Reinhard Löffler (MIT-Landesvorsitzender)
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FOR MACHINES 
THAT GO  
TO EXTREMES.

Manche Maschinen haben einen extrem 
harten Job. Damit sie jeden Tag  
zuverlässig Höchstleistungen bringen 
können, unterstützen wir sie dabei.  
Zum Beispiel mit

•  biologisch abbaubaren Premium- 
Hydraulikölen für Wasserturbinen  
und Windräder

•  Hochleistungs- Getriebeölen für  
Werkzeugmaschinen, Umformpressen, 
Nutzfahrzeuge und Rennwagen

•  Gleitbahnölen und Premium-Schmier-
fetten für Werkzeugmaschinen

Zepf Schmierungstechnik.  
Für höchste Ansprüche.  
Und für höchste Leistung.

Zepf Schmierungstechnik \ D-78467 Konstanz  
Fon: +49 7531 36 31 40 \ www.walter-zepf.de



Der MIT-Kreisverband beginnt das neue 
Jahr immer mit dem traditionellen Neu-
jahrsbrunch in Nürtingen. In geselliger 
Runde und bei gutem Essen wurde das 
neue Jahr gestartet. Zwischen Frühstück 
und Mittagessen erfolgte die Begrüßung 
unseres Ehrengastes, der sogleich mit 
seinen Ausführungen zum Thema „Hilfe 
– unsere Soziale Marktwirtschaft bleibt 
auf der Strecke“ begann. Im Zuge des 
Referats wurden Themen wie die Beam-
tenpensionierung und die Große Koali-
tion erörtert und dass sich in dieser die 
CDU weit unter Wert verkaufte. Die MIT 
ist hier wieder der Stachel im Fleisch und 
stößt wie zuletzt im Thema überzogene 
Bürokratie beim Mindestlohn erfolgreich 
die Diskussion an. Aber auch Griechen-

MIT Esslingen

Oswald Metzger zur  
Sozialen Marktwirtschaft

land war ein Thema. Metzger mahnte 
auch hier zu einer harten Linie zum Woh-
le der Europäischen Union und Frieden 
und Freiheit in Europa. Aber nicht zu je-
dem Preis – hier müssen alle Beteiligten 
mitspielen. Auch in Deutschland muss 
ein Klima für Unternehmertum geschaf-
fen werden. Denn die Unternehmen 
sorgen mit ihren Mitarbeitern für Wohl-
stand und Kaufkraft. Auch ist gerade in 
der Region Stuttgart der Mindestlohn 
kein Thema. Hier arbeiten kaum Mitar-
beiter für diesen Stundenlohn, aber die 
Nachweispflicht gilt hier genauso wie in 
Niedriglohnregionen in Deutschland, die 
ausschließlich SPD-regiert sind. Hier pro-
filiert sich die MIT erfolgreich mit dem 
neuen geschlossenen Bundesvorstand.

Die gemeinsam begonnene Diskussion 
wurde während des anschließenden Mit-
tagessens an den Tischen weitergeführt. 

Das „Duo Veser“ sorgte wieder für die 
musikalische Umrahmung des traditionel-
len Neujahrsbrunchs der MIT Esslingen.

Holger Kappel, holger.kappel@t-online.de,  
www.mit-esslingen.de ■

Oswald Metzger, Stv. MIT-Landesvorsitzender

MIT Mittelbaden

Erfolgreicher Jahresauftakt

(Von links) Waldemar Epple (Leiter Kundencenter Mercedes-Benz), Peter Hertweck, Wolfgang Krieg,  
Jürgen Krust, Johannes Eiswirt, Ottmar Kern (alle MIT Mittelbaden), Markus Böckendorf (Mercedes-Benz 
Niederlassungsleiter Baden-Baden), Michael Lewitzki, Florian Körner (beide MIT Mittelbaden)

Zur Jahresauftaktveranstaltung der MIT 
Mittelbaden begrüßte der Kreisvorsit-
zende Peter Hertweck nicht nur Wal-
demar Epple, Leiter des Kundencenters 
Mercedes-Benz Rastatt, und Markus 
Böckendorf, Mercedes-Benz Niederlas-
sungsleiter aus Baden-Baden, sondern 
auch 100 Mitglieder und Unternehmer 
aus der Region im Mercedes-Benz Kun-
dencenter Rastatt. Der Ort der Begeg-
nung war nicht zufällig gewählt: Im März 
wird Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvor-
sitzender der Daimler AG und Leiter 
Mercedes-Benz Cars, bei der nächsten 
MIT-Veranstaltung als Referent sprechen.

Starke Wirtschaftsregion – starke MIT
Der attraktive Produktionsstandort, der 
durch einen neuen Rekord von 293.000 
produzierten Fahrzeugen im Jahr 2014 

nicht nur den Standort Rastatt, sondern auch die Wirtschaftsre-
gion Baden repräsentiert, ist für Hertweck geradezu genial, um 
Information und Kommunikation zu bündeln. „Wir als Unter-
nehmer müssen uns engagieren, aktuelle Themen ansprechen 
und in die Politik tragen.“ Beständigkeit und Kontinuität sind 
die Schlagwörter, die Hertweck gerne verwendet, wenn er von 
der MIT Mittelbaden spricht. „Wir haben in unserem Kreisver-
band einen starken Mitgliederzuwachs und sind mit rund 4.000 
Mitgliedern einer der größten Unternehmerverbände in der Re-
gion“, so der Kreisvorsitzende stolz.

Begeisternde Effizienz
Bei einem rund einstündigen Rundgang durch das Mercedes-
Benz Werk Rastatt gab es für die Besucher interessante Ein-
blicke in die Produktion und Logistik des Werkes, das mit rund 
6.500 Mitarbeitern größter privater Arbeitgeber in der Region 
ist. Im globalen Mercedes-Benz Produktionsverbund ist Rastatt 
mit 147 ha Fläche das Kompetenzzentrum der Kompaktwagen-
Fertigung. Hier werden A- und B-Klasse sowie das kompakte 
SUV-Modell GLA gebaut. Es sind 15 Produktionsstufen in der 
Fertigungsfolge bis zur Endmontage zu sehen. Fasziniert folg-
ten die Besucher den Werksführerinnen, die Wissenswertes 
über die innovative Produktionstechnik in allen Gewerken, den 
Einsatz von intelligenten Robotern bis hin zur letzten Instanz 
und der lückenlosen Qualitätskontrolle aufzeigen. Die Premi-
um-Qualität der Fahrzeuge findet Absatz auf der ganzen Welt. 
Die Effizienz des Unternehmens begeistert, die „Produkte boo-
men“, und der Wirtschaftsstandort Baden profitiert davon. Im 
Anschluss war bei einem kleinen Imbiss Zeit für Gedankenaus-
tausch und Gespräche.    

Sabine Zoller, sabine.zoller@t-online.de  ■A-Klasse Fertigungsstraße im Mercedes Benz Werk Rastatt

Jürgen Krust als „Testfahrer“ mit Markus Böckendorf  
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„Positive Veränderungen und Optimis-
mus“ – so ließ sich die Grundstimmung 
beim Neujahrsempfang der MIT Rhein-
Neckar in den Räumlichkeiten der Bä-
derwelt Schardt in Schwetzingen auf 
den Punkt bringen. Der Kreisvorsitzende 
Malte Kaufmann begrüßte neben Olav 
Gutting MdB den Bezirksvorsitzenden 
Nordbaden Rolf Buttkus sowie zahlreiche 
Mitglieder, Gäste und Freunde.

„Neuer Wind in Berlin“  
durch die MIT
Der „neue Wind in Berlin“ durch den 
MIT-Bundesvorsitzenden Dr. Carsten 
Linnemann sei sehr positiv, sowohl in der 
Innen- als auch in der Außenwirkung. Es 
besteht sogar eine Kooperation mit der 
CDA hinsichtlich der „Steuerbremse“. 
Des Weiteren sei die Flexi-Rente ange-
stoßen worden, und man habe den Fokus 
auf Startup-Unternehmen gerichtet.

Olav Gutting MdB brachte Informati-
onen aus der Bundeshauptstadt mit. Die 
„schwarze Null“ im Bundeshaushalt sei 
sehr gut, solle aber auch gehalten wer-
den. Es soll keinerlei zusätzliche Belas-
tungen für den Mittelstand geben. Gut-
ting wörtlich: „Der Kuchen sollte nicht 
nur verteilt werden, sondern man sollte 
auch an die Bäcker denken.“ Auch beim 
Thema „Kalte Progression“ sei man auf 
einem guten Weg.

Bundesweit im Allgemeinen und in Ba-
den-Württemberg im Besonderen sei nun 

MIT Rhein-Neckar

Neujahrsempfang mit Olav Gutting MdB

der Ausbau der Glasfasertechnik sehr 
wichtig, damit vor allem die ländlichen 
Regionen nicht vom immer schneller 
werdenden Informationsfluss durch das 
Internet abgehängt werden.

Auf seiner persönlichen Agenda steht 
auch das Thema TTIP. Hier hält er eine 
sachliche Auseinandersetzung mit den 
Fakten für absolut notwendig, damit die 
zwischenzeitlich schon emotionalisierte 
Diskussion beendet werden kann.

Weiter gelte es nun, die Auswüchse 
des Mindestlohns (z. B. die Dokumenta-
tionsverordnung) abzustellen. Beispiels-
weise sei hier zu dokumentieren, dass ein 
ukrainischer LKW-Fahrer auf der Strecke 
von seinem Heimatland nach Spanien 
während der Fahrt durch Deutschland 

den Mindestlohn erhält. Diese Regulie-
rungswut sei unerträglich. Außerdem soll 
die steuerliche Absetzbarkeit der energe-
tischen Sanierung in Angriff genommen 
werden.

Abschließend wünschte der Kreisvor-
sitzende Malte Kaufmann Olav Gutting 
weiterhin alles Gute für seine Arbeit 
im Bundestag, bedankte sich nochmals 
herzlich bei Carola Schardt, der stellver-
tretenden Vorsitzenden der MIT Rhein-
Neckar, für die Organisation des Neu-
jahrsempfangs und der Ermöglichung der 
Durchführung in ihren Geschäftsräumen. 
Bei einem guten Glas Sekt, Brezeln und 
guten Gesprächen ließen alle den Abend 
ausklingen.

Andreas Eck, andreas.eck@mit-rhein-neckar.de, 

www.mit-rhein-neckar.de ■

MIT- und CDU-Mitglieder beim Firmenbesuch

Die Firma ENGMATEC aus Radolfzell 
lud den CDU-Stadtverband Radolfzell 
und die MIT zu einer Besichtigung ein. 
40 Mitglieder sowie Andreas Jung MdB 
folgten der Einladung des Mittelständ-
lers. Josef Engelmann, ebenfalls MIT-
Mitglied, gründete das Unternehmen 
vor 20 Jahren als Familienbetrieb. Frau 
Engelmann ist die gute Seele des Be-
triebs, ihr liegt das Wohl der Mitarbei-
ter sehr am Herzen. Heute beschäftigt 
das innovative und international tätige 
Hightechunternehmen ca. 100 Mitar-
beiter und erzielte 2014 einen Umsatz 
von 17 Mio. Euro mit der Entwicklung 

MIT Konstanz

Besuch bei ENGMATEC

und Fertigung von Fertigungsanlagen.  
64 % des Umsatzes entfallen auf die Au-
tomobilindustrie und ihre Zulieferer. Ein 
weiteres wichtiges Standbein sind Test-
anlagen für Umweltsimulationen. Dabei 
werden z. B. Klimaschränke erstellt, mit 
deren Hilfe Produkte oder Bauteile auf 
Ihre Leistungsstabilität bei wechselnden 
Umweltbedingungen und Temperaturen 
getestet werden können. 

Trend zu flexiblen Produktionssystemen
In vielen Branchen stellen zunehmend 
kleinere zu verarbeitende Teile bei gleich-
zeitig wachsenden Qualitätsanforderun-

gen die Verantwortlichen vor neue Her-
ausforderungen. Auf Effizienzsteigerung 
durch automatisierte Montageprozesse 
kann kaum verzichtet werden. Dabei 
geht der Trend zu hochflexiblen, modifi-
zierbaren Produktionssystemen. Der op-
timale Automatisierungsgrad hängt von 
verschiedenen Faktoren wie Stückzahl, 
Komplexität der Prozesse, Typenvielfalt, 
Standort etc. ab. ENGMATEC konzipiert 
je nach Anforderung Montagesysteme 
vom Einzelarbeitsplatz bis zur High- 
Volumen-Produktion.

Mitarbeiterbindung wird  
großgeschrieben
ENGMATEC ist ein Ausbildungsbetrieb 
und bildet insbesondere für die Berufs-
bilder Mechatronic und technischer 
Zeichner (CAD) aus. Großen Wert legt 
der Firmengründer auf die Mitarbeiter-
bindung, denn die Mitarbeiter sind trotz 
des umfangreichen Maschinenparks ein 
entscheidender Erfolgsfaktor des Unter-
nehmens.

Im Anschluss erwies sich das Unter-
nehmen auch als großzügiger Gastgeber 
und verköstigte seine Gäste mit einem 
Imbiss und einem Umtrunk.

Jürgen Beirer, j.beirer@beirer-finanz.de,  
www.mit-konstanz.de ■

(Von links) Rolf Buttkus, Carola Schadt, Olav Gutting MdB und Malte Kaufmann

BrüggemannChemical
L. Brüggemann
Kommanditgesellschaft
Salzstraße 131 · D-74076 Heilbronn   
Tel. 07131 1575-0
info@brueggemann.com

BrüggemannChemical U.S., Inc.
15 Reese Avenue, Suite 200
Newtown Square, PA 19073, USA 

BrüggemannChemical Asia, Ltd.
8/F Cambridge House
Taikoo Place, 979 King‘s Road
Island East, Hong Kong 

BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH
Salzstraße 131 · D-74076 Heilbronn
Tel. 07131 1575-803
alcohol.heilbronn@brueggemann.com

www.brueggemann.com

MITTELSTAND – LOKAL UND GLOBAL
Ob in Papier, Autoreifen, Textilien, Kosmetik oder Kunststoff en – Produkte der 
Brüggemann-Gruppe sind bei der Herstellung einer großen Bandbreite von 
Alltagsgegenständen und Gebrauchsartikeln im Einsatz. 

Industriechemikalien, Kunststoff additive und Alkohole bilden die drei Standbeine, auf denen 
der Erfolg der L. Brüggemann KG fußt. Kunden in aller Welt vertrauen auf die Zuverlässigkeit, 
typisch mittelständische Flexibilität und innovativen Produktlösungen des Unternehmens, das mit 
rund 170 Mitarbeitern am Stammsitz Heilbronn nicht nur produziert, sondern auch Forschung 
und Entwicklung betreibt. Internationale Ausrichtung - unterstrichen durch Niederlassungen 
in den USA und Hongkong -  und kompromissloses Qualitäts- und Umweltmanagement sind 
selbstverständlicher Bestandteil der Firmenkultur.

Anzeige_MIT_2011.indd   1 31.01.11   15:39
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Diese Feststellung, in flapsigem Ton ausgesprochen, hören wir 
heute oft. Die Tatsache, wie häufig wir freiwillig und oft unge-
wollt unsere Daten abliefern, ist uns jedoch oft nicht bewusst. 
Beim ersten After Business Talk der MIT im neuen Jahr lehrte 
Tobias Flaig, Leiter der Infrastructure Services der Firma IT.TEM 
GmbH, die MITler das datentechnische Gruseln.

Gläserne User
Die Gesellschaft heute ist digital und global vernetzt. Dank Fa-
cebook, Xing, Twitter, öffentlichem WLAN, Tablet, Mobiltelefon 
mit vielen Apps, Autoschlüssel und Nutzung der EC- und Kre-
ditkarten haben die listigen Betreiber der Netze Zugang zu un-
serem Leben und unseren Gewohnheiten. Die Administratoren 
der benutzten Netze protokollieren, wann, wo und wie wir uns 
bewegen. Selbst wenn wir uns nicht irgendwo einloggen, Daten-
spuren hinterlassen wir überall. Durch die Möglichkeit, Daten 
zu sammeln und in Höchstgeschwindigkeit zusammenzuführen 
und auszuwerten, sind wir zu durchschauen: Haben wir Kin-
der (Spielzeug-und Klamottenkauf)? Sind wir verheiratet (zwei 
Nutzer einer Kreditkarte)? Treiben wir Sport (Fitnessstudio-
Beitrag)? Sind wir handwerklich tätig (Baumarkt-Einkauf)? Wel-
ches Auto fahren wir (Autohändler, Kundendienst)? Und was 
essen wir (Kaufland- oder Edeka-Einkauf)? – alles wird erfasst 
und ausgewertet. Telefonnummern werden durch den Down-
load der angry birds abgefischt. Bei Abfragen der Bank regen 
wir uns darüber auf, dass wir unseren Geburtstag angeben sol-
len – bei Facebook liefern wir die Daten freiwillig. Mit unseren 
Daten gehen wir immer häufiger fahrlässig um. Generell wird 
social engineering von Hackern genutzt, um über zugängliche 
Informationen Accounts zu übernehmen. Das führt dann dazu, 
dass sogar von Bekannten Mails eingehen – selbstverständlich 
infiziert –, die von Hackern abgesandt wurden. 

Seien Sie pessimistisch!
Die Empfehlung von Flaig: „Es gibt kein risikofreies System. Sei-
en Sie in Bezug auf Ihre Daten Pessimist. Sehen Sie Ihre Daten 
wie Ihr Finanzkapital – dies vereinfacht die Abschätzung der Ri-
siken mithilfe des gesunden Menschenverstandes.“ 

Markus Gneiting, stellvertretender Vorsitzender der MIT 
Stuttgart, bedankte sich bei Herrn Flaig für den spannenden 
Abend: „Selbstverständlich habe ich im Vorfeld über Ihre Firma 
und Sie persönlich etwas recherchiert. Dabei fiel mir auf, dass 
Sie noch einige Rechnungen offen haben.“ Flaigs spontane Ant-
wort: „Okay, die begleiche ich dann gleich mit Ihrer Karte.“

Ute Dick, ute-dick@t-online.de, www.mit-stuttgart.de  ■

MIT Stuttgart

Big Brother is  
watching you

Für die Trennung von Finanz- und Wirtschaftsministerium in 
Stuttgart hat sich Simon Weißenfels ausgesprochen. Der 28 
Jahre alte Süßener, der sich am 6. März bei der CDU-Wahl-
kreiskonferenz in Wangen um die Landtagskandidatur im 
Wahlkreis Göppingen bewirbt, erhofft sich durch  ein eigen-
ständiges und starkes  Wirtschaftsministerium mehr Initiati-
ven, um die Infrastruktur im Land und vor allem im Landkreis 
Göppingen zu verbessern. Weißenfels stellte sich jetzt zusam-
men mit der wiederkandierenden CDU-Landtagsabgeordne-
ten Jutta Schiller (Göppingen) beim von gut 50 Mitgliedern 
besuchten Stammtisch der MIT Göppingen im Hotel „Stern“ 
in Albershausen vor. 

Vergleich der Kandidaten
Kreisvorsitzender Eddy Freiheit freute sich darüber, dass die 
Bewerber um die Landtagskandidatur  den Mittelständlern 
die Möglichkeit eines direkten Vergleichs geben. Weißenfels 
schlug gleich einmal Pflöcke ein und kritisierte die Schulpoli-
tik von Grün-Rot, die zum Aus der Realschulen führen werde. 
Dies sei zu bedauern, da gerade viele mittelständische Un-
ternehmen gerne Realschüler ausgebildet hätten. Weißen-
fels sprach sich auch für konkrete Maßnahmen aus, um dem 
Fachkräftemangel im Land entgegenzuwirken. Jutta Schiller 
(52), auf sozialpolitischem Gebiet engagiert, nutzte die Gele-
genheit, den Unternehmern auch ihre Wirtschaftskompetenz 
zu beweisen. Hart ging Schiller mit dem von Grün-Rot auf den 
Weg gebrachten Bildungsfreistellungsgesetz ins Gericht. Die-
ses Gesetz werde die Unternehmer weiter belasten. „Es wird 
Zeit, dass in diesem Land mit dem Verteilen  aufgehört wird, 
es muss auch mal wieder gearbeitet werden“, so Schiller. Die 
Abgeordnete übte auch Kritik an dem mit dem Mindestlohn 
eingeführten Bürokratismus, der ebenfalls an den Arbeitge-
bern hängen bleibe. 

Ausbau der B 10 gefordert
In der sich anschließenden munteren Diskussion ging es 
vor allem über den in Ferne gerückten weiteren Ausbau der  
B 10. Weißenfels kritisierte hier vor allem Landrat Edgar Wolff, 
der im Vorfeld der Berlin-Reise bei den Bürgern  eine Erwar-
tungshaltung für einen baldigen Weiterbau der B 10 geweckt 
habe. „Dafür gab es aber keinen Grund.“ Beim Kampf um die 
B 10 forderte Weißenfels auch ein stärkeres Engagement der 
Unternehmer. Dem Aufruf vermochte sich Jutta Schiller nicht 
anzuschließen: Die Unternehmer würden bei den Protesten 
sehr wohl Flagge zeigen. Sie verwies auf die Industrie- und 
Handelskammer, die seit Jahren den Ausbau vehement forde-
re. Schiller kritisierte vielmehr Landesverkehrsminister Her-
mann, der beim Straßenausbau andere Prioritäten setze als 
der Bundesverkehrsminister. „Diese beiden Positionen sind 
nicht kompatibel“, so Schiller weiter und rief dazu auf, im 
Kampf um die B 10-Ausbau nicht nachzulassen.

Eduard Freiheit, info@freiheit-consulting.de, www.mit-gp.de ■

MIT Göppingen 

Schlagabtausch

Branche: PUR-Schäume

Steigäcker 11, 88454 Hochdorf

Tel: 07355 918040
Fax 07355 9178257

Kunststofftechnik

mueller-kunststoff@gmx.de

50 Gäste kamen zur MIT Göppingen, um die Kandidaten kennenzulernen.

Festredner Otto Hauser brachte die Er-
fahrung und Souveränität eines langjäh-
rigen Mitglieds des Deutschen Bundesta-
ges, Chefs der baden-württembergischen 
CDU-Bundestagsfraktion und ehemali-
gen parlamentarischen Staatssekretärs 
und Regierungssprechers mit. Er hielt 
einen fesselnden Vortrag: „Von der Ära 
Kohl bis heute – Politik und politischer 
Stil im Wandel“. Neben einigen Rück-
blenden auf frühere Tage kritisierte Hau-
ser den heutigen politischen Stil: „Früher 
gab es einen konstruktiveren Umgang 
der Menschen in der Politik. Die Politik 
braucht wieder mehr Leute mit Ecken 
und Kanten und weniger glatt gebügel-
te Vertreter.“ Hauser forderte dazu auf, 
wieder mehr füreinander einzustehen, 
da nur so die Politikverdrossenheit über-
wunden werden könne. Er empfahl auch, 
dass Deutschland außenpolitisch mehr 
Verantwortung übernehmen und so in-
ternational stärker für Werte einstehen 
müsse.

Ziel: 2016 Grün-Rot ablösen
Der Herrenberger CDU-Vorsitzende 
Swen Menzel nannte in seiner Begrü-
ßung das Ziel solider Finanzen und den 
Erhalt des Herrenberger Krankenhauses 
als thematische Klassiker der CDU vor 
Ort. Er unterstrich, dass wir wieder mehr 
für Toleranz und Freiheit kämpfen müss-
ten – und damit gegen vermeintlich ein-
fache Lösungen, Vorurteile und Hass, wie 
beispielsweise Teile der Pegida. Mit dem 
Ziel 2016,  Grün-Rot im Land abzulösen 
und unsere Landtagsabgeordnete Sabine 
Kurtz MdL aktiv zu unterstützen.

Flexiblerer Arbeitsmarkt gefordert
Sabine Kurtz MdL unterstrich in ihrem 
Grußwort, dass Nächstenliebe Grundla-
ge des Zusammenlebens ist und bleiben 
muss. Die Reaktionen auf die Anschläge 
in Paris hätten die Wertebasis in Politik 
und Gesellschaft gezeigt. Herrenbergs 
MIT-Vorsitzender Florian Bandt nannte 
die Abschaffung der Kalten Progression 

als weiterhin klares Ziel der MIT. Der Ar-
beitsmarkt solle flexibler werden, jeder 
müsse entscheiden können, ob er bis 63 
oder 73 arbeiten will. Die Regelungen im 
Zusammenhang mit dem Mindestlohn 
brächten zudem neue Hürden für die Ein-
stellung und Beschäftigung von Personal. 
Er brachte zudem die Idee eines lokalen 
Zuschusses für Existenzgründer ins Spiel. 
„Nur so können wir die klügsten und 
hellsten Köpfe hierher bekommen.“

Dominic Borrelli, info@mit-boeblingen.de,  

www.mit-boeblingen.de ■

MIT Herrenberg

Einstehen für Toleranz und Werte

Die Alte Turnhalle zu Herrenberg bot erneut die Kulisse für den  
traditionellen Neujahrsempfang der MIT Böblingen, des CDU-  
Stadtverbands Herrenberg/Nufringen/Deckenpfronn sowie des  
JU-Gebietsverbands Herrenberg und Gäu. Über 100 Gäste folgten  
der Einladung.

Festredner Otto Hauser

MITler zu Besuch bei IT.TEM 
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Prachtvolle barocke Anlagen
Angeblich errichteten schon die Merowinger in Meersburg 
die erste Burg, deren mittelalterliche Anlage noch heute das 
Stadtbild von Weitem prägt. Die Stadt gehört zu den Mitglie-
dern der Deutschen Fachwerkstraße – eine der großen touris-
tischen Routen Deutschlands. Den Konstanzer Fürstbischöfen 
verdankt die Stadt ihre barocke Silhouette. Sie bauten pracht-
volle Schlossanlagen, an deren Gestaltung der damals schon be-

rühmte Barockarchitekt Balthasar Neumann 
beteiligt war. Rund um diese reprä-

sentativen Bauten, die heute 
zumeist zur Besichtigung 

offen stehen, ordnen sich 
die kleinen Gässchen, die 
wunderschönen Plätze 
und herrlichen Aussichts-

terrassen Meersburgs. Hier 
locken im Sommer gemütliche 

Cafés, und die Terrassen des Neu-
en Schlosses sowie der Burg besche-
ren schönste Aussichten von oben 

auf den See und – bei klarem Wetter 
– auf imposante Bergketten der Alpen.

Nicht verpassen: 
Meersburger Sehenswürdigkeiten
Keinesfalls verpassen sollten Sie bei einem Ausfl ug nach Meers-
burg einen Bummel über die Uferpromenade samt Pause in ei-
nem der kleinen Strandcafés. So gestärkt, bietet sich eine Be-
sichtigung der ältesten bewohnten deutschen Burg an. In dem 
markanten Wahrzeichen der Region lassen sich unter anderem 
die Wohnräume der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff be-
sichtigen, die hier einst lebte. Planen Sie auch einen Abstecher 
zum Neuen Schloss mit seinem Lustgarten ein.  Die ab 1710 er-
baute ehemalige Residenz der Fürstbischöfe von Konstanz fällt 
vor allem durch ihre malerische Lage am Steilhang hoch über 
dem Ufer des Bodensees auf. Die gut ausgeschilderten Spa-
zierwege führen an wunderschön gelegenen Aussichtspunkten 
vorbei, unter anderem das „Känzele“ mit herrlicher Sicht auf 
Weinberge, Schiffshafen, Unterstadt und den Bodensee, der 
Mollplatz sowie die Friedrichshöhe, oberhalb des Obertors mit 
Panoramablick auf die historische Altstadt, See und Alpen.

Und wie wäre es zum Abschluss des Tages mit einer Weinpro-
be? In dem aus dem frühen 18. Jahrhundert stammenden Ge-
bäudeensemble des Staatlichen Weinguts fi ndet von April bis 
Oktober jeden Freitag eine Weinprobe im Gewölbekeller des 
Weinbaumuseums einschließlich Kellerführung statt.

Nicht nur für kühlere Tage: 
Wellness in der Meersburg Therme
Direkt am Seeufer liegt mit Blick auf die denkmalgeschützte 
historische Altstadt die neue Meersburg Therme in mediterra-
ner Architektur. Dort kann man in natürlichem, 34 Grad war-
mem Heilwasser aus der Meersburger Heilquelle baden, sich 
im Erlebnisbereich mit Wildbach tummeln sowie Bodensprudel, 
Whirlsitze, Massagedüsen genießen. Wer es heiß mag, erholt 
sich in der Finnischen Sauna, dem Sanarium, dem osmanischen 
Dampfbad, dem türkischen Hamam, den reetgedeckten Pfahl-
bausaunen nach historischem Vorbild und dem liebevoll ange-
legten Saunagarten. Auch kleine Besucher kommen in einem 
eigenen Becken mit Minirutsche und Spritzfi guren voll auf ihre 
Kosten.

Meersburg – idyllische Uferpromenade am See
Auch in der Mittelalterstadt Meersburg hält bald der Frühling 
Einzug. Wie die Weinberge, die es umgeben, profi tiert das 
Städtchen dabei von der Südhanglage über dem Bodensee. 
Wenn sich an den Reben die ersten Triebe zeigen, rücken auch 
die Straßencafés an der wohl schönsten Promenade am See ihre 
Tische und Stühle ins Freie. Unterhalb der ältesten bewohnten 
Burg Deutschlands und umgeben von den alten Häusern und 
Befestigungsanlagen fühlen sich Sonnenhungrige sichtlich 
wohl. Eine aussichtsreiche Wanderung führt durch die Weinber-
ge hoch über den Bodensee – der Weinkunde-Panoramaweg. 
Von der namensgebenden Burg selbst bietet sich ein grandioser 
Blick auf den See und die im Frühling häufi g noch schneebe-
deckten Bergriesen der Schweiz.

wifo@fkm-verlag.com ■

Info:

www.meersburg.de 

www.meersburg-therme.de

Übernachtungstipp: 

Historisches Strandhotel Wilder Mann 

gegenüber dem Unterstadttor, 

www.wilder-mann-meersburg.de. 

DZ ab 95 Euro pro Nacht.

Kleine Stadt ganz groß. Dies gilt hier nicht nur der herrlichen 
Lage an einem steilen Rebhang direkt am Bodensee, sondern 

auch der vielen Museen wegen. Diese laden ins Mittelalter 
und zur Droste, ins Barock und in Gemäldesammlungen 

ein. Man kann Stadtgeschichte und Weinbau erkunden, 
Bibelthemen und Luftfahrtgeschichte erleben. Oder 

sich ganz entspannt in der Therme baden …

Auszeit am Bodensee

Meersburg
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Man kann beim Betriebskindergarten 
anfangen, wenn man von der Vaude-Ge-
schäftsführerin Dr. Antje von Dewitz, 43, 
schreiben möchte. Wobei die Bezeich-
nung Kindergarten fast eine Untertrei-
bung ist für das auf dem auf dem Tettnan-
ger Firmengelände stehende großzügig 
und attraktiv gestaltete Kinderhaus mit 
großem Außenbereich. Darin werden 
nicht nur zahlreiche Mitarbeiterkinder 
ab dem Alter von sechs Monaten, son-
dern auch die vier (!) Kinder von Antje 
von Dewitz betreut. Schließlich gab es, 
als sie in den 90er-Jahren in der Firma 
ihres Vaters anfi ng und gleich schwanger 
wurde, auf dem Land kaum Kitaplätze 
mit zu einer Führungsposition kompa-
tiblen Öffnungszeiten. Heute bekommt 
Vaude Preise als familienfreundlicher 
Arbeitgeber. Die Pinnwand hinter dem 
Schreibtisch der Geschäftsführerin hängt 
voll mit Geburtskarten von Mitarbeiter-
kindern.

Vaude: Im Unternehmerporträt

Nachhaltig erfolgreich: 
Antje von Dewitz

Umweltfreundliche Outdoor-Mode galt bisher als unverkäuflich. Und 
betriebliche Kinderbetreuung und Teilzeitmodelle bei ländlichen Mit-
telständlern doch eher als Fremdworte – vor allem wenn es um leitende 
Angestellte oder gar die Unternehmer selbst geht. Der Tettnanger Berg-
ausrüster Vaude setzt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Familien-
freundlichkeit Maßstäbe – und dies sehr erfolgreich.

„Wir wollen der nachhaltigste 
Outdoor-Hersteller Europas sein“
Als ihr Vater, Albrecht von Dewitz, 1974 
mit Rucksäcken und Zelten anfi ng, wur-
den die Vaude-Artikel noch in einem 
Bauernhof gelagert. Aus der Namens-
abkürzung vD wurde der Firmennamen 
Vaude. 1980 baute die Firma in Oberei-
senbach bei Tettnang einen Produkti-
onsbetrieb auf, wo sie noch heute ih-
ren Hauptsitz hat. Seitdem wächst und 
wächst die Firma. Grün ist ein Thema, 
das einem beim Rundgang über das Fir-
mengelände überall begegnet. Der Chef 
der Logistik erklärt, wie wegesparend die 
Lieferungskette bei Vaude organisiert 
sei. Die Leiterin des Testlabors zeigt eine 
Waschmaschine, die etliche Waschgänge 
in einem simuliert – mit einer einzigen 
Wasserfüllung. Der Leiter der Fertigung 
betont, dass man jetzt überhaupt kein 
billiges, aber gesundheitsschädliches PFC 
mehr verarbeite und komplett auf teure-

res, aber recycelbares – Polyurethan (PU) 
umgestiegen sei. „Wir wollen der nach-
haltigste Outdoor-Hersteller Europas 
sein“, so die Geschäftsführerin. Sie gehe, 
was diesen Aspekt betrifft, den Weg wei-
ter, den ihr Vater schon eingeschlagen 
habe. 

Öko als Verkaufsargument
Nachhaltigkeit ist Vaudes Verkaufsargu-
ment auf einem Markt, auf dem sich die 
Produkte kaum noch unterscheiden. Nur 
ein Fachmann könnte beispielsweise eine 
Arcteryx-Jacke von einer Vaude-Jacke un-
terscheiden, wenn die Etiketten fehlten. 
Eine grüne Story ist so gerade für ein Fa-
milienunternehmen wie Vaude wichtig 
– schließlich hat man keine Großinvesto-
ren im Rücken wie etwa Konkurrent Jack 
Wolfskin. Für von Dewitz ist klar, dass das 
Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich 
sein muss, um nachhaltig wirtschaften 
zu können – und andersherum. „Wir sind, 
zumindest noch die nächsten Jahre, auf 
Wachstum angewiesen. Denn wir sind als 
David unter den Goliaths bankenfi nan-
ziert und stecken in einem engen Gerüst 
an Kennzahlen, daher müssen wir noch 
eine Weile Eigenkapital aufbauen.“

Übernahme zunächst unklar
Dass eine der drei Von-Dewitz-Töchter 
einmal die Firma übernehmen wird, ist 
lange Zeit nicht klar. Antje studiert Kul-
turraumstudien in Passau. Sie fängt im 
väterlichen Betrieb an, soll Taschen und 
Rucksäcke entwickeln – und stellt am 
ersten Arbeitstag fest, dass sie schwan-
ger ist. Erst nimmt sie das Baby mit ins 
Großraumbüro, dann gründet sie das 
Kinderhaus, promoviert, bekommt drei 
weitere Kinder, wird bei Vaude Marke-
tingleiterin – und 2009 Geschäftsführe-
rin. „Das Arbeiten der Zukunft wird so 
aussehen, wie wir das heute schon ma-
chen“, sagt von Dewitz selbstbewusst. 
Mitarbeiter/innen, die Familie und Job 
gut vereinbaren können, bleiben ihrer 
Firma treu. Bei VauDe gibt es so kaum 
Fluktuation, die zeitintensive Einarbei-
tung neuer Kräfte reduziert sich auf ein 
Minimum. Dennoch seien die Teams per-
manent im Umbruch: Eine Mitarbeiterin 
wird schwanger, eine andere kommt aus 
der Elternzeit zurück, ein Vater geht in 
Teilzeit, der nächste arbeitet vormittags 
zu Hause, der übernächste nachmittags – 
und so weiter. Eine Herausforderung für 
das Unternehmen. Aber eine lohnende: 
Schließlich hatte die Geschäftsführerin 
schon in ihrer Doktorarbeit zum Thema 
„Die Schaffung von leistungsstarken Ar-
beitsverhältnissen in mittelständischen 
Unternehmen“ herausgefunden, dass 
auch die Arbeitgeber deutlich profi tie-

ren, wenn Job und Familienleben ihrer 
Mitarbeiter in  Balance sind.

Das Unternehmen
Die Vaude Sport GmbH & Co. KG 
(www.vaude.com ) mit Sitz in Tett-
nang am Bodensee beschäftigt 
weltweit rund 1.500 Mitarbeiter, 
davon ein Drittel in Deutschland. Das 
Unternehmen hat zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten, u. a. den Red 
Dot Award für Product Design 2011, 
den LEA-Mittelstandspreis für soziale 
Verantwortung und den „Umweltpreis 
für Unternehmen 2014“ in Stuttgart. 
Als erstes europäisches Outdoor-Un-
ternehmen hat VAUDE sein Umwelt-
management nach EMAS zertifi zieren 
lassen und ein Biodiversitätskonzept 
am Standort Tettnang ins Leben geru-
fen. Am Standort Tettnang ist VAUDE 
seit 2012 klimaneutral, einschließ-
lich der dort ansässigen Produktion. 
Außerdem unterstützt VAUDE seine 
Mitarbeiter durch eine ganze Reihe 
von Angebote dabei, umweltverträg-
lich zur Arbeit zu kommen, sei es 
mit dem Rad, als Fahrgemeinschaft 
oder mit dem Bus. Rund 80 % der 
VAUDE-Bekleidungskollektion trägt 
das Green Shape Label für Produkte, 
die besonders umweltfreundlich und 
ressourcenschonend hergestellt sind. 

wifo@fkm-verlag.com ■

Fertigung bei Vaude

Mitarbeiterkinder im Kinderhaus bei Vaude
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Gehören Sie zu den Geschäftsführern 
kleiner und mittlerer Unternehmen, die 
spontan antworten würden: „Daten-
schutz betrifft mich nicht“? 

Die Realität sieht anders aus:
Fakt 1: Ein Datenschutzbeauftragter 
muss bestellt werden, wenn mehr als 9 
Personen regelmäßig mit personenbezo-
genen Daten arbeiten. In der Regel kann 
man sich an der Zahl der Accounts im Un-
ternehmen orientieren. 
Fakt 2: Das Bundesdatenschutzgesetz 
gilt für jedes Unternehmen unabhängig 
von seiner Größe. Die Bußgeldbestim-
mungen treffen auch für Ein-Mann-
Betriebe zu. Jedes Unternehmen muss 
sicherstellen, dass es in seiner Verantwor-
tung nicht zu Verletzungen des Grund-
rechts „Datenschutz“ kommen kann. Das 
betrifft alle Daten von Kunden, Mitarbei-
tern, Lieferanten und anderen Personen, 
mit denen das Unternehmen zu tun hat.

Datenschutz

Wann wird ein Datenschutzbeauftragter 
benötigt?

Was ist zu tun? Jedes Unternehmen 
muss ein sogenanntes Verfahrensver-
zeichnis führen. Technische und orga-
nisatorische Maßnahmen zum Daten-
schutz müssen dokumentiert werden. 
Die Beschäftigten müssen regelmäßig 
in Sachen Datenschutz unterwiesen 
werden. Die Betroffenenrechte sind si-
cherzustellen. Hier ist ein (externer oder 
interner) Datenschutzbeauftragter, der 
über die entsprechende Fachkunde ver-
fügt, von großem Vorteil. Er weiß auf-
grund seiner Ausbildung, was zu tun ist, 
um drohende Bußgelder zu vermeiden. 
In kleineren Unternehmen trägt der Ge-
schäftsführer die volle Verantwortung 
für den Datenschutz. 
Fakt 3: Die meisten Bußgelder müs-
sen für Unternehmen erhoben werden, 
die keinen Datenschutzbeauftragten 
bestellt haben und deren Geschäftsfüh-
rer sich seiner Verantwortung nicht be-
wusst ist. 

Business English 

Tips

Roland Stricker
tricos GbR
roland.stricker@tricos-gbr.de

rect. “There seems to be a slight misunderstanding here” 
leaves more scope for later discussions than “You’ve got 
it wrong!” Even fi gures that have been carefully analyzed 
beforehand would not be seen as necessarily completely 
correct. “The fi gures seem to suggest that…” is more likely 
to be used than “The fi gures tell a different story”. Indeed, 
business partners are expected to understand the hidden 
meanings in statements. So, it s a matter of put up or shut 
up (akzeptiere es oder sei still) a thoroughly British phrase 
which, in effect, is the opposite of diplomatic. I just add 
this to prove “wir können auch anders” when we let our 
hair down (sich gehen lassen). It is purely coincidental that 
I found it necessary to use a German phrase as the “most 
juste”.

Effective communication can sometimes prove a little 
diffi cult with one side calling a spade a spade (Dinge beim 
Namen nennen) and the other beating about the bush (um 
den heißen Brei reden). 

What should be done when the band starts to play (wenn 
es ernst wird)? The choice is yours, or as the man on the 
street would say “You pays your money and you takes your 
chances” (Die Entscheidung liegt bei dir).  

The approach is the crux of the matter. Basically, if you are 
in a position to give someone an order, you don’t need to. 
They have to do what you want anyway. You can safely ask 
them to do it. There is time enough to pull the rank (seine 
Autorität spielen lassen) later if necessary. So, “Would you 
mind…?” or “Could you possibly?” will do the trick and more 
often than not (in den meisten Fällen) proves successful. 

The use of the passive is a further nuance. Rather than say-
ing “I need this (urgently)” one could say “It is (urgently) 
needed” and the idea is conveyed that the pressure is not 
actually personal. “I have decided” sounds very boisterous 
whereas “It has been decided” seems to somehow take the 
sting out (die Spitze/den Stachel nehmen) of the state-
ment. 

Great care is needed when using the verb “must”. In English 
must is a personal thing. I decide myself what I must do. 
“My hair is much too long, I must go to the hairdresser’s.” 
The British take offence if someone else tells them what 
they must do, unless it is a recommendation. “The fi lm is 
really good – you must go and see it if you get the chance” 
is a welcome suggestion, but “You must submit this order 
request to the purchasing clerk” is an affront. As far as 
the negative is concerned that’s a different kettle of fish 
(das steht auf einem anderen Blatt). “You mustn’t sign this 
contract today” would mean it is not allowed if one merely 
wishes to convey the idea that the business partner can 
sign tomorrow if he wishes. Then “You needn’t sign the 
contract today” is in line. 

The British love to leave the back door open (Hintertürch-
en offen lassen) and therefore very careful not to make ac-
cusations that may at some later date turn out to be incor-

The British have got diplomacy down to a fine art (zu einer wahren Kunst 
entwickelt), in fact it has been defined as the art of telling someone to go 
to hell in such a way that they look forward to the trip. If you think this is 
an exaggeration, think again (falsch gedacht). It is not the British people, 
per se, who are diplomatic or even over-polite, but their communication; 
especially business communication.  

In den kommenden Ausgaben 
werden Sie an dieser Stelle über 
folgende Themen informiert:

 • Datenschutzorganisation
 • Verschlüsselung
 • Sichere Passwörter
 • Umgang mit Kundendaten
 • Auftragsdatenverarbeitung
 • Informationspfl icht bei Verlust 
sensibler Daten

 • Datenschutzdokumentation
 • Datenschleuder What’s App und Co.

Die Ausbildung zum Datenschutzbe-
auftragten bieten u. a. die IHK oder der 
TÜV an. Ebenso fi nden Sie viele interes-
sante Tagesseminare zum Thema Daten-
schutz auch unter www.euwis.de. 

Eberhard Häcker, info@team-datenschutz.de, 

www.team-datenschutz.de ■

Mut hatte er, innovativ war er und ist es 
mehr denn je. Otmar Gutman, Eigentü-
mer der Firma Color Metal in Heiters-
heim, schaut als mittelständischer Un-
ternehmer optimistisch in die Zukunft. 
Gutmann übernahm mit seiner Ehefrau 
Monika die Firma vor fast fünfund-
zwanzig Jahren von seinem damaligen 
Arbeitgeber, erweiterte sie in der Ver-
gangenheit mehrfach und fertigt heute 
im Bereich des Präzisionsformenbaus 
Spritzgießwerkzeuge höchster Quali-
tät. Kunden sind überwiegend namhaf-
te Hersteller von Kraftfahrzeugen, aber 
auch in der Medizintechnik ist der Name 
Color Metal nicht unbekannt. Der Name 
der Firma geht auf die Fertigung von 
Reißverschlüssen in diversen Farben zu-

Hightech im Mittelstand 

Dr. Patrick Rapp MdL bei Color Metal

rück. Der Geschäftsbereich der  Oberfl ä-
chenveredelung wurde aber inzwischen 
aufgegeben. Color Metal gehört mit ca. 
90 Beschäftigten zu den größten Arbeit-
gebern in der Stadt Heitersheim und 
deckt unter anderen Berufsfelder vom 
Konstrukteur, Programmierer bis hin zu 
den Werkzeugmechanikern ab. Der CDU-
Landtagsabgeordnete Dr. Patrick Rapp, 
der im Beisein von Kreisrat Gerhard Jost 
und Martin Braun von der MIT das Un-
ternehmen besuchte, stimmte bei den 
Ausführungen des Firmeninhabers zur 
Firmenphilosophie uneingeschränkt zu. 
Im Besonderen war man sich im Bereich 
der Ausbildung einig. Die Firma Color 
Metal sichert sich in der Regel den High-
technachwuchs durch die Ausbildung im 

(Von links) Martin Braun (MIT), Dr. Patrick Rapp 
MdL, Kreisrat Gerhard Jost und Otmar Gutmann 
(Color Metal)

eigenen Betrieb. „Auch das ist ein Zei-
chen für einen innovativen und gesunden 
Mittelstand, so Rapp.

Wolfgang Mieske, www.patrick-rapp.eu ■
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Guido Wolf ging in einer kämpferischen 
Rede scharf mit der Politik der grün-
roten Landesregierung ins Gericht. 
„Chaos  in der Bildungspolitik, Stillstand 
in der Verkehrspolitik, Gängelung der 
Wirtschaft, das haben die Menschen 
dieses Landes nicht verdient.“ Er nahm 
besonders den grünen Verkehrsminister 
Winfried Hermann ins Visier. Dieser sei 
zur personifizierten Feststellbremse der 
Verkehrspolitik in Baden-Württemberg 
geworden. Allein mit neuen Fahrradwe-
gen lasse sich das Land nicht voranbrin-
gen. Der Spitzenkandidat kritisierte vor 
allem die grün-rote Bildungspolitik. Die 

vom SPD-Kultusminister Andreas Stoch 
propagierte Stärkung der Realschule sei 
ein Märchen. Sie sei schlechter ausge-
stattet als die Gemeinschaftsschule, die 
von Grün-Rot angestrebte Bildungsge-
rechtigkeit werde damit konterkariert. 
Bei dem Chaos in der Bildungspolitik sei 
es jedenfalls kein Wunder, dass Stoch sei-
ne eigenen Kinder auf eine Privatschule 
schicke.

Vier Jahre Verbotspolitik
Vier Jahre Grün-Rot in Baden-Württem-
berg seien vor allem vier Jahre Verbots-
politik, stellte der CDU-Fraktionsvorsit-

zende fest und listete eine ganze Reihe 
von Verbotsvorschlägen der Grünen auf. 
„Wir brauchen eine bessere Welt, aber 
keine grünen notorischen Weltverbes-
serer“, sagte Wolf und schwor die knapp 
2.000 Gäste des Politischen Ascher-
mittwochs der CDU schon heute auf 
den Landtagswahlkampf 2016 ein: „Die 
Stimmung zeigt: In unserer Partei gibt 
es Aufbruch. Die CDU ist nah an der Ba-
sis. Wir können und werden kämpfen.“ 
Die CDU sei nach dem Machtverlust von 
2011 entstaubt, durchgefegt und diskus-
sionsfreudiger. Sie wolle den Menschen 
ihre Verantwortung zurückgeben. Zwar 

Guido Wolf beim Politischen Aschermittwoch  
der CDU in der Alten Kelter in Fellbach
Der Spitzenkandidat der CDU Baden-Württemberg für die Landtagswahl 2016 und Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion, Guido Wolf, sprach beim 13. Politischen Aschermittwoch der CDU Baden-Württemberg, 
der CDU Nordwürttemberg und der CDU Rems-Murr in der Alten Kelter in Fellbach.

sei die CDU in den 58 Jahren ein bisschen 
überheblich geworden, bei den Grünen 
reichten vier. Wolf: „Unsere Verbündeten 
sind die Menschen, mit denen wollen wir 
eine Koalition bilden.“

Strobl fordert ein schuldenfreies 
Baden-Württemberg
Zuvor forderte der CDU-Landesvorsit-
zende Thomas Strobl ein schuldenfreies 
Baden-Württemberg als Alternative zur 
Politik von Grün-Rot: „Für Baden-Würt-
temberg gibt es nur den ersten Platz. Und 
nur die CDU bringt das Land wieder auf 
diesen ersten Platz.“ Mögen sich die Grü-

nen am Aschermittwoch in Biberach tref-
fen, mögen sich die Sozialdemokraten in 
Ludwigsburg versammeln: „Das politi-
sche Herz Baden-Württembergs schlägt 
in Fellbach, beim größten politischen 
Stammtisch des Landes“, so der CDU-
Landeschef. Fünf Jahre grün-rote Politik 
seien genug, so Strobl, zehn Jahre wären 
eine Katastrophe. Der CDU-Landeschef 
ging auf die Freihandelsabkommen mit 
Kanada und den USA ein. Niemand habe 
ein so großes Interesse an einem freiem 
Handel wie das exportstarke Baden-
Württemberg. Strobl sprach sich deshalb 
für den Abschluss der Freihandelsabkom-

Impressionen vom Politischen Aschermittwoch in Fellbach

men aus: „Wir sagen Ja zum freien Han-
del mit Nordamerika. Die Abkommen 
bedeuten immerhin fünf Milliarden Euro 
Wachstum und zusätzlich rund 20.000 
Arbeitsplätze für Baden-Württemberg.“

Quelle: CDU Baden-Württemberg  ■
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Nach dem klaren Votum der Mitgliederbefragung haben die 
Delegierten des 66. Landesparteitags der CDU Baden-Würt-
temberg in Ulm Guido Wolf mit 93,8 % der Stimmen klar zum 
Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2016 gewählt. Bundes-
kanzlerin Merkel gratulierte per SMS zum „tollen Ergebnis“. 

In seiner rund einstündigen Rede im Congress Centrum Ulm, 
die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ, attackierte 
Wolf die grün-rote Landesregierung. Humorvoll, kämpferisch, 
mit teilweise feiner Ironie setzte er seine Nadelstiche und ließ 
kein Politikfeld aus. Besonders die Schul- und Infrastrukturpolitik, 
aber auch Themen wie Familie, Innere Sicherheit, Digitalisierung, 
Mittelstand, Finanzpolitik oder Landwirtschaft nannte er. Den 
größten Applaus bekam er für den Satz „Du musst nicht 58 Jahre 
regiert haben, um überheblich zu werden. Es genügen vier.“

„Für die CDU Baden-Württemberg ist heute ein großartiger 
Tag. Wir glauben wieder an uns! Wir wollen dem Land 2016 eine 
bessere Regierung geben. Wir wollen nicht von oben herab die 
Menschen regieren. Wir wollen nah bei den Menschen sein. Ich 
mache Politik aus Liebe zum Land. Ich brenne für Baden-Würt-
temberg. Deshalb will ich Ministerpräsident werden“, rief Wolf 
unter großem Beifall den Delegierten zu.  

Guido Wolf ist Spitzenkandidat der CDU 
für die Landtagswahl 2016

Stehende Ovationen für Wolf
Wolf, der nach seiner Rede stehende Ovationen bekam, ist es 
nach Meinung von Beobachtern gelungen, das Herz der Union 
im Südwesten zu erreichen. Es sei ihm gelungen, die Delegier-
ten mitzunehmen und emotional zu begeistern, für Geschlos-
senheit und Kampfbereitschaft zu werben. Volker Kauder, Chef 
der Unionsfraktion im Bundestag, hat es so ausgedrückt: „Die 
Partei hat wieder Mut und Kraft. Wenn es so weitergeht, wird 
es was.“ 

Zuvor hatte der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl zur 
Geschlossenheit und Einigkeit aufgerufen. Und er bekräftigte: 
„Wir haben mit Guido Wolf einen ausgezeichneten Spitzenkan-
didaten. Wir wollen nun gemeinsam die Landtagswahl 2016 ge-
winnen.“ Die bislang kommissarische Generalsekretärin Katrin 
Schütz wurde mit 74,2 % in ihr Amt gewählt. 

Wie angekündigt, ist Guido Wolf am 26. Januar vom Amt des 
Landtagspräsidenten zurückgetreten. Am Tag darauf bestimm-
ten ihn die Mitglieder der CDU-Fraktion im baden-württember-
gischen Landtag zu ihrem neuen Vorsitzenden. 

Guido Wolf MdL, info@guidowolf.info,

www.guidowolf.info ■

Neue Schulden in gigantischer Höhe, 
während andere Länder ohne Schulden 
auskommen oder gar Altschulden zurück-
zahlen, nicht abgerufenes Bundesgeld für 
den Straßenbau, die Gängelung unserer 
(mittelständischen) Unternehmen durch 
das Bildungszeitgesetz, das in der Bil-
dungspolitik angerichtete Durcheinan-
der an unseren Schulen: Die Mängelliste 
der grün-roten Landesregierung ist lang. 
Und sie lässt sich noch fortsetzen!

Nach beinahe vier Jahren grün-roter 
Landesregierung wird immer deutlicher: 
Die Regierung von Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann schafft für unser 
Land keine neuen Perspektiven, sondern 
lässt Chancen ungenutzt verstreichen 
oder verbaut sie. Das ist gefährlich, denn 
auch die beste Substanz – die Baden-
Württemberg zweifelsohne hat – ist ir-
gendwann aufgebraucht. Deshalb ist es 
wichtig, dass im Frühjahr 2016 der Wech-
sel gelingt: Wir brauchen dann wieder 
eine CDU-geführte Regierung in Baden-
Württemberg, und Grün-Rot muss zu ei-
ner Episode werden.

CDU legte zuletzt deutlich zu
Die Ausgangslage für unsere CDU ist 
sehr gut: Seit mehr als einem Jahr hat 
Grün-Rot in den ernstzunehmenden Um-
fragen zur Landtagswahl keine Mehrheit 
im Parlament, bei der Bundestagswahl 
2013 haben wir im Südwesten mit bei-

Katrin Schütz MdL, Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg

Auf dem Weg zum Wechsel 2016

nahe 46 % das beste Ergebnis aller CDU-
Landesverbände erreicht, bei der Europa-
wahl 2014 konnten wir – entgegen dem 
Bundestrend – zulegen.

Das darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass bis zur Landtagswahl 
2016 noch ein langer Weg vor uns liegt. 
Wir dürfen den Menschen im Land nicht 
nur sagen, was Grün-Rot schlecht macht. 
Wir müssen auch eigene Perspektiven 
aufzeigen, was wir besser machen wer-
den, wenn wir 2016 wieder Regierungs-
verantwortung übernommen haben. Ich 
bin überzeugt, dass uns dies mit unserem 
Spitzenkandidaten Guido Wolf gelingen 
wird!

Moderne Mitmach-Partei
Die CDU Baden-Württemberg hat seit 
dem Regierungsverlust 2011 einen neu-
en Weg eingeschlagen. Wir haben uns 
geöffnet, sind eine moderne Mitmach-
Partei geworden und haben eine neue 
Diskussionskultur entwickelt. Wichtige 
Personalentscheidungen wie die Wahl 
des Spitzenkandidaten werden bei uns 
nicht im Hinterzimmer getroffen, son-
dern von den Mitgliedern entschieden. 
Themen und Positionen werden nicht in 
kleinen Zirkeln gefunden, sondern von 
der Basis her entwickelt.

Diesen Weg wollen wir weitergehen – 
und so auch unser Regierungsprogramm 
2016–2021 erarbeiten: gemeinsam mit 

der Basis, gemeinsam mit den Mitglie-
dern der CDU Baden-Württemberg. In 
unserer Partei mit ihren rund 68.000 Mit-
gliedern steckt eine ungeheure Kraft und 
Energie. Die wollen wir bündeln und ent-
falten – damit Baden-Württemberg 2016 
wieder eine CDU-geführte Landesregie-
rung bekommt und Guido Wolf unser 
nächster Ministerpräsident wird!

Katrin.schuetz@cdu-landtag-bw.de, 

www.katrin-schuetz.de ■

Katrin Schütz MdL

(Von links) Andrea Birringer (MIT), Dr. Reinhard Löffler MdL, 
Guido Wolf MdL und Thomas Strobl MdB am Stand der MIT 
Baden-Württemberg in Ulm
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Alexis Tsipras und seine Partei Syriza ha-
ben in Griechenland die Wahlen gewon-
nen und verlangten sofort eine Neuver-
handlung der Kreditkonditionen und ein 
Zurückdrehen vieler Reformen, deren 
Implementierung von EU-Kommission, 
Internationalem Währungsfonds (IWF) 
und Europäischer Zentralbank (EZB) zur 
Bedingung für die Hilfskredite gemacht 
wurden. Ihren Standpunkt und ihre 
Forderungen zu erläutern, ist das gute 
Recht einer neuen Regierung. Irgend-
wann muss allerdings auch der Realis-
mus einkehren. Ein realistischer Blick auf 
Griechenland zeigt einen riesigen Schul-
denberg, eine weiterhin weitgehend inef-
fiziente Wirtschaft und Bürokratie, hohe 
Arbeitslosigkeit, Korruption sowie Vet-
ternwirtschaft etc. Diese Probleme sind 
jedoch nicht, wie es in Medien und po-
pulistischeren politischen Kreisen gerne 
dargestellt wird, die Folgen der von der 
Europäischen Union verlangten Struktur-
reformen, sondern von jahrzehntelanger 
Misswirtschaft der griechischen Eliten.

Strukturreformen lohnen sich
Die Wahl in Griechenland und die Forde-
rungen der neuen griechischen Regierung 
haben weitreichende Konsequenzen für 
die gesamte Europäische Union. So wer-
fen die Forderungen Tsipras’ vor allem ein 
Schlaglicht auf die die weiteren Krisen-
länder. Wie würden diese reagieren, wenn 
nun alle Forderungen nach Strukturrefor-
men fallen gelassen werden? 

Zum einen würde dies den Eindruck 
erwecken, dass die Europäische Union 
diese Reformen als unnötig oder erfolg-
los ansieht. Doch gerade dies ist nicht 
der Fall: Von Irland bis Griechenland 
zeigen sich Erfolge der Anstrengungen 
– aber eben nicht von heute auf morgen. 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität, 
repräsentiert unter anderem durch sin-

An Reformanstrengungen festhalten –  
eine Frage der Gerechtigkeit
Daniel Caspary MdEP und Parlamentarischer Geschäftsführer der  
CDU/CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament, wehrt sich gegen  
die Auflösung bestehender Vereinbarungen mit den Krisenländern.

kende Lohnstückkosten, steigen in fast 
allen Krisenländern, auch die Leistungs-
bilanzen und Haushaltssalden haben sich 
deutlich erholt. In Griechenland schreitet 
der Abbau von Bürokratie und Korrupti-
on voran, auch die Investitionen steigen 
langsam. Griechenland hat heute schon, 
dank der europäischen Solidarität, eine 
der niedrigsten Zinszahlungsquoten im 
nationalen Budget. In Irland sinkt die Ar-
beitslosigkeit, und die Wirtschaft wächst, 
auch die Zinsentwicklung der Staatsan-
leihen der Krisenländer zeigt das wieder-
kehrende Vertrauen der Anleger in die 
Krisenländer. So zum Beispiel im Falle 
Portugals, wo die Zinsen für langfristi-
ge Staatsanleihen von 16,6 % im Januar 
2012 innerhalb von drei Jahren auf unter 
2,5 % gefallen sind. 

Sonderbehandlung ungerecht  
gegenüber anderen Staaten
Zum anderen: Auch Spanien, Italien und 
Frankreich, die drei der vier größten 
öffentlichen Gläubiger Griechenlands 
darstellen, werden einem anderen Kri-
senland nicht bedingungslos entgegen-
kommen wollen. Die Länder können und 
wollen es sich nicht leisten, ihre eigenen 
Forderungen gegenüber Griechenland 
abzuschreiben. Und was würden die Por-
tugiesen und Iren dazu sagen, wenn Grie-
chenlands Forderungen nach Sonderkon-
ditionen stattgegeben würde? Wenn die 
Europäische Union Griechenland nun 
Schulden erlässt und Sparmaßnahmen 
zurückdreht, hat es sich dann für Irland 
und Portugal gelohnt, so hart zu kämp-
fen? So hat beispielsweise Portugal in 
den vergangenen Jahren sämtliche Auf-
lagen der Troika erfüllt. Die Portugiesen 
haben öffentliche Ausgaben gekürzt, die 
Steuern erhöht, umfassende Privatisie-
rungen durchgesetzt, Löhne gesenkt, die 
Arbeitszeit erhöht und den Arbeitsmarkt 

flexibilisiert. Auch in Portugal ist die Krise 
damit noch nicht vorüber, aber das Land 
ist auf dem besten Weg dahin. Ebenso 
stoßen die neuen Töne in Mitgliedsstaa-
ten wie Polen, die in den vergangenen 
Jahren ein kleines Wirtschaftswunder er-
lebt haben, auf Unverständnis: Dort hat 
man die Chancen, die die Europäische 
Union mit dem größten Binnenmarkt der 
Welt und den regionalen Fördermöglich-
keiten bietet, hervorragend genutzt, und 
man kann daher nur schwer verstehen, 
wieso ein solcher Weg für einen „alten“ 
Mitgliedsstaat wie Griechenland nicht 
möglich gewesen sein soll.

Dass bestehende Vereinbarungen mit 
den Krisenländern nicht aufgeweicht 
werden, ist eine Frage der Gerechtigkeit 
– und des Erfolgs: Die Reformen wirken. 
Auf halber Strecke aufzugeben und Re-
formen, so schmerzhaft sie sein mögen, 
als erfolglos abzutun, kann keinesfalls die 
Antwort sein.

Daniel Caspary MdEP, daniel@caspary.de,  

www.caspary.de  ■

Daniel Caspary MdEP

Eines ist beim Thema Bildungsurlaub als 
Erstes klarzustellen: Es geht nicht nur um 
berufliche Weiterbildung, sondern auch 
um ehrenamtliche und politische Weiter-
bildung. Dafür sollen Sie als Unterneh-
mer zahlen, indem Sie Ihren Mitarbeitern 
bezahlten Urlaub geben! 

Mit diesem Gesetzesvorhaben greift 
Grün-Rot massiv in die soziale Marktwirt-
schaft ein. Eigentlich müsste der Staat 
wie bei einem Fußballspiel als Schieds-
richter fungieren und darauf achten, 
dass die Spielregeln eingehalten werden. 
Doch mit dem geplanten Bildungsurlaub 
greift Grün-Rot direkt in das Spielgesche-
hen ein, wo es unnötig, wenn nicht sogar 
schädlich ist. Damit verletzt die Landes-
regierung die unternehmerische Freiheit.

Weiterbildung ist Sache der  
Tarifparteien
Es ist Aufgabe der Tarifparteien und nicht 
des Staates, sich bei Fragen der Weiterbil-
dung zu einigen. Und hier wird schon viel 
getan, zu erwähnen ist beispielsweise der 
von Arbeitgebern und Gewerkschaften 
verhandelte TV-Quali oder die AgenturQ. 
Aber auch die Unternehmer in Baden-

Claus Paal MdL 

Die Kosten des Bildungszeitgesetzes  
tragen die Unternehmen

Württemberg haben erkannt, dass ohne 
Weiterbildung kein Fortschritt möglich 
ist. So investieren sie jährlich über vier 
Milliarden Euro in Weiterbildung. Auch 
mit einer Weiterbildungsquote von 41 % 
liegt Baden-Württemberg deutschland-
weit an der Spitze (Bundesdurchschnitt: 
35 %). Damit ist die baden-württember-
gische Wirtschaft beim Thema Weiterbil-
dung Vorbild in Deutschland – und das 
ganz ohne Gesetz! 

Politik soll Rahmenbedingungen 
setzen
Es ist vielmehr eine Wirtschaftspolitik 
gefordert, welche die richtigen Rahmen-
bedingungen setzt, und keine, die die 
Wirtschaft gängelt und weiter unnötig 
belastet. Denn die Unternehmen zahlen 
nicht nur die zusätzlichen Urlaubstage, 
sondern erleiden vor allem einen Um-
satzausfall. Doch die Landesregierung 
scheint dies nicht zu interessieren. Auch 
der Gegenvorschlag der Wirtschaft zur 
Förderung von Geringqualifizierten stieß 
bei Grün-Rot auf taube Ohren. Stattdes-

sen forciert Grün-Rot den Bildungsur-
laub, der aber meist nicht von denen in 
Anspruch genommen wird, die es nötig 
haben. Bei dem jetzt vorliegenden Geset-
zesentwurf gibt es noch viele Fragezei-
chen. So ist unklar, inwieweit betriebsin-
terne Weiterbildungen der Bildungszeit 
angerechnet werden können. Die dabei 
entstehenden Diskussionen in Betrie-
ben werden den Unternehmen zusätzlich 
schaden.

Bei diesem Gesetzesvorhaben stellen 
sich abschließend zwei Fragen, die Grün-
Rot bisher schuldig bleibt: Warum sollen 
Unternehmen allein für eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe verpflichtet wer-
den, zumal das Vorhaben aufgrund der 
Fakten unnötig und sinnlos ist? Warum 
müssen wir anderen hinterherrennen, 
wenn wir schon an der Spitze sind?

Fazit: Unternehmen sind nicht der 
Lastenesel der Gesellschaft. Wir als Un-
ternehmer übernehmen an vielen Stellen 
bereits Verantwortung für unsere Ge-
sellschaft. Aber was uns hier aufgelastet 
werden soll, geht deutlich zu weit.

Claus Paal MdL, claus.paal@cdu.landtag-bw.de,  

www.claus-paal.de ■

Claus Paal MdL 

Seemühle 5 · 78183 Hüfingen  
Tel. 07 71 / 92 30-0 · Fax: 07 71/92 30-50  
info@schmid-schaltanlagen.de 
http://www.schmid-schaltanlagen.de

Unser LeistUngsspektrUm:  
Planung, Entwicklung und Ausführung von Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik 
für Projekte in den Bereichen:  

Industrie (Maschinen- und Prozesssteuerungen nach Kundenanforderungen)  
Gebäudeautomation (Industrie, Maschinenbau, Heizung, Lüftung, Klima,  
Sanitär, Beleuchtungstechnik)  
Energie- und Umwelttechnik (Blockheizkraftwerke, Abwassertechnik/ 
Kläranlagen und Wasserversorgung)  
Service Not- und Servicedienst an 365 Tagen im Jahr mit Fernüberwachung,  
regeltechnische Beratung und Verkauf.  
Wir sind Komplettanbieter für umfassende Problemlösungen, flexibel und  
anpassungsfähig genau auf Kundenwunsch.

Unsere Firmenphilosophie: „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“
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Bereits im Rahmen der Diskussionen 
über die Einführung des Euro sei beab-
sichtigt gewesen, gleichzeitig eine poli-
tische Union Europas zu schaffen. Neben 
der gemeinsamen Währung und der poli-
tischen Union wurde es zu dieser Zeit als 
besonders wichtig erachtet, eine gemein-
same Sicherheits- und Verteidigungs-
politik zu entwickeln. 1998 ist im Euro-
päischen Parlament die Einführung des 
Euro verabschiedet worden. In der darauf 
folgenden Nacht sei von den Staats- und 
Regierungschefs die Berufung von Wim 
Duisenberg als erster Chef der Europäi-
schen Zentralbank erfolgt. Damit sei der 
Euro unumkehrbar geworden, obwohl 
schon damals klar gewesen sei, dass die 
ebenso wichtigen Bausteine Europas, die 
politische Union und die ebenso wichtige 
gemeinsame Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik, fehlten.

Im Jahr 2003 entstand schließlich der 
Entwurf einer Sicherheitsstrategie für 
die Europäische Union. Darin lautete der 
erste Satz: „Nie war Europa so sicher und 
so frei wie heute.“ Nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion glaubte man, es 
herrsche dauerhafter Frieden in Europa. 
Diese Annahme sei verständlich, aber 
falsch gewesen. Heute gibt es Probleme 
in der Ukraine, mit dem Gebilde „Islami-
scher Staat“, mit dem Terroristennetz in 
Afrika südlich der Sahara. Daneben sei-
en viele Fragen entstanden, die zeigten, 
dass wir von einem sicheren Europa weit 
entfernt sind.

Welche Rolle spielt die 
Europäische Union?
Ein erster langsamer Schritt sei die Ein-
bindung in die Nato gewesen, mit einem 
Pfeiler in den USA und einem neuen in 
Europa. Dazu habe es eine erste franzö-
sisch-englische Initiative gegeben. Sie 
wollten eine europäische Verteidigungs-

Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik in Krisenzeiten

identität erreichen. Ein Jahr später be-
schlossen die europäischen Staats- und 
Regierungschefs, zukünftig gemeinsam 
handlungsfähig zu sein, wenn es in der 
Nachbarschaft Europas kleinere Konfl ik-
te gebe, in denen nicht nur friedliche, 
sondern auch militärische Einsätze not-
wendig werden könnten. Für diese Zwe-
cke sollte die Europäische Union eine 
Kriseninterventionstruppe von 60.000 
Mann zu ihrer Verfügung haben.

Diese europäische Truppe sei schließ-
lich in Bosnien unter europäischer Füh-
rung erstmals eingesetzt worden. Die 
Nato habe der Europäischen Union die 
Sicherungsaufgabe übertragen. Den 
nächsten Einsatz gab es auf Bitte des 
Kongo, nach einem Bürgerkrieg sicherzu-
stellen, dass die dortige Präsidentenwahl 
gemäß neuer Verfassung sicher ablaufen 
könne. Auch hier sei nicht die Nato, son-
dern eine europäische Truppe unter eu-
ropäischer Führung im Einsatz gewesen.

Wie sieht die aktuelle Situation aus?
Mit der Situation in der Ukraine kehre 
die Welt des 19. Jahrhunderts wieder 
zurück, so von Wogau. Putin akzeptiere 
nicht mehr die heutige Weltordnung, die 
auf Bewahrung der Menschenrechte und 
internationalem Recht beruht. Daraus 
ergebe sich eine völlig neue Situation, 
womit die Nato eine zusätzliche Bedeu-
tung bekomme. Das werde erkennbar, 
wenn es z. B. um den Schutz von Polen 
und der baltischen Staaten gehe, die sich 
aufgrund der neuen Situation außeror-
dentlich bedroht fühlen.

Welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus?
Es stelle sich jetzt deutlicher als bisher 
die dringende Frage, welche Konse-
quenzen sich daraus für die derzeitige 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

der Europäischen Union ergeben. Ohne 
die Amerikaner seien aber die Europäer 
derzeit nicht wirklich verteidigungsfähig. 
Dies gelte auch gegenüber der Sowjet-
union, obwohl bezüglich Bruttosozialpro-
dukt und Bevölkerungszahl die 28 Länder 
der EU schwerer wiegen würden als Russ-
land. Dennoch seien die Länder der Euro-
päischen Union nicht in der Lage, sich 
alleine, also ohne die Europäische Union, 
zu verteidigen.

Als Hintergrund für diese Situation 
sieht von Wogau, dass die Amerikaner für 
die Verteidigung viel mehr Geld ausge-
ben. Die Länder der Europäischen Union 
geben dafür nur etwa die Hälfte aus, und 
die Effi zienz dieser Ausgaben liegt nach 
Aussagen von Experten ungefähr bei 20 %. 
Der Grund bestünde darin, dass in der 
Europäischen Union in der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik – zumal bei 
großen Ausgaben – nicht gemeinsam 
gehandelt werde, was in der Europä-
ischen Union dringend zu ändern sei. Ein 
wichtiger Schritt nach vorne sei der jetzt 
von Frau Mogherini organisierte Außen-

politische Dienst als ein Instrument zur gemeinsamen Außen-
politik.

Welche wären die nächsten Schritte?
An erster Stelle steht für von Wogau die dringende Schaffung 
eines gemeinsamen Marktes für Verteidigung. An nächster Stel-
le müssen die nächsten nach vorn gerichteten großen Schritte 
zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorbe-
reitet werden. Im Juni dieses Jahres werde es dazu einen Gipfel 
der Staats- und Regierungschefs geben. Dabei müsse über die 
nächsten großen Schritte der Verteidigungspolitik konkret ent-
schieden werden.

Auch in der aktuellen Phase könnten erste kleine Initiativen 
entwickelt werden. Hierzu kämen Frankreich und England in 
Frage. Von Wogau ist allerdings der Auffassung, dass bei die-
sem Schritt EUROCOR, als Teil der Europäischen Union, eine 
entscheidende Rolle spielen müsse. EUROCOR habe den Vor-
teil, rechtlich bereits in einer unabhängigeren Position zu sein.

Forderung nach öffentlicher Debatte.
Wogau fordert zu diesen Fragen eine ordentliche öffentliche 
Debatte. Sicherheit und Verteidigung gehe jeden Bürger an. 
Derartige Entscheidungen dürfen daher nicht nur eine Angele-
genheit für Spezialisten in den Verteidigungsministerien oder 
ähnlichen Einrichtungen sein.

Peter-Heinz Tremmel, tremmel@menschen-wirtschaft.de ■

In der Sitzung des „Straßburger Arbeitskreises Europa“ am 
15.01.2015 referierte Dr. Karl von Wogau, Ehrenmitglied des 
Europäischen Parlaments, über seine Sicht der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der Europäischen Union.

Wilhelm Blessing GmbH & Co. KG
Hermann-Löns-Str. 17
73760 Ostfildern - Nellingen

Telefon: 0711/34838-0
Telefax: 0711/34838-99

Email: info@wblessing.de
Internet: www.wblessing.de
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Erich Weede

Segen und Risiko der freien Migration
In der europäischen Geschichte hat die Möglichkeit zur Migration die Freiheit gestärkt. Nun kann  
aber die Massenmigration die freiheitlichen Gesellschaften gefährden.

Nur wo man auswandern darf, ist der 
Staat kein Gefängnis. Das Recht zur 
Auswanderung nützt aber wenig, wenn 
man nirgendwo einwandern kann. Mig-
rationsfreiheit trägt dazu bei, die Rechte 
des Individuums gegenüber dem Staat zu 
stärken. Eine Welt mit offenen Grenzen 
bietet freien Individuen die besten Chan-
cen – so die Überzeugung vieler liberaler 
Ökonomen.

In der europäischen Geschichte hing 
die Migrationschance mit der Durchset-
zung der Freiheit zusammen. Die Zer-
splitterung politischer Macht hat in Eu-
ropa zur Begrenzung staatlicher Macht 
beigetragen. Verglichen mit asiatischen 
Großreichen, waren die europäischen 
Herrschaftsgebiete klein, so dass die Un-
tertanen eine Chance zum Entkommen 
hatten und Kaufleute die Gebiete be-
sonders räuberischer Fürsten umgehen 
konnten. Deshalb mussten die Fürsten 
lernen, Eigentumsrechte der Untertanen 
zu respektieren.

Die Uneinigkeit Europas sorgte für 
Standortkonkurrenz. Autonome und 
wehrhafte Städte gab es in Europa, nicht 
in den asiatischen Hochkulturen. Ge-
waltenteilung und verfassungsmäßige 
Begrenzung aller Amtsgewalten sind 
auf der Basis des Wettbewerbs unter 
den Herrschenden entstanden. Auch 
die Möglichkeit der Auswanderung nach 
Amerika hat zur Stärkung der Freiheits-
rechte der Europäer gegenüber ihren Ob-
rigkeiten beigetragen. Diese Geschichte 
zeigt, wie sehr Freizügigkeit und Stand-
ortwettbewerb mit Freiheit sowie Wohl-
standsbildung zusammenhängen.

Seit Sozialtransfers und Umverteilung 
quantitativ die Staatshaushalte dominie-
ren, hat sich das Verhältnis von Migration 
und Freiheit aber geändert. Vom Steuer- 
und Sozialstaat gehen Wanderungsanrei-
ze aus: Viele Menschen in den ärmsten 
Ländern im an Europa grenzenden Mit-
telmeerraum wissen, dass nicht nur die 
Erwerbseinkommen, sondern auch die 
Sozialleistungen in Deutschland und an-
deren europäischen Ländern höher sind 
als das, was man in der Heimat erarbei-
ten kann. Deutsche Leistungsträger wis-
sen, dass ihre Steuerlast in der Schweiz 
oder in den Vereinigten Staaten etwas 
geringer als in der Heimat ausfiele. Ab-
wanderung von Leistungsträgern und Zu-
wanderung in die Sozialsysteme ist nicht 
das, was ein ergrauendes Land braucht.

Wie Hans-Werner Sinn vor vier Wo-
chen an dieser Stelle dargestellt hat, 
sind die bisherigen Zuwanderer für den 
deutschen Staat im Durchschnitt eine 
finanzielle Belastung. Nur ein Verfahren 
zur Steuerung und Auswahl der Migrati-
on nach beruflicher Qualifikation könnte 
das ändern. Vom Sozialstaat veranlasste 
Migrationsströme sorgen dafür, dass sich 
die Humankapitalbasis und Leistungsfä-
higkeit von Sozialstaaten verschlechtert. 

Wegen des steigenden Finanzbedarfs für 
Sozialleistungen nimmt der Zugriff des 
Staates auf die Einkommen der Leistungs-
träger und Steuerzahler zu. Sozialleistun-
gen für Zuwanderer werden durch höhere 
Steuerlasten für Leistungsträger, eine Art 
der Freiheitsbegrenzung, erkauft.

Unkontrollierte Armutszuwanderung 
in Sozialstaaten gefährdet aber nicht 
nur durch ihren Finanzierungsbedarf 
die freiheitlichen Institutionen des Auf-
nahmelandes, sondern auch, weil Ein-
wanderer Gewohnheiten und Einstel-
lungen aus der Heimat mitbringen, die 
von hiesigen Einstellungen abweichen. 
Massenhafte Zuwanderung aus fremden 
Kulturkreisen – beispielsweise von Ana-
toliern, Arabern oder Afrikanern – kann 
zur Infragestellung der institutionellen 
Basis der freiheitlichen Gesellschaften 
Europas führen. Das Sozialmodell kann 
erodieren und die Kooperationsfähigkeit 
in der Gesellschaft, die essentiell für eine 
Marktwirtschaft ist, stark abnehmen, wie 
es der Entwicklungsökonom Paul Collier 
in seinem Buch "Exodus" beschreibt. 

Die Gefährdung der institutionellen 
Basis der freiheitlichen Gesellschaften 
wird verstärkt, wenn sich große, abge-
schlossene Zuwanderergruppen aus der-
selben fremden Kultur in einzelnen Städ-
ten und Vierteln bilden, wie Pakistaner in 
England, Algerier in Frankreich und Tür-
ken in einigen deutschen Großstädten. 
Integration findet nur noch schleppend 
statt. Je weniger selbstverständlich aber 
die Institutionen oder die Rechtsordnung 
des Aufnahmelandes sind, desto eher 
wird das Funktionieren der Gesellschaft 
beeinträchtigt, auch Freiheit und Wohl-
stand.

Es besteht Anlass zu der Befürchtung, 
dass kulturell heterogene Gesellschaf-
ten politisch instabiler oder gar stärker 
für Bürgerkriege anfällig sind als homo-

genere Gesellschaften. Beispiele für aus 
kultureller Heterogenität entstehende 
Konflikte fallen einem massenhaft ein. 
Das Interesse an der Vermeidung politi-
scher Instabilität durch allzu viel kultu-
relle Heterogenität hat dabei nichts mit 
Nationalismus oder Überbewertung der 
eigenen Kultur zu tun. Auch die Kinder 
von Flüchtlingen aus Jugoslawien oder 
dem Libanon oder Syrien können kein 
Interesse daran haben, dass in der neuen 
Heimat so ähnliche Zustände entstehen 
wie in den instabilen Heimatländern ih-
rer Eltern.

Die Verhinderung einer destabilisie-
renden Massen- und Armutszuwande-
rung wird immer schwieriger. Je mehr 
Menschen aus einem armen Herkunfts-
land schon in einem Zielland leben, desto 
mehr Menschen wollen aus demselben 
Herkunftsland nachziehen. Diese Ket-
tenzuwanderung erleichtert den Neuan-
kömmlingen das Einleben, verlangsamt 
aber die Integration, vor allem wenn die 
Migranten keinen Arbeitsplatz finden. Es 
ist nicht mit abnehmendem, sondern we-
gen der Kettenzuwanderung mit zuneh-
mendem Migrationsdruck zu rechnen. 
Nach Umfragen würden gerne mehrere 
hundert Millionen Menschen aus Afrika 
oder dem islamischen Kulturkreis nach 
Europa auswandern. Und der Migrations-

druck wird bei steigenden Einkommen 
zunächst nicht ab-, sondern zunehmen, 
weil sich mehr Menschen leisten können, 
die Reise und Schlepper zu zahlen. Zu 
steigendem Migrationsdruck muss auch 
der Kontrast zwischen der alternden Be-
völkerung Europas und der wachsenden 
und jugendlichen Bevölkerung des isla-
mischen Kulturkreises und Afrikas bei-
tragen.

Vor dem Aufbau von Sozialstaaten 
hatten offene Grenzen und die Binnen-
wanderung von Europäern aus einem in 
ein anderes Land die Sicherheit der Ei-
gentums- und Verfügungsrechte und die 
wirtschaftliche Freiheit der Menschen 
gefördert und nicht etwa gefährdet. 
Seitdem die Länder Europas meist groß-
zügige Sozialstaaten sind, hat sich das 
geändert, weil Wanderungsbewegungen 
tendenziell die Leistungsfähigkeit groß-
zügiger Sozialstaaten untergraben. Und 
allzu große kulturelle Heterogenität 
kann die Stabilität der Gesellschaft – den 
inneren Frieden, die freiheitliche Rechts- 
und Wirtschaftsordnung und damit auch 
den Wohlstand – gefährden. Das sind kei-
ne allzu rosigen Aussichten.

© Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Montag, 26.01.2015 , Nr. 21 / Seite 16.  

Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt 

vom Frankfurter Allgemeine Archiv ■

Zur Person
 
Prof. Dr. Erich Weede  
hat Soziologie an der Universität 
Bonn gelehrt und viel zur Politi-
schen Ökonomie geforscht.
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Immer häufiger versuchen die Gemein-
den, sich wirtschaftlich zu betätigen, ob-
wohl die Gemeindeordnung vorschreibt, 
dass die Gemeinde ungeachtet der 
Rechtsform wirtschaftliche Unterneh-
men nur errichten, übernehmen, wesent-
lich erweitern oder sich daran beteiligen 
darf, wenn 

Rolf Buttkus

Wirtschaftliche Betätigung 
der Kommunen

1.  der öffentliche Zweck das Unterneh-
men rechtfertigt (Daseinsfürsorge)

2.  das Unternehmen nach Art und 
Umfang in einem angemessenen 
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde und zum voraussichtli-
chen Bedarf steht und 

3.  bei einem Tätigwerden außerhalb 
der kommunalen Daseinsfürsorge 
der Zweck nicht ebenso gut und 
wirtschaftlich durch einen privaten 
Anbieter erfüllt wird oder erfüllt 
werden kann.

Über ein Tätigwerden der Gemeinde 
nach Absatz 1 Nr. 3 entscheidet der Ge-
meinderat nach Anhörung der örtlichen 
Selbstverwaltungsorganisationen von 
Handwerk, Industrie und Handel.

Erfundener „Sicherstellungsauftrag“
Unter dem Deckmantel der öffentlichen 
Daseinsfürsorge und einem selbst erfun-
denen „Sicherstellungsauftrag“ erwei-
tern die Kommunen unter dem Mantel 
der privaten Rechtsform ihre Zuständig-

Rolf Buttkus, , MIT-Bundesvorstandsmitglied und 
Bezirksvorsitzender Nordbaden

BA Anz TCS, Text  03.04.2006  7:45 Uhr  Seite 1
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Kompasse, Höhenmesser, Schiffs-
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BARIGO behauptet seine Markt-
position im In- und Ausland vor 
allem durch Innovationen in 
Technik und Design und durch 
hohe Qualitätsstandards.

BARIGO Barometerfabrik GmbH
Eichendorffstr. 28
78054 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/3002-0, Fax 3002-11
info@barigo.de www.barigo.de 

keiten auch für wirtschaftliche Betäti-
gung. Sie treten dabei als Unternehmer 
auf. Bei positivem Ausgang lassen sie sich 
für clevere Geschäftstätigkeit feiern, bei 
negativem Ausgang zahlen die Steuer-
zahler und damit die Bürger.

Im Falle der Stadt Baden-Baden hat der 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg in Mannheim in letzter Instanz 
nun entschieden, und der Präsident des 
VGH stellt klar: „Die Änderung der Ge-
meindeordnung ist erfolgt, um die Pri-
vatwirtschaft zu stärken.“ 

Unternehmerisches Risiko auf  
Steuerzahler abwälzen
An den Beispielen Flughafen Berlin und 
Elbphilharmonie Hamburg wird sichtbar, 
dass der Staat keinesfalls der bessere Un-
ternehmer ist oder war. Dennoch versu-
chen verschiedenste Kommunen immer 
wieder, das unternehmerische Risiko auf 
die Steuerzahler abzuwälzen.

Deshalb hat die MIT Baden-Württem-
berg einen Beschluss gefasst, dass es 
nicht Aufgabe der Kommunen sein kann, 
sich auf diese Weise, außerhalb von Steu-
ern und Abgaben, zusätzliche Einnahme-
quellen zu erschließen.

Rolf Buttkus, info@architekt-rolfbuttkus.de ■
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Beispiel für die kommunale Tätigkeit: Gartenbau

Zur 3. Sitzung des im September 2014 
gewählten MIT-Landesvorstandes traf 
sich das Gremium diesmal im Karlsruher 
Schlosshotel. Dabei wurden aktuelle The-
men wie die Euro-Rettung und weitere 
Griechenland-Hilfen, Mindestlohn-Bü-
rokratie, Zuwanderung/Abwanderung, 
TTIP, Erbschaftsteuer und Solidaritätszu-
schlag diskutiert. Gerade dem Thema So-
lidaritätszuschlag in Verbindung mit dem 
Solidarpakt 2 (bis 2019) und dem Thema 
Erbschaftsteuer wurde breiter Raum ein-
geräumt, denn es sind zentrale Themen 
der MIT Baden-Württemberg. Sie sollen 
jeweils 2015 in Resolutionen bzw. Auf-
forderungen an die Politik münden, den 
Mittelstand zu stärken, anstatt ihn noch 
mehr zu belasten. Und es sind Themen, 
die aktuell in der Politik diskutiert und in 
Kürze auch das BVerfG befassen werden.

Katrin Schütz MdL zu Gast
Als besonderer Gast konnte die Gene-
ralsekretärin der CDU BW, Katrin Schütz 
MdL begrüßt werden, die im Rahmen ihres 
Vortrages darlegte, wie sich der „Fahrplan 
2015/2016“ gestaltet (siehe auch S. 21).  
Auch wenn sich die Lage nach erfolgrei-
cher Nominierung des CDU-Kandidaten 
Guido Wolf und guten Umfragewerden 
für die CDU in Baden-Württemberg posi-
tiv darstelle, so müsse doch intensiv und 
vor allem geschlossen gearbeitet werden, 
um die Rückkehr in die Landesregierung 
im Frühjahr 2016 zu schaffen. Es stehe zu 
viel auf dem Spiel, egal ob Bildung, Infra-
struktur, Staatsverschuldung usw., um die 
sich bietende Chance nicht zu nutzen und 
Grün-Rot weiter unser Land runterregie-
ren zu lassen.

Gregor Wick, gregor.wick@fkm-verlag.com ■

MIT-Landesvorstand

Tagung in Karlsruhe

(Von links) Gregor Wick, gastgebender Kreisverband MIT Karlsruhe, Katrin Schütz MdL,  
Dr. Reinhard Löffler MdL und Inka Sarnow, ebenfalls MIT Karlsruhe
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Die Fakten
1991 ging es um eine „vorübergehende Bedarfsspitze“ bei den 
Steuereinnahmen, das heißt um eine Überbrückungsfi nanzie-
rung in Höhe von 7,5 % auf die Einkommen- und Körperschaft-
steuer, als der erste Soli für ein Jahr eingeführt wurde. Der „Auf-
bau Ost“ diente der Politik als plausibles Argument, um diese 
Ergänzungsabgabe durchzusetzen. 

Der dann 1995 eingeführte „Solidaritätszuschlag für den Auf-
bau Ost“ in Höhe von 7,5 % wurde als „unbefristet“ eingeführt. 
Der damalige Politikbetrieb konnte den Wählern und Bürgern 
nur mit der „Laufzeit des Solidarpaktes 1“ die nötige Akzep-
tanz abgewinnen, indem diese Ergänzungsabgabe 2004 been-
det würde. Der Solidarpakt 1 trat 1995 in Kraft und lief Ende 
2004 aus. 1998 wurde der Beitrag von 7,5 % auf 5,5 % reduziert. 
2001 wurde der „Solidarpakt 2“ aufgelegt und sollte bis 2019 
laufen. Diese Verlängerung bis 2019 erzeugt bis heute größten 
Unmut bei den Bürgern und Unternehmern, die sich erheblich 
getäuscht sehen. 

Ergänzungsabgabe
Beim Solidaritätszuschlag handelt es sich um eine sogenannte 
Ergänzungsabgabe. Diese Finanzierungsart steht gemäß Art. 
106 GG dem Bund als Finanzierungsinstrument zur Deckung 
eines kurzfristigen Finanzbedarfs zur Verfügung, entsprechend 
steht dem Bund allein das Aufkommen zu. Die eingenommenen 
Mittel werden dem Haushalt zugeführt und unterliegen keiner-
lei Zweckbindung. Mit anderen Worten: Es gilt das sogenannte 
Nonaffektationsprinzip (Kasseneinheit; alle Staatseinnahmen 
decken alle Staatsausgaben).

Fakt: Weder der Solidarpakt 1 noch der Solidarpakt 2 waren 
in ihrem Volumen so hoch wie die Einnahmen aus dem Solidari-
tätszuschlag (geschätzt 30 Mrd. Euro Differenz)!

Falsche Prioritäten
Heike Göbel brachte die Thematik „Soli“ in ihrem Beitrag „Sie 
schämen sich nicht“ (FAZ vom 28. November 2014) exakt auf 
den Punkt: „Sie haben das viele Steuergeld jahrelang lieber für 

Es geht um politische Glaubwürdigkeit

Der „Solidaritätsbeitrag“ 
muss 2019 auslaufen

Soziales ausgegeben. Für Investitionen wäre auch ohne ‚Soli’ ge-
nug Geld da, wenn sie die Prioritäten endlich richtig setzten.“ 
Das wies auch Prof. Helmut Seitz (TU Dresden, 2005) nach. 
50 % der Solidarpakt-Mittel seien laut Seitz falsch eingesetzt 
worden. In Berlin sogar 100 %. Nur Sachsen habe die Mittel kor-
rekt eingesetzt.

Man könnte mit Beispielen belegen, dass eine einmal durch-
gesetzte Steuer leider stets auf Ewigkeit angelegt ist. Erwähnt 
sei die Sektsteuer (für den kaiserlichen Flottenbau). Das „vor-
läufi g“ verfolgte ausschließlich das propagandistische Ziel, 
Bürger (vor allem aber die Steuerzahler) zum Zeitpunkt der par-
lamentarischen Abstimmung die nötige Akzeptanz abzugewin-
nen. Der Ergänzungsabgabe kommt jedoch nicht die Funktion 
eines fl exiblen Elements bei der Einnahmenverteilung zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden zu. Sie hat sich im Vergleich zu 
den Gemeinschaftssteuern so zu verhalten wie die seltene Aus-
nahme zur Regel. Diesem Ausnahme-Regel-Verhältnis wird die 
Ergänzungsabgabe nur dann gerecht, wenn sie ausschließlich 

als letztes Mittel in außergewöhnlichen Haushaltssituationen 
vorübergehend eingesetzt sowie in ihrer Höhe und Erhebungs-
dauer eng begrenzt wird. Zudem verlangt der Rückgriff auf die 
Ergänzungsabgabe, dass alljährlich geprüft wird, ob ihre Erhe-
bung noch erforderlich ist. Der Solidaritätszuschlag genügt 
diesen Vorgaben der Verfassung an eine Ergänzungsabgabe 
in keinem Punkt und ist deshalb wegen Verstoßes gegen Art. 
106 Abs. 1 Nr. 6 GG verfassungswidrig. Die Belastung der Steu-
erzahler mit einem verfassungswidrigen Solidaritätszuschlag 
verstößt offensichtlich gegen Art. 2 Abs. 1 GG (Grundrecht der 
allgemeinen Handlungsfreiheit).

Eine Verstetigung des „Soli“ rechtlich unzulässig
Der Bundesfi nanzminister, die Ministerpräsidenten der Länder 
und alle Parteien im Bundestag sind darin einig, dass das Auf-
kommen aus dem „Soli“ nach dessen Auslaufen 2019 für den 
Staat erhalten bleiben soll. Es soll aber der Anschein erweckt 
werden, dass es zu keiner Steuererhöhung kommt. Was immer 
man sich dazu technisch auch einfallen lässt: Das Vorhaben wird 
misslingen. Der revolvierende Einsatz zur Finanzierung immer 
neuer Reformvorhaben ließe die Ergänzungsabgabe nämlich zu 
einer Bundeseinkommensteuer werden, die neben der allge-
meinen Einkommensteuer erhoben wird. Dies ist aber von der 
Verfassung nicht vorgesehen.

In dem FAZ-Artikel „Sie schämen sich nicht“ wies Heike Göbel 
auf den Plan hin und geißelt ihn als „dreist“ und „unverschämt“. 
Aus juristischer Sicht wäre zu ergänzen: Der Soli besteht in ei-
ner vorübergehenden Sonderbelastung. Würde der Soli 2019 
wegfallen, so würde dies zu einer Sonderentlastung führen. 
Mit dieser Sonderentlastung – die keine Steuervergünstigung 
ist – ist eine Gegenfi nanzierung durch Steuern nicht vereinbar. 
Die Verhinderung der Sonderentlastung durch Erhöhung von 
Steuern liefe aber auf eine Vermischung von Sonderabgabe und 
periodischen Steuern hinaus.

Die Vorstellung, der Soli und sein Aufkommen könnten in 
den periodischen Steuern fortleben, ist also abwegig. Offene 
Steuererhöhungen sind möglich; sie können aber nicht mit dem 
Wegfall des Soli-Aufkommens gerechtfertigt werden! Also müs-
sen die Steuererhöher sich andere Rechtfertigungen einfallen 
lassen. Die allgemeine Rechtfertigung der Fiskalisten und Eta-
tisten lautet: „Das Aufkommen reicht trotz rekordhoher Steu-
ereinnahmen nicht: Es reicht nicht für dringend notwendige In-
vestitionen in die Infrastruktur und in die Bildung.“ Heike Göbel 
hat zutreffend ausgeführt, dass die Prioritäten schlicht falsch 
gesetzt wurden. Auf eine Vorlage des Niedersächsischen Fi-
nanzgerichts vom 21.08.2013-7K 143/08 muss das Verfassungs-
gericht über den Soli befi nden. Solange mit dem Solidaritätszu-
schlag eine zusätzliche Einnahmequelle des Bundes existiert, ist 
der Druck, die überkommenen Regelungen zum bundesstaatli-
chen Finanzausgleich und seiner Finanzierung nachzubessern, 
gering.

Das Verfassungsgericht sollte sich durch die Politik nicht 
noch über Jahre hinhalten lassen, sondern baldmöglichst ent-
scheiden. Schließlich steht die Politik im Wort, den Solidaritäts-
zuschlag zusammen mit dem „Solidarpakt 2“ 2019 (ersatzlos) 
auslaufen zu lassen! 

Gregor Wick, wifo@fkm-verlag.com ■

Im Rahmen der MIT-Landesvorstandsitzung im Februar 2015 wurde 
einstimmig beschlossen, an die Politik heranzutreten, um sich für das 
Auslaufen des Solidarpaktes 2 und für die Beendigung des Solidaritäts-
zuschlags (5,5 % auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer) einzu-
setzen. Es gehe um Glaubwürdigkeit, so der MIT-Vorstand einmütig. 
Der Effekt der Beendigung hätte einen Konjunkturschub zu Folge, 
ähnlich wie derzeit die niedrigen Ölpreise.

Zeitraum Höhe

1. Juli 1991 – 30. Juni 1992 3,75 % (effektiv)

1. Juli 1992 – 31. Dezember 1994 0,00 %

1995 – 1997 7,50 % p. a.

1998 – heute 5,50 % p. a.
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Schnell + Stark
Loctite 4090 - Hybridklebstoff

tewipack Uhl GmbH - Industriestraße 15 - 75382 Althengstett 
Telefon: +49 (0) 7051/ 9297-0 

- Festigkeit eines Strukturklebstoffes

- Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffes

- hohe Schlagfestigkeit 

- Temperaturbeständigkeit bis 150°C

- Spaltfüllvermögen bis 5mm

- Feuchtigkeitsbeständigkeit

Jetzt testen - Starterpaket online kaufen:
www.klebeshop.de
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Qualität aus Bäckerhand.
Ihr Bäcker in der Region: www.troelsch.de

So schmeckt Dinkel
richtig gut

MIT Alb-Donau-Ulm 

MIT Baden-Baden/Rastatt www.mit-mittelbaden.de

MIT Biberach 

MIT Böblingen www.mit-boeblingen.de

MIT Bodensee www.mit-bodenseekreis.de

MIT Breisgau-Hochschwarzwald 

MIT Calw/Freudenstadt www.mit-cw-fds.de

MIT Emmendingen www.mit-emmendingen.de

MIT Esslingen www.mit-esslingen.de

MIT Freiburg www.mit-freiburg.de

MIT Göppingen www.mit-gp.de

MIT Heidelberg www.mit-heidelberg.de

MIT Heidenheim  

MIT Heilbronn

MIT Hohenlohe www.mit-hohenlohe.de

MIT Karlsruhe www.mit-karlsruhe.de

MIT Karlsruhe Land www.mit-karlsruhe-land.de

MIT Konstanz www.mit-konstanz.de

MIT Lörrach

MIT Ludwigsburg www.mit-ludwigsburg.de

MIT Main-Tauber-Kreis www.mit-main-tauber.de

MIT Mannheim www.mit-mannheim.de

MIT Neckar-Odenwald www.mit-neckar-odenwald.de

MIT Ortenau www.mit-ortenau.de

MIT Ostalb 

MIT Pforzheim www.mit-pforzheim.de

MIT Ravensburg www.mit-ravensburg.de

MIT Rems-Murr www.mit-remsmurr.de

MIT Reutlingen 

MIT Rhein-Neckar www.mit-rhein-neckar.de

MIT Rottweil

MIT Schwäbisch Hall www.mit-sha-kv.de

MIT Schwarzwald-Baar 

MIT Sigmaringen 

MIT Stuttgart www.mit-stuttgart.de

MIT Tübingen

MIT Tuttlingen

MIT Waldshut

MIT Zollernalb www.mit-zollernalb.de

MIT Nordbaden www.mit-nordbaden.de

MIT Nordwürttemberg www.mit-nordwuerttemberg.de

MIT Südbaden www.mit-suedbaden.de

MIT Württemberg-Hohenzollern www.mit-wueho.de

MIT Deutschland www.mit-deutschland.de

MIT Baden-Württemberg www.mit-bw.de

SOS Mittelständler in Not e. V. www.mittelstaendler-in-not.de

MIT-Webadressen

“

„Für die CDU in Baden-Württemberg muss es heißen: Baden-
Württemberg zuerst, wir allein vertreten die baden-würt-
tembergischen Interessen. Mit 56 % der Stimmen setzte sich 
Guido Wolf bei der Mitgliederbefragung durch und wurde mit  
94 % offiziell in Ulm nominiert. Wolf gilt als volksnah und bo-
denständig. Seine Unterstützer betonen, dass er landesväter-
liche Züge habe und damit dem grünen Ministerpräsidenten 
Paroli bieten könne. 

Es ist Zeit, dass sich die CDU, wie unsere bayerischen Freun-
de, darauf besinnt, eine Alleinregierung anzustreben, anstel-
le heute schon mit den Grünen zu liebäugeln. Sogar Medien, 
die den Grünen freundlich gegenüberstehen, rücken ab. „Die 
Grünen: eine welke Partei“, titelte die Zeit. Die Innenpolitik-
Redaktion des BR-Hörfunks überschrieb einen Internet-Ar-
tikel mit dem Titel „Blass, blasser, Grüne“. Wobei sich diese 
Kritik eher dagegen richtet, dass die Grünen mittlerweile 
gern bereit sind, Regierungsbeteiligungen in den Ländern mit 
inhaltlichen Beliebigkeiten zu erkaufen. 

Die CDU muss wachsam sein, um innerparteilich nicht zum 
Kanzlerwahlverein zu verkommen. Die Arroganz ihres Füh-
rungspersonals ist leider vorhanden. In einem Interview mit 
CDU-Generalsekretär Peter Tauber im Mittelstandsmagazin 
sagte dieser: „Die AfD ist nicht konservativ, sie ist reakti-
onär“, und er habe den Eindruck: „dort, wo AfD-ler von uns 
kommen, wolle sie von uns keiner geschenkt zurück. Es sind 
oft die, die wenig diskussionsfähig waren, die immer alles 
besser wussten. Die müssen dann eben eine neue Heimat fin-
den.“ Besser wäre das Aufgreifen der Themen, die drängend 
sind. Ferner muss sich die Regierung für die Einhaltung ge-
schlossener Verträge einsetzen: Maastricht, Lissabon, Dublin 
I + II, Schengen! Dann hätten wir weniger Probleme mit der 
Euro-Stabilität, der Finanzkrise und dem Flüchtlingsdrama in 
unseren Sozialstaat.

Manfred Rommel sagte als ehemaliger OB in Stuttgart: 
„Wer mit kritischen Mitarbeitern nicht zurechtkommt, wird 
selten Erfolg haben.“ Ich sage: „Wer mit kritischen Mitglie-
dern nicht zurechtkommt, wird selten Erfolg haben.“ Dieses 
Jahr feiern wir den hundertsten Geburtstag von Franz Josef 
Strauß. Er erschien als großer Polarisierer. Er war in Wirklich-
keit der große Integrator seiner Partei. Nehmen wir uns an 
ihm ein Beispiel.

Franz Pfeffer, franz.pfeffer@pfeffers.eu  ■

Leserbrief

Mit Zuversicht ins 
neue Jahr, nicht ohne 
Rückblick

Der Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen 
Baden-Württemberg (LACDJ) fordert supranationale Gerich-
te zum Schutz von Investoren im Rahmen der Freihandelsab-
kommen mit den USA und Kanada. „Mit solchen öffentlichen 
internationalen Gerichten kann man in einem einheitlichen 
Handelsraum einen einheitlichen Rechtsraum gestalten“, so der 
Landesvorsitzende Dr. Alexander Ganter. Private internationa-
le Schiedsgerichte eröffneten Investoren ein Klagerecht gegen 
Unternehmen zum Schutz von Investitionen. Sie bieten schnel-
le Rechtssicherheit bei Staaten mit einer wenig ausgeprägten 
Rechtsstaatlichkeit, Willkürentscheidungen und Vollzugsdefizi-
ten. Das sei bei TTIP und CETA aber nicht erforderlich.

Supranationale Gerichte gefordert
Nach Ansicht des LACDJ sollen personell und sachlich gut ausge-
stattete supranationale Gerichte ebenfalls zügig Rechtsklarheit 
schaffen. Die unabhängigen Richterpersönlichkeiten sollen in 
einem demokratisch legitimierten Verfahren bestimmt werden 
und Prozesse grundsätzlich öffentlich geführt werden. Staaten 
müssen ein Recht haben, Verbraucher- und Umweltschutzstan-
dards durchzusetzen. „Bei einem Freihandelsabkommen von 
etablierten freiheitlichen Rechtsstaaten, Marktwirtschaften 
und Demokratien sind demokratische Legitimation, Transpa-
renz, Unparteilichkeit und Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
zwingende Grundstandards“, so Dr. Ganter. Das könnte mit ei-
nem supranationalen Gericht erreicht werden, welches ebenso 
dem Bedürfnis nach einer schnellen Entscheidung gerecht wür-
de. Dieser Inhalt wurde auch auf dem CDU-Landesparteitag am 
24.1.2015 in Ulm beschlossen.

Dr. Alexander Ganter, www.lacdj.de  ■

LACDJ

Öffentliche Gerichte 
bei Freihandels- 
abkommen
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Viel Glück!

©
 k

yo
nn

ta
, F

ot
ol

ia

Mit dem tolino eReader sind Sie vollkommen frei und unabhängig. 
Sie können alle gängigen eBook-Formate (EPUB, PDF, TXT), mit und 
ohne Kopierschutz, lesen. Bei der Wahl Ihrer eBooks sind Sie nicht 
an einen Buchhändler gebunden. Der tolino shine bietet bis zu zwei 
Monate Lesevergnügen ohne Aufl aden. So können Sie auch im Urlaub 
jederzeit auf Ihre digitale Bibliothek zugreifen und in Ihren Lieblings-
büchern schmökern. Den Preis stiftet die FKM Verlag GmbH.

Senden Sie bis 30.03.2015 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift per Post-
karte an: Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg (MIT), 
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart oder per E-Mail an: wifo@mit-bw.de.
Mitarbeiter der MIT-Geschäftsstelle und der FKM Verlag GmbH sowie deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Umtausch der Gewinne 
ist nicht möglich. Alle Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss 
schriftlich benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums nament-
lich erwähnt. Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt und un-
mittelbar nach der Gewinnauslosung vernichtet. Die Gewinner des letzten Rätsels sind: 
Franz Kapp, Wolfgang Moser und Rudi Rudolph. Herzlichen Glückwunsch!

Zwei führende Vertreter Deutschlands 
im System der Europäischen Zentralban-
ken sind in den vergangenen Jahren aus 
Protest gegen die Politik der EZB zurück-
getreten. Die Anforderungen der EZB an 
die Sicherheiten, die für ihre Kredite an 
Geschäftsbanken zu hinterlegen sind, 
werden seit Jahren Schritt für Schritt ge-
senkt. Böse Zungen bezeichnen die EZB 
deshalb als „Europas größte Bad Bank“. 
In diesen Vorgängen steckt für den stu-
dierten Volkswirt und langjährigen Bank-
mitarbeiter Horst Koch so viel Brisanz, 
dass er sie in seinem Thriller „Stein. Der 
Euro Thriller“ in Form eines Romans be-
arbeitete.

Unpassendes Gutachten
„Stein zögerte, erzählte dann die halbe 
Wahrheit: In der volkswirtschaftlichen 
Abteilung einer Berliner Bank war er, 
nach dem Studium und der Promotion. 
Sein Gutachten zur Eurokrise hat denen 
nicht gepasst. Er hat am Beispiel Grie-
chenland ein Konzept für eine Insolvenz-
verordnung für Staaten entwickelt, so 
wie es die Kanzlerin gefordert hatte. Das 
hätte den Finanzsektor viel Geld gekos-
tet … Er wollte Hilfen in Form von Kredi-
ten an Unternehmen statt an den unfähi-
gen Staatsapparat. Aber die Kanzlerin hat 
anders gehandelt, als sie geredet hatte, 
und niemand wollte von seinem Konzept 
etwas wissen. Gefeuert haben sie ihn …“ 
Nach seinem Rauswurf aus der Bank 

Stein. Der Euro Thriller

Spannender Krimi inmitten der Eurokrise

schlägt sich Protagonist Stein fortan als 
Chauffeur bei einem Escortservice durch. 
Dort lernt er Sofi a kennen, die aus fi nan-
ziellen Gründen auf einen illegalen Strich 
geht. Der einstige Klassenprimus und die 
griechische Studentin verbünden sich. 
Sie stehlen das Notebook des deutschen 
Finanzstaatssekretärs. Es enthält Brisan-
tes zur Eurorettung. Als eine Bank Wind 
davon bekommt, beginnt die Jagd auf die 
beiden. Ihr mächtiger Gegenspieler ist 
ein Bankmanager aus Luxemburg. Sie su-

Zum Autor

Horst Koch, 
geboren 1945, 
studierte 
Volkswirt-
schaftslehre, 
Wissenschafts-
theorie und 
Philosophie, war für Banken und 
Ministerien tätig. „Stein“ ist nach 
dem Krimi „Geld Amok Aus“ sowie 
dem Thriller „Indianerplatz“ sein 
dritter Roman. 

www.horstkoch.com

chen Verbündete, darunter den Präsiden-
ten der Deutschen Bundesbank. Können 
sie die Eurorettung beeinfl ussen?

Gewaltiger Euroirrtum
Koch bettet die Handlung des spannend 
und kurzweilig zu lesenden Thrillers in 
ein – frei erfundenes – internationales 
Umfeld von korrupten Politikern, zwie-
lichtigen Finanzmarktakteuren und skru-
pellosen Mitgliedern des Rotlichtmilieus, 
die alle dazu bereit sind, für ihre Ziele 
über Leichen zu gehen.

Kaiser-Joseph-Straße 251 · D-79098 Freiburg  |  www.franz-ritter.de

Kooperation
Lösungsorientierte und außergerichtliche Streitbeilegung bei 
Konfl ikten in den Bereichen Wirtschaft und Kapitalanlagen.

Eine Mediation setzt auf einvernehmliche Lösungen. 
Schnell, effi zient & rechtsverbindlich.

Ausgabe 05/2011_MIT  Wirtschaftsforum_Format 118 x 48

Mediation       
Anstatt Konfrontation 

FRANZ X. RITTER · Mediation
Rechtsanwal t  |  Mediator  |  Bank-  und Wir tschaf ts recht  |  Güteste l le
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Horst Koch: Stein. 
Der Euro Thriller 
Lindemanns Bibliothek, 2015.
248 Seiten, 16,80 Euro. 
ISBN: 978 3 88190 808 5.

Ein attraktiver Preis winkt – machen Sie mit!

Gewinnen Sie einen 
tolino shine eReader 

Lösungswort

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11
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Buchrezension

Mit dem tolino eReader sind Sie vollkommen frei und unabhängig. 
Sie können alle gängigen eBook-Formate (EPUB, PDF, TXT), mit und 
ohne Kopierschutz, lesen. Bei der Wahl Ihrer eBooks sind Sie nicht 
an einen Buchhändler gebunden. Der tolino shine bietet bis zu zwei 
Monate Lesevergnügen ohne Aufl aden. So können Sie auch im Urlaub 
jederzeit auf Ihre digitale Bibliothek zugreifen und in Ihren Lieblings-
büchern schmökern. Den Preis stiftet die FKM Verlag GmbH.

Gewinnrätsel



MIT Konstanz
MIT-Vorstand kocht für die Tafel
Freitag, 20.03.2015,  9 – 14 Uhr      
Ort: Singener Tafel e. V.,
Heinrich-Weber-Platz 2, 78224 Singen

Betriebsbesichtigung 
Nestlé Maggi-Werk
Donnerstag, 26.03.2015, 18 Uhr  
Ort: Julius-Bührer-Straße 8, 
78224 Singen (Hohentwiel)

MIT Mittelbaden
Vortrag von Dr. Dieter Zetsche 
Vorstandsvorsitzender der Daimler AG
Donnerstag, 12.03.2015, 18:30 Uhr
Ort: ARKU Maschinenbau GmbH, 
Siemensstraße 11, 76532 Baden-Baden
Anmeldung erforderlich an die Residenz 
Bären unter Fax 07221 979203 oder per 
Mail an info@residenz-baeren.de

MIT Nordwürttemberg
2. Jahresempfang
Montag, 23.03.2015, 18:30 Uhr
Ort: Event Center der Sparda-Bank 
Baden-Württemberg, 70173 Stuttgart

MIT Stuttgart 
After Business Talk zum 
Thema Erbschaftsteuer
Donnerstag, der 26.03.2015 
Referentin: Cornelia Link
Ort: Bonatz, Im Bahnhofsturm, 
Arnulf-Klett-Platz 2, 70173 Stuttgart 

18.03.2015 –
20.03.2015

eltefa Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Fachmesse für Elektrotechnik 
und Elektronik

18.03.2015 –
22.03.2015

IBO 2015 Neue Friedrichshafen GmbH
Neue Messe 1, 88046 Friedrichshafen

4 Publikumsmessen

20.03.2015 –
22.03.2015

BAUEN + WOHNEN Messe Offenburg-Ortenau
Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg

Messe rund ums Haus, 
Einrichtung und Energie

21.03.2015 Master Day Business & 
Economics Stuttgart 
2015

Atrium SpOrt Stuttgart
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 

Info-Veranstaltung für 
Bachelor-Studenten ab 
dem dritten Semester

25.03.2015 T5 JobMesse 2015 Haus der Wirtschaft 
Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart

Jobmesse für Fach- und Führungskräfte

28.03.2015 –
29.03.2015

Balance Messe Offenburg-Ortenau
Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg

Messe für Gesundheit und Lebensqualität

09.04.2015 –
12.04.2015

Frühjahrsmessen 
Stuttgart

Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

8 Publikumsmessen

13.04.2015 –
15.04.2015 

USETEC 2015 Messe Karlsruhe
Messeallee 1, 76287 Rheinstetten

Weltmesse für Gebraucht-Technik

23.04.2015 – 
25.04.2015

REHAB 2015 Messe Karlsruhe
Messeallee 1, 76287 Rheinstetten 

Internationale Fachmesse für 
Rehabilitation, Therapie und Prävention

Acabelle de Fleur GmbH · Kriegsstraße 83 · 76133 Karlsruhe 
Telefon 0721 / 98 44 40 · Telfax 0721 / 9 84 44 14 · www.acabelle.de
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Stimme des Mittelstandes in Baden-Württemberg

Der beste Platz 
für Ihre Anzeige!

Das 
offizielle 

Magazin der 

MIT BW

Hier könnte sich Ihre Firma präsentieren.

Gleich Kontakt aufnehmen:
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung 
der CDU Baden-Württemberg (MIT)
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart
Andrea Birringer, Telefon 0711 220082-62

Messetermine für MITler Termine der MIT

ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 42 Jahren 
Erfahrung 

DACH 

Flachdach Neubau / Sanierung 
Trapezblech Dach / Fassade 

In jeder Größenordnung 

Telefon  
07144 / 8349-0  

Grün muss RAL 6018 / HKS 65 N entsprechen 
Rot = Leuchtendes / Kräftiges Rot 

KHS Bedachungen GmbH 
71563 Affalterbach  

www.khs-affalterbach.de 

DG Druck GmbH
Werner-Siemens-Str.8
76356 Weingarten

Telefon (07244) 70210
info@dg-druck.de
www.dg-druck.de
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ERBSCHAFTS-
STEUER ?

Substanzbesteuerung 
gefährdet 
Firmenexistenzen!

Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 220082-43, Telefax: 0711 220082-45
info@mit-bw.de
www.mit-bw.de

Aufnahmeantrag

Aufnahmeantrag

Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU.
Die grau hinterlegten Felder werden von der MIT ausgefüllt.

Mitgliedsnummer
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LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Berufl iche Tätigkeit

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Selbständig
Nicht selbständig
CDU-Mitglied

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die MIT, bis auf Widerruf meinen Jahresbeitrag und die einmalige Aufnahmespende
von folgendem Konto abzubuchen:

Die Aufnahmespende für meinen
 Kreisverband Landesverband Bundesverband
beträgt einmalig   €

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich         € 
(Mindestbeitrag 90 €/Jahr. Wird als Jahresbeitrag eingezogen bzw. 

in Rechnung gestellt.)

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

Ich bestätige hiermit, weder Mitglied der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) noch einer anderen Partei als der CDU zu sein.

Geworben von

Nach Zustimmung des zuständigen Kreisverbandes wird die Mitgliedschaft wirksam. Ich bin mit der Erhebung, Speicherung 
und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Arten personenbezogener Daten (§3 Abs. 9 
BDSG, z. B. politische Meinungen) einverstanden, um mich über Veranstaltungen und die politische Arbeit der Partei – auch per 
E-Mail – zu informieren. Die Daten werden ausschließlich von der CDU Deutschlands, ihren Gliederungen, Vereinigungen und 
Sonderorganisationen genutzt und nicht an Dritte übermittelt. Der Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit widersprechen.

Miniplakat



Deutsche Automatenwirtschaft • Motiv: Brille • Musteranzeige Hochformat • Format: 210 × 297 mm + 3 mm Beschnitt • Profil: ISOcoated v2 • 1dw

DURCHBLICK GESETZLICH VERBOTEN:
DIE FENSTER VON SPIELHALLEN MÜSSEN 

BLICKDICHT BEKLEBT WERDEN.
 

www.automatenwirtschaft.de

Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung/Info Tel.: 0180/1372700 (Festnetzpreis 3,9 ct /Min., höchstens 42 ct /Min. aus Mobilfunknetzen).
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