
Ausgabe 4-2015

Nr. 4 | 2015 | 31. Jahrgang | E 5529

Stimme des Mittelstandes in Baden-Württemberg

www.mit-bw.de

Das  
offizielle  

Magazin der 

MIT BW
MIT im Gespräch 
Interview mit  
Wolfgang Bosbach MdB
» Seite 24

MIT-Baden-Württemberg
Aktuelle Themen
» Seite 27



2 3Ausgabe 4-2015

Titel Rubrik

©
 P

ic
tu

re
-F

ac
to

ry
, F

ot
ol

ia

Vorwort

 3 Vorwort

  Aus den Kreisen & Bezirken
 4 Neues aus den Verbänden
 
  Ausflugsziele in Baden-Württemberg
 12  Sommerhauptstadt mit Flair: 

Baden-Baden

  Wirtschaft
 14 Innovative Umweltschutz-
  technologie aus Baden  
16  Unternehmens-News 
 17 Händler bieten Amazon & Co. 
  gemeinsam Paroli
18  Newsletter zielgerichtet analysieren  
 19 Auftragsdatenverarbeitung 
  geht alle an!
20  Geld für die Notfallnanny

  Landespolitik 
 21 Am Ball bleiben

  Europa
22  Grenzüberschreitende 
  Unternehmensgründungen

  MIT Deutschland
 23 Haftungsrisiken im 
  Mindestlohngesetz korrigieren!

  MIT im Gespräch
 24 Wolfgang Bosbach MdB

  MIT Baden-Württemberg
 27 Junge MIT: Besuch der Mercedes- 
  Benz Social Media Night 
 28 Die MIT BW zu aktuellen Themen 
29  Quo vadis Andrea Nahles?
30  Familienunternehmen – 
  wertgeschätzt oder zum  
  Abschuss freigegeben? 

 31 Gewinnrätsel
 32 Buchrezension: Fatale 
  wirtschaftspolitische  
  Fehleinschätzungen 
 33 Mitglied werden
 34 Termine und Veranstaltungen
 35 Impressum 

Rainer Wieland MdEP
Grenzüberschreitende 
Unternehmensgründungen 
» Seite 22

Hier geht es zur

www.mit-bw.de

Wirtschaft
Innovative Umweltschutztechnologie 
aus Baden 
» Seite 14

Inhalt

MIT Deutschland
Haftungsrisiken im  
Mindestlohngesetz korrigieren! 
» Seite 23

bei einem Besuch im Landtag erzählt. So etwas macht betrof-
fen. Es geht nicht an, dass unsere Mittelständler wie Kriminelle 
behandelt werden. Eine Wirtschaftspolitik in Händen von Poli-
tikern, die, von der Nabelschnur linker Jusos aufgepäppelt, früh 
in politische Ämter wechselten, weil keine Zeit blieb, eine Stem-
peluhr zu drücken, schadet diesem Land.

Es ist eine Schwachstelle, dass Verordnungen der Ministerien 
an den Parlamenten vorbeigehen und nur der Gesetzestext im 
Plenum beraten wird. Wäre es nicht rechtsstaatlicher, dass die 
Regierung vor der letzten Lesung des Gesetzes die Verordnun-
gen dem Parlament vorlegen sollte? Leider ist dies nicht die par-
lamentarische Praxis. Wäre beim Mindestlohngesetz so verfah-
ren worden, hätte sich die CDU viel Ärger sparen können. Jetzt 
muss die CDU mit der Kritik leben, dass sie diese Verordnung 
nicht verhindert hat. Das mag nicht gerecht sein, aber so ist die 
öffentliche Wahrnehmung. Jetzt muss alles getan werden – und 
die MIT ist an vorderster Front –, diesen Verordnungsapparat 
auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Dabei dürfen Konflikte 
in der Großen Koalition nicht gescheut werden.

Ihr Reinhard Löffler

mit der Durchführungsverordnung zum Mindestlohngesetz 
ist für unseren Mittelstand ein bedrohender bürokratischer 
Verwaltungsapparat entstanden wie in Kafkas Schloss. Unsere 
Wirtschaft erlebt täglich die gleichen leidvollen Erfahrungen 
wie der Landvermesser in Kafkas Roman, der sich am Fuße des 
Schlosshofs ein Aufenthaltsrecht erstreiten wollte. Der Roman 
endet zwar mit dem Tod des Landvermessers, aber nicht mit ei-
ner Niederlage, denn im letzten Augenblick erteilt die Schloss-
behörde die ersehnte Aufenthaltserlaubnis. Kafka zeigt auf: Die 
Bürokratie hat ihre Schwachstellen. 

Die Durchführungsverordnung zum Mindestlohngesetz ist für 
den Mittelstand eine an Umerziehung grenzende Bevormun-
dung. Im Bundesarbeitsministerium scheint es sich noch nicht 
herumgesprochen zu haben, dass unser Mittelstand kämpfen 
muss, sich auf dem globalen Markt durchzusetzen. Dazu braucht 
es Freiheit, nicht Regulierung. Wer wirtschaftliche Freiheiten 
durch planwirtschaftliche Regelungen eingrenzt, legt auch auf 
andere Freiheiten wenig Wert. Unternehmer, die gegen Büro-
kratie aufbegehren, werden von der SPD-Generalsekretärin 
Yasmin Fahimi als „Gauner“ und als „doof“ abgekanzelt. Das 
ist der Umgangston mit unserer Wirtschaft. Unser Mittelstand 
baut seine Geschäftsmodelle nicht auf Ausbeutung auf. Min-
destlohn ist bei uns im Land kaum ein Problem. Aber wenn der 
Amtsschimmel aus dem Gestüt Nahles mit einer Verordnung 
eine zeitaufwendige Dokumentation einfordert und der Zoll mit 
Waffen in die Betriebe geschickt wird, um dies zu kontrollieren, 
dann ist es des Guten zu viel. Dies haben mir Handwerkerfrauen 

Liebe Freundinnen  
und Freunde der MIT,

Dr. Reinhard Löffler MdL, Landesvorsitzender

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

MIT im Gespräch 
Wolfgang Bosbach MdB 
» Seite 24
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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 
www.mit-breisgau-hochschwarzwald.de

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
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Sonderwerkzeuge

Sie haben Anwendungen für die es noch kein 
passendes Werkzeug gibt?
Kein Problem - Sonderwerkzeuge sind unsere Stärke!

KEMPF GmbH
Sonderwerkzeuge in Präzision

Leintelstraße 8
73262 Reichenbach an der Fils

Tel:  07153 9549-0
Fax: 07153 9549-49

team@kempf-tools.de
www.kempf-tools.de

passendes Werkzeug gibt?
Sonderwerkzeuge sind unsere Stärke!

passendes Werkzeug gibt?
Kein Problem - 

Sonderwerkzeuge in Präzision

Kein Problem - 

KEMPF GmbH
Sonderwerkzeuge in Präzision

       Vielfalt vereint 

MIT Mannheim

Jahresempfang 2015

Im Rahmen des diesjährigen Empfangs 
der MIT Mannheim nahmen gleich zwei 
hochrangige Politiker zu den drängen-
den wirtschafts- und kommunalpoliti-
schen Problemfeldern Stellung. Dr. Rein-
hard Löffler MdL, Landesvorsitzender 
der MIT Baden-Württemberg, zeigte in 
seiner mit reichlich Beifall bedachten 
Rede die Mängel und Lücken der grün- 
roten Wirtschaftspolitik in Land und Bund 
auf. Vor allem die für den Mittelstand 
unnötig teuren Neuerungen durch das 
Tarif treuegesetz und die neue Landes-
bauordnung nahm Löffler in den Fokus 
seiner Betrachtungen. Die hierdurch er-
forderlichen Mehrausgaben, aber auch 
die Standortnachteile, z. B. durch nicht 
flächendeckende Breitbandverkabelung, 
gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit 
des Mittelstandes und des Wirtschafts-
standortes Baden-Württemberg. Löffler 
plädierte zudem für eine nachhaltige 
Finanzpolitik und forderte, die Konsoli-
dierung des Haushalts in Jahren der fis-
kalischen Rekordeinnahmen als Ziel zu 
definieren.

Kommunalpolitische  
Herausforderungen
Der Horber Oberbürgermeister Peter 
Rosenberger legte indes sein Haupt-
augenmerk auf die kommunalpolitischen 
Herausforderungen christlich-demokra-
tischer Politik. Der ehemalige Bürger-
dienstleiter des Mannheimer Vorortes 
Rheinau, der nun in seiner Heimatstadt 
das Amt des Oberbürgermeisters er-
obern möchte, trat für eine bodenstän-
dige Kommunalpolitik ein, forderte 
eine Abkehr von Großprojekten hin zu 
kleineren, werterhaltenden Maßnah-
men, die den finanziellen Möglichkeiten 
Mannheims entsprechen. Aber auch das 
klassische CDU-Thema „Sicherheit und 
Sauberkeit“ ist Rosenberger nicht fremd. 
So fordert er eine Aufstockung des Kom-
munalen Ordnungsdienstes (KOD) und 
der Stadtreinigung. Beim Thema Bundes-
gartenschau 2023 stellte Rosenberger 
fest, dass die Bürgerschaft gespalten sei. 
Er forderte hier das Zusammenrücken al-
ler ein und hofft auf das Entstehen eines 
„Wir-Gefühls“.

(Von links)  Alexander Fleck, Peter Rosenberger,  
Dr. Reinhard Löffler

Investitionen sollten beim  
Mittelstand ankommen
Der komm. Kreisvorsitzende, Alexander 
Fleck, schlug abschließend einen Bogen 
von der Kommunalpolitik hin zur Wirt-
schaftspolitik vor Ort. So sei bei kommuna-
len Vorhaben darauf hinzuwirken, dass die 
Investitionen nicht bei EU-Billig anbietern 
und Großkonzernen, sondern beim Mittel-
stand in der Kommune verbleiben. Auch 
rügte er die wirtschaftliche Umtriebigkeit 
kommunaler Eigenbetriebe als Verstoß ge-
gen das Prinzip der Subsidiarität.

Zahlreiche Aufgaben gilt es aus mittel-
ständischer Sicht zu bewältigen. Packen 
wir's an! 

Alexander Fleck, alexander-fleck@t-online.de,

www.mit-mannheim.de  ■

MIT Konstanz

Kreisvorstand kocht 
für die Gäste  
der Singener Tafel

(Von links) Annette Specht-Pichler, Max Porzig, Renate und Peter Ibbeken

Bereits zum vierten Mal kochen die Vorstandsmitglieder der 
MIT Konstanz für rund 70 Gäste der Singener Tafel. Zwei Mit-
glieder spendeten die Lebensmittel, zwei organisierten den 
Einkauf, fünf traten zur Zubereitung und zum Kochen des mehr-
gängigen Menüs an. Als Vorspeise gab es eine schmackhafte 
Suppe mit hausgemachten Flädle. Zum Hauptgang servierte das 
Küchenteam kräftigen Gulasch mit frisch gegarten Möhren und 
Eierspätzle. Danach rundete Bohnenkaffee mit leckerem Oster-
Zopf den Mittagstisch ab.

Aktiv mitgewirkt haben die Mittelständler Jürgen Beirer, 
Thomas Hertrich, Renate Ibbeken, Peter Ibbeken, Max Porzig, 
Anette Specht-Pichler. Spontanes Lob und zufriedene Mienen 
dankten es ihnen. „Das jährliche Kochen für die Singener Tafel 
ist uns zu einem Herzensanliegen geworden; gerne kommen wir 
wieder und pflegen diese Tradition weiter“, so der Kreisvorsit-
zende Peter Ibbeken zum Abschluss nach getaner Arbeit in der 
kleinen Tafel-Küche.

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

Eine Erfolgsgeschichte: Die Singener Tafel
Die Singener Tafel hat ihren Ursprung in einer Arbeits losen-
initia tive der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V. 

Arbeitslose wollten etwas bewirken – und waren von 
der Tafel-Idee spontan begeistert. Der Aufbau des Vereins 
Singener Tafel e. V. begann 1997. Schon kurz nach der Ver-
einsgründung wurde der erste Mittagstisch angeboten, es 
folgen die Eröffnung des Tafelladens, die Anschaffung eines 
eigenen Kühlfahrzeugs, eines Lagers und der Aufbau wei-
terer Tafeln, Tafelläden bzw. Ausgabestellen in Konstanz, 
Stockach, Engen und Radolfzell.            
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MIT Hohenlohe und MIT Schwäbisch Hall

MIT-Bundesvorsitzender Linnemann:  
„Hier geht’s richtig rund!“ 
Etwa 85 Teilnehmer aus Industrie, Hand-
werk, Dienstleistung und den freien Be-
rufen waren beim Vortrag von Dr. Cars-
ten Linnemann MdB in Ilshofen zu Gast. 

Die Gemeinschaftsveranstaltung der 
MIT-Kreisverbände Hohenlohe und Schwä-
bisch Hall stand unter dem Motto: „Ar-
beitsschutzverordnung und Mindestlohn-
Bürokratie – hat die Politik den Mittelstand 

vergessen?“ Uwe Siller, MIT-Vorsitzender 
aus Hohenlohe, bezeichnete Linne-
mann als „Speerspitze des deutschen 
Mittelstands“. Thorsten Hiller, stellver-
tretender CDU-Vorsitzender im Kreis 
Schwäbisch Hall, sieht die Interessen des 
Mittelstands bei der derzeitigen Bundes-
regierung nicht stark genug berücksich-
tigt: „Die MIT ist der Anwalt der Famili-

enbetriebe, der Gewerbetreibenden und 
Selbstständigen.“

Bürokratisierungswahnsinn der  
Großen Koalition
Das sahen auch die anwesenden Un-
ternehmer so, denn sie sind alles an-
dere als zufrieden mit der Politik 
der Großen Koalition. Vor allem der 
„Bürokratisierungswahnsinn“ mache den 
Unternehmen zu schaffen, so der Tenor. 
Detaillierte Regelungen zu Arbeitsstät-
ten und die Dokumentationspflicht beim 
Mindestlohn stehen vor allem im Mittel-
punkt der Kritik. Linnemann machte am 
Beispiel des Ilshofener Maschinenbauers 
Bausch+Ströbel, den er vor seinem Vor-
trag besichtigt hatte, erst einmal deut-
lich, was mittelständische Unternehmen 
ausmacht: „Die Kollegen aus Brüssel 
würden eine Firma wie Bausch+Ströbel 
als Großunternehmen bezeichnen. Aber 
das ist Quatsch! Dem Unternehmen geht 
es so gut, weil Haftung und Handlung in 
einer Hand liegen. Die Geschäftsführer 

Carsten Linnemann (2. von rechts) schreibt in das Gästebuch: „Danke für einen diskussionsfreudigen und brutal offenen Abend.“  
Mit dabei (von links): Thorsten Hiller, Arnulf von Eyb MdL, Ingrid Bullinger und Harald Bauer

(Von links) Thorsten Hiller (stv. CDU-Kreisvorsitzender Schwäbisch Hall), Arnulf von Eyb MdL, Ingrid Bullinger 
(stv. CDU-Kreisvorsitzende Schwäbisch Hall), Dr. Carsten Linnemann MdB, Harald Bauer (stv. CDU-Kreisvorsit-
zender Schwäbisch Hall), Dr. Alexander Beck (KPV-Kreisvorsitzender Schwäbisch Hall)

MIT Stuttgart

MIT Stuttgart auf  
Schwarzwaldtour

Eine Verwöhn-Ausfahrt in die Traube 
Tonbach stand für die MIT Stuttgart im 
Februar im Kalender: Ausgiebiges Gour-
metessen, eine Wanderung mit rustika-
lem Hüttennachmittag, Eisstockschießen 
sowie die Seele im großzügigen SPA bau-
meln lassen – so lautete das Programm. 

Zum Kennenlernen traf man sich nach 
der Anreise an der Hotelbar auf einen ge-
meinsamen Begrüßungscocktail. Dann 
wurden die ersten Stunden auch gleich 
genutzt, um sich im Hotelpool und in der 
Saunalandschaft vom Anreisestress zu 
erholen. Das abendliche 6-Gänge-Gour-
metmenü mit den begleitenden Weinen 
rundete den ersten Tag kulinarisch ab.

Nach dem ausgiebigen Frühstück am 
nächsten Tag sah das Programm eine 
geführte Wanderung durch das male-

rische Tonbachtal vor. Erholung gab es 
nach dieser Tour für die leicht angeschla - 
genen Wanderer dann in rustikaler,  
gemütlicher Umgebung und bei Live-
musik in der Traubehütte. Frisch ge-
stärkt, stürzte sich die Gruppe dann in 
den traditionellen MIT-Eisstockschieß-
wettbewerb, bevor wir diesen erleb-
nisreichen sportlichen Tag bei einem 
weiteren 6-Gänge-Gourmetmenü und 
interessanten Gesprächen ausklingen 
lassen konnten. 

Es waren tolle Tage mit ganz netten 
Menschen, neuen und vielen alten Be-
kannten aus der MIT-Familie. Wir hatten 
großen Spaß und freuen uns alle auf ein 
baldiges Wiedersehen. 

Marc W. Benzinger, post@marc-benzinger.de,  

www.mit-stuttgart.de ■

MITler zu Gast in der Traube Tonbach

von mittelständischen Betrie-
ben nehmen unternehmerische 
Probleme in den meisten Fällen 
abends mit ins Bett und stehen 
morgens mit ihnen auf. Und das 
ist es, was unseren Mittelstand 
ausmacht. Er lässt sich nicht rein 
über Kennzahlen wie Mitarbeiter-
zahl und Umsatz definieren.“

Drei Forderungen an die  
Große Koalition
Drei Forderungen stellt Linne-
mann an die Große Koalition, um 
auch in Zukunft den wirtschaftli-
chen Erfolg in Deutschland zu si-
chern: Leistung müsse honoriert 
werden. Dafür sollte die Kalte 
Progression noch in dieser Le-
gislaturperiode wie versprochen 
abgeschafft werden. Außerdem 
müsse die Politik für Rechts- und 
Planungssicherheit der Unterneh-
men sorgen. Darunter falle die un-
sinnige umfangreiche Dokumen-
tationspflicht beim Mindestlohn. 
Linnemann versprach auch, dass 
„Mitte April dieser Punkt in einem 
Koalitionsausschuss von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und SPD-
Arbeitsministerin Andrea Nahles 
noch einmal angesprochen und 
hoffentlich bereinigt wird“. 

Als dritte große Aufgabe be-
zeichnete der MIT-Bundesvorsit-
zende, die wichtigsten Zukunfts-
themen – Industrie, Demografie 
und Digitalisierung – im Blick zu 
behalten. „Wenn sich die Politik 
diese Themen bewusst macht, 
dann kann der Mittelstand wieder  
aufatmen“, war Linnemann über-
zeugt. 

In der anschließenden Diskus-
sion wurden engagiert die ange-
sprochenen Themen vertieft. Lin-
nemann: „Hier geht’s richtig rund!“

Thorsten Hiller, thorsten.hiller@thak.de,  

www.mit-sha-kv.de ■

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken
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MIT Neckar-Odenwald

Fitness-Exkursion für die MITler

Zu einer nicht alltäglichen Betriebsbe-
sichtigung trafen sich Mitglieder der MIT 
Neckar-Odenwald: Sabine Ehrmann hat-
te zu einer Fitnesseinheit ins Mosbacher 
„Smile-Fit“ eingeladen. Trotz der Ferien-
zeit herrschte im Gymnastikraum ein leb-
haftes Treiben. Phil Ehrmann erläuterte, 
dass das Studio vor allem in den Abend-
stunden gut besucht sei. Durch die täg-
lichen Öffnungszeiten von 7 bis 23 Uhr  
gebe es aber auch ruhigere Phasen. Der-
zeit beschäftige das Unternehmen sieben 
Arbeitskräfte als Trainer und im Service-
bereich. Die steigende Mitgliederzahl 
und die Innovationen bei den Trainings-
geräten erfordern jedoch eine Vergröße-
rung des Studios.

Nach dem Aufwärmen auf dem Ergo-
meter oder Crosstrainer absolvierten die 
Teilnehmer ein gesundheitsorientiertes 
Zirkelprogramm. Unter fachkundiger 
Anleitung wurden nicht nur Bauch, Bei-
ne und Po, sondern auch Brust, Rücken 
und Arme trainiert. Besonders bei den 

Teilnehmerinnen stieß die Vibrations-
platte auf großes Interesse. Mit Erstau-
nen musste man aber schnell feststellen, 
wie anstrengend diese Form des „passi-
ven Trainings“ ist. Anschließend stillten 
die „politischen Sportler“ ihren Durst 
im Mosbacher Brauhaus. Ariane Spit-
zer war von der lockeren und fröhlichen 

Stimmung der übrigen, zumeist jungen 
Sportler im „Smile-Fit“ beeindruckt. „Es 
wäre schön, wenn man diese Atmosphäre 
in den Alltag übertragen könnte“, so die 
MIT-Kreisvorsitzende.

 Dr. Alexander Ganter, ganter.mos@gmx.de,  

www.mit-neckar-odenwald.de ■

MIT Göppingen

Mittelstand fühlt sich durch  
Mindestlohn gegängelt
Der Mindestlohn plagt den Mittelstand. Nicht der Stunden-
lohn von 8,50 Euro ist den Unternehmern ein Dorn im Auge, 
vielmehr der damit verbundene hohe bürokratische Aufwand. 
Beim jüngsten Treffen der MIT Göppingen mit dem CDU-Bun-
destagsabgeordneten Hermann Färber im Hotel „Stern“ in Al-
bershausen machten die Firmenchefs ihrem Unmut Luft. Die 
Diskussionsplattform nutzte auch der Vorstand des Uhinger 
Gewerbe- und Handelsvereins, um Auswüchse des mit dem 
Mindestlohn verbundenen Bürokratismus in seinen 163 Mit-
gliedsbetrieben vorzubringen. Für den Vorsitzenden des rühri-
gen Verbandes, Rainer Frey, führt die Dokumentationspflicht 
im Zusammenhang mit dem Mindestlohn in der Wirtschaft zu 
Konsequenzen, die von der Politik nicht gewollt sein können. 
Frey prophezeite den Wegfall zahlreicher Praktikantenplätze, 
die Einschränkung von Öffnungszeiten in Gaststätten sowie 

das Verbot von Nebenjobs für Festangestellte. „Alles auch nicht 
im Interesse der Arbeitnehmer.“ Frey: „Der Staat sollte die, die 
arbeiten wollen, arbeiten lassen, und die, die unternehmen wol-
len, unternehmen lassen.“ 

Nachbesserungen gefordert
Die von Frey und anderen Unternehmern vorgebrachten Kri-
tikpunkte am Mindestlohn konnte Hermann Färber teilen: „Ich 
habe auch für den Mindestlohn gestimmt, aber nicht für das, 
was dabei rausgekommen ist“, so der Bundestagsabgeordnete. 
Er verurteilte die Auswüchse der Dokumentationspflicht und 
griff die zuständige Arbeitsministerin Andrea Nahles scharf an, 
die trotz der wachsenden Kritik mit notwendigen Änderungen 
zuwarte und die Abgeordneten vertröste. Für ihn, Färber, sei 
das MIT-Treffen erneut Anlass, bei Nahles vorstellig zu werden. 

Der MIT-Kreisvorsitzende Eduard Freiheit hält Nachbesse-
rungen beim Mindestlohngesetz für unumgänglich. Eine erste 
Auswertung habe gezeigt, dass die Auswirkungen des Mindest-
lohngesetzes besonders sorgfältig bei den vielen kleinen und 
mittleren Betrieben überprüft werden müssten. „Es kann nicht 
sein, dass der Mindestlohn bürokratische Hürden schafft, die 
es nicht mehr ermöglichen, wirtschaftlich zu arbeiten. Auch die 
Kontrollen des Mindestlohns durch uniformierte und bewaffne-
te Zollbeamte, wie sie auch schon im Landkreis Göppingen statt-
gefunden haben, werden von den Betroffenen als überzogen 
martialisch empfunden, so Freiheit weiter. Weitere Forderungen 
seien die Absenkung der 2.958-Euro-Grenze auf rund 2.000 Euro 
nach der Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung 
und der Verzicht auf eine Einbeziehung der Vereine und des Eh-
renamts oder von Familienangehörigen in den Mindestlohn.

Eduard Freiheit, info@freiheit-consulting.de, www.mit-gp.de  ■Simon Weißenfels, Paul Lambert, Eduard Freiheit, Rainer Frey, Hermann Färber MdB

Angeregte Diskussion der MIT Göppingen mit Hermann Färber MdB

Das Zirkelprogramm war nur ein Bestandteil der Fitnesseinheit

Die MIT Neckar-Odenwald zu Gast im Mosbacher Fitnessclub Smile-Fit

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken
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MIT Calw-Freudenstadt

Erbschaftsteuer darf nicht zur Belastung  
familiengeführter Unternehmen führen

Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble rudert zurück: Wir 
haben uns bei der Erbschaftsteuer noch nicht festgelegt.

Anlässlich des Sparkassenforums Deutscher Mittelstand in 
Berlin hat Dr. Schäuble in einem beeindruckenden Vortrag zum 
Thema Erbschaftsteuer Stellung genommen. Drei Botschaften 
begeisterten die Mittelständler:
1. Wir werden die Forderungen des Bundesverfassungs- 

gerichts nur umsetzen, so weit wie notwendig.
2. Wir beabsichtigen kein höheres Steueraufkommen.
3. Wir sind bei Vorschlägen, haben aber noch keine Fest- 

le gungen getroffen – wir diskutieren mit den Betroffenen.

Zu großen Aufregungen im Mittelstand, insbesondere bei den Fa-
milienbetrieben, hatten die Pressemitteilungen geführt, dass der 
Finanzminister bei Unternehmens-Erbanfällen von über 20 Mio. 

Euro gegenüber der geltenden Regelung zu erheblich erschwer-
ten Befreiungsvorschriften bzw. zur Vollversteuerung kommen 
wolle. Vom Einsatz von Privatvermögen war die Rede, ohne das 
eine Verschonung der Besteuerung nicht möglich sein sollte.

Die MIT Calw-Freudenstadt hat sofort reagiert
Mittelständler in den Kreisen Calw-Freudenstadt haben aufge-
horcht und ihren Unmut über die Entwicklung geäußert. Fami-
liengeführte Unternehmen, welche die meisten Arbeitsplätze 
schaffen, dürfen nicht durch weitere steuerliche Belastungen 
geschwächt werden, so der MIT-Kreisvorsitzende Ulrich Kallfass.

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Parlamentari-
schen Arbeitskreises Mittelstand (CDU) und Berichterstatter 
der CDU zum Thema Erbschaftsteuer, Christian Freiherr von 
Stetten, ein Kämpfer für den Mittelstand, hat sich sofort mit ho-
hem Einsatz hinter den Mittelstand gestellt und seinen Kampf 
dagegen angesagt. 

Am Rande des Sparkassenforums Deutscher Mittelstand in 
Berlin konnte Ulrich Kallfass mit Christan von Stetten MdB ein 
Gespräch führen. Die Gesprächspartner waren sich einig: Die 
Aussagen von Dr. Schäuble gehen in die richtige Richtung. Sie 
sind aber erst umgesetzt, wenn sie Gesetz werden. Weitere  
Belastungen des Mittelstandes sind nicht hinnehmbar.

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

MIT-Kreisvorsitzender Ulrich Kallfass mit Christian Freiherr von Stetten am Rande 
des Sparkassen-Forum Deutscher Mittelstand in Berlin

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken

better solutions by cooperation 

Entwicklung und Herstellung 
mechanischer und elektromechanischer  
Komponenten aus Kunststoff sowie
Kunststoff-Metall-Verbindungen.
Weitere Marktschwerpunkte: 
Industrie, Medizin, Haushalt, Konsumgüter.

Automotive

Walter Söhner GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 13
74193 Schwaigern
Phone +49 7138 22-0 
www.soehnergroup.com

MIT Heidelberg

Lucia Gnant  
neue Vorsitzende

Zur neuen Kreisvorsitzenden wählten die 
Mitglieder der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Heidelberg 
(MIT) Lucia Gnant aus Wieblingen. Sie wird 
von Kristina Essig und Thomas Treiber als 
stellvertretende Vorsitzende unterstützt. 
Bernhard Müller wurde als Schatzmeister 
im Amt bestätigt. Der bisherige langjäh-
rige Kreisvorsitzende Dr. Jan Gradel, der 
sich aus beruflichen Gründen nicht mehr 
für dieses Amt zur Verfügung stellen 
konnte, gehört künftig dem Vorstand als 
Beisitzer an ebenso wie Matthias Kutsch 

Portalfräsmaschinen von 
Zimmermann helfen Unternehmen 
dabei, neue Wege zu beschreiten 
und sich an die Umsetzung ihrer 
Visionen zu machen. Riesige 
Arbeitsräume, enorme Dynamik 
und Zerspanleistung bei höchster 
Oberfl ächenqualität zeichnen 
unsere Maschinen aus.

F. Zimmermann GmbH · Portal Milling Machines
Bernhäuser Straße 35 · 73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: 07158 948955-0 · Fax: 07158 948955-300 
info@f-zimmermann.com · www.f-zimmermann.com

Lucia Gnant, neu gewählte Kreisvorsitzende  
der MIT Heidelberg

und Michael Thomas, die in ihre Ämtern 
bestätigt wurden. Neu in das Amt als Bei-
sitzer wurde Axel Kappey gewählt. Im Amt 
bestätigt wurde auch der Kassenprüfer Dr. 
Wolfgang Heindl. Die Delegierten zum 
Bezirks- und Landesmittelstandstag wur-
den ebenfalls neu gewählt.

Zur konstituierenden Sitzung wird sich 
der Vorstand Anfang Mai treffen, um das 
Programm der nächsten zwei Jahre zu er-
arbeiten.

Lucia Gnant, lucia@gnant.de,  

www.mit-heidelberg.de ■
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rennen teilen. Das Frühjahrsmeeting im 
Mai/Juni, die Große Woche Ende August/
Anfang September und das Sales & Ra-
cing Festival im Oktober machen Iffez-
heim zum internationalen Zentrum des 
Turfsports. Auch das Rahmenprogramm 
für Kinder und das reichhaltige kulinari-
sche Angebot machen den Ausflug nach 
Iffezheim zu einem unvergesslichen Tag 
für die ganze Familie.

Mit etwas Glück können Sie bei unse-
rem Preisrätsel auf Seite 35 zwei Karten 
für einen Renntag in Iffezheim gewinnen 
– machen Sie mit!

Festspielhaus
Mit seinen 2.500 Sitzplätzen gehört das 
Haus zu den größten Spielstätten der 
klassischen Musik in Europa. Die Archi-
tektur zeichnet sich durch eine einzigar-
tige Symbiose aus Alt und Neu aus. Der 
Wiener Architekt Wilhelm Holzbauer ent-
warf den Neubau des Bühnenhauses mit 
seinen lichtdurchfluteten Foyers und ver-
schmolz ihn mit dem historischen, neo-
klassizistischen Bahnhof Baden-Baden. 
Zahl reiche Fernsehaufzeichnungen und 
Live-Übertragungen entstanden rund um 
die Bühne des Festspielhauses, darunter 
Aufnahmen der spektakulären Inszenie-
rungen der Wagner-Opern „Parsifal“ und 
„Lohengrin“. Das Besondere am Fest-
spielhaus Baden-Baden machen neben 
seiner hochkarätigen Programmvielfalt 
aus Oper, Ballett und Konzert, höchste 
Qualitätsansprüche, die exklusive Atmo-

sphäre, der ausgezeichnete Service sowie 
seine hervorragende Akustik aus. 

Entspannen wie die alten Römer
Die römische Badekultur, kombiniert mit 
irischen Heißluftbädern, entfaltet seit 
125 Jahren im historischen Ambiente des 
Friedrichsbads ihre Wirksamkeit. Planen 
Sie mindestens einen halben Tag für den 
speziellen Rundgang durch die 17 verschie-
denen Stationen im Bad ein. Wechselnde 
Temperaturen und das wertvolle Ther-
malwasser in den verschiedenen Bade-
formen wirken wohltuend auf Körper und 
Geist – und sorgen für tiefe Entspannung. 

Glück und Glamour im Casino
Als „schönstes Casino der Welt“ bezeich-
nete Marlene Dietrich das mit seiner über 
150-jährigen Geschichte traditionsreichs-
te Casino Deutschlands. Im Ambiente der 
Belle Epoque dreht sich hier alles um Rou-
lette, Black Jack, Poker, Spielautomaten – 
und Sehen und Gesehen werden. Es ist 
also durchaus lohnenswert – passender-
weise in Anzug oder Abendkleid –, hier 
einmal sein Glück zu versuchen.

Sommerhauptstadt mit Flair:  

           Baden-Baden
Schätzen Sie erstklassige Kunst- und Kulturerlebnisse? Träumen Sie von Streifzügen durch weitläufige Parks, 
entspannenden Bädern in heißen Quellen und möchten ein rasantes Pferderennen einschließlich der zuschau-
enden Damen mit Hut einmal live erleben? Ein Ausflug nach Baden-Baden, der „Sommerhauptstadt Europas“, 
bietet alles in einem!

Bereits die alten Römer nutzten die hier 
entspringenden heißen Thermalquellen. 
Im 19. Jahrhundert wurde die Kur- und Bä-
derstadt wiederentdeckt und entwickelte 
sich, auch dank den Einnahmen aus der 
Spielbank, zu einem international Treff-
punkt von Adligen und wohlhabenden Bür-
gern und zu einer international bekannten 
Medien-, Kunst- und Festspielstadt.

Prachtvolle Parks und Gärten
Schöne erste Eindrücke von der Stadt 
gewinnen Sie bei Spaziergängen durch 
die prachtvolle Park- und Gartenanlage 
Lichtentaler Allee, den Dahliengarten, 
die Gönneranlage, das Paradies, sowie 
den mediterran anmutenden Florentiner 
Berg mit seinen traumhaften Ausblicken 
über die Bäder- und Kulturstadt.

VIPs und schnelle Pferde 
Edle Vollblüter, aufregende Nervenkit-
zel, die glamourösesten Hüte der Welt 
und vieles mehr bietet ein Besuch der 
Galopprennbahn in Iffezheim bei Ba-
den-Baden. Dreimal im Jahr können Sie 
Herzklopfen und Spannung in freudiger 
Gewinnerwartung mit allen Wettbegeis-
terten bei den internationalen Galopp-

Ausflugsziele in Baden-Württemberg
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Friedrichsbad www.carasana.de/de/friedrichsbad
Rennbahn Baden-Baden www.baden-racing.com
Festspielhaus www.festspielhaus.de
Museum Frieder Burda www.museum-frieder-burda.de
Casino www.casino-baden-baden.de
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Museum Frieder Burda
Ein starker Besuchermagnet der Stadt ist 
das Museum Frieder Burda. Lichtdurch-
flutet liegt das schneeweiße Bauwerk an 
der weltberühmten Lichtentaler Allee 
als direkter Nachbar der vor 100 Jahren 
erbauten Staatlichen Kunsthalle. Erst-
mals in Deutschland verbinden sich hier 
staatlicher Kulturauftrag und privates 
Kulturengagement in dieser einzigar-
tigen Form. Mit Frieder Burda ist eine 
Sammlung persönlichen Zuschnitts ent-
standen, die wegweisende Positionen 
der Malerei des 20. und 21. Jahrhunderts 
zusammenführt. 
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Palas GmbH 

Innovative Umweltschutztechnologie  
aus Baden

Die Palas GmbH wurde im Jahr 1983 von dem Feinwerkinge-
nieur Leander Mölter, seinem Bruder Wolfgang Mölter und Fritz 
Munzinger in der Technologiefabrik Karlsruhe gegründet. Nach 
drei Jahren wechselte Wolfgang Mölter in die Forschung und 
trat so seine Anteile an Leander Mölter ab. Seit der Gründung 
reichte das Unternehmen bisher mehr als 60 Patente ein und 
setzt Standards in der Aerosoltechnologie. Namhafte Industrie-
unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 

Die Feinstaubbelastung in Städten ist ein wichtiges Thema. Die durch den Autoverkehr und industrielle Abgase 
erzeugte Belastung wird in deutschen Großstädten permanent an Messstationen gemessen. Die mittelständische 
Palas GmbH in Karlsruhe hat sich zu einem führenden Hersteller der dabei eingesetzten Messgeräte entwickelt.

Wirtschaft

mehr als 120 Ländern weltweit setzen so auf die Palas Präzi-
sionstechnologie. Um sicherzustellen, dass diese Kunden von 
Firmenseite optimal betreut werden, hat die GmbH ein enges 
Netz geschulter Vertriebspartner aufgebaut. Das Konzept der 
Geschäftsführer wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem In-
novationspreis des Landes Baden-Württemberg 1986 und 2003.

Generationenwechsel erfolgreich eingeleitet
Zum 01.01.2015 wurde Dr.-Ing. Maximilian Weiß (39) zum 
geschäfts führenden Gesellschafter der Palas GmbH bestellt,  
da er die Anteile von Herrn Munzinger übernommen hat. Er 
führt das Unternehmen gemeinsam mit Firmengründer Leander 
Mölter.

Weiß ist bereits seit 2008 bei Palas, seit 2011 als Prokurist. 
Als Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung sowie der 
Produktion verantwortete Weiß u. a. die Neuentwicklungen für 
Nanopartikel- und Umweltmessungen sowie Feinstaubüberwa-
chung durch die Fidas-Serie. Fidas ist das weltweit einzige zerti-
fizierte optische Feinstaubmesssystem mit Einzelpartikelanaly-
se zur Erfassung der PM2,5- und PM10-Werte. Weiter intensiviert 
wurde auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen durch 
die Betreuung von Master- und Bachelorarbeiten – mit dem  
positiven Effekt, dass auf diesem Weg auch immer wieder neue 
Ingenieure gewonnen werden können und der Fachkräfteman-
gel für Palas so kein Thema ist.

Wirtschaft

Nachhaltig auf Expansionskurs
In Folge der Erweiterung des Produktspektrums steigerte die 
mittelständische GmbH die Zahl der Mitarbeiter in den vergan-
genen sechs Jahren von 18 auf 40. Auch die Entwicklung des Um-
satzes ist vielversprechend: 2014 erzielte das Unternehmen eine 
Umsatzsteigerung um 25 % auf jetzt fünf Millionen Euro. Einen 
wesentlichen Anteil daran hat auch die Einführung von Lean-
Management-Prozessen, die ebenso wie die Zertifizierung des 
Unternehmens nach DIN EN ISO 9001:2008, die von den beiden 
Geschäftsführern und dem Unternehmensberater Herr G. Fauth 
gemeinsam umgesetzt wurde. Aktuell planen Weiß und Mölter, 
fünf Millionen Euro in einen neuen Standort zu investieren und 
damit die Voraussetzung für ein weiteres Wachstum zu schaffen.

wifo@fkm-verlag.com ■

Dr.-Ing. Maximilian Weiß und Leander Mölter,  
die Geschäftsführer der Karlsruher Palas® GmbH©
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Beispiel für ein erfolgreiches kommunales Bündnis

Händler bieten Amazon & Co. gemeinsam Paroli

Es war ein besonderer Moment in der  
CityKirche Elberfeld, in der sich zum offi-
ziellen Start des lokalen Marktplatzes das 
Projektteam, die Projektpartner und die 
beteiligten Einzelhändler – „unsere Han-
delspioniere“, wie die Projektleiter And-
reas Haderlein und Christiane ten Eicken 
gerne bekräftigen – zusammengefunden 
hatten. Schließlich hatten alle in den 
letzten Wochen, teils in Nachtarbeit, auf 
diesen Moment hingearbeitet. Nach den 
ersten drei Schulungen, die innerhalb des 
Projektes angeboten werden, um den lo-
kalen Einzelhandel fit für sog. Multichan-
nelkonzepte zu machen, waren die Ersten 
überzeugt. Sie hatten erkannt, dass On-
line City Wuppertal ihnen den Schritt in 
den Onlinevertrieb ermöglicht. „Meine 
Eltern sind stolz, dass ich nun als nächste 
Generation diesen neuen Weg beschrei-
te, den wir ohne das Projekt sicherlich 
nicht gemacht hätten“, so Daniela Landi 
von Juwelier Landi in Vohwinkel. 

Gemeinsame Marketingstrategie
25 Händlerpioniere sind es nun, alle-
samt inhabergeführte kleinere Geschäf-
te, die eine Produktauswahl von Mode, 
Schmuck, Wein, Süßwaren, Leuchten, 
Küchenzubehör, Bettwaren, Tiernahrung, 
Künstler- und Bürobedarf, Brautkleider 
bis hin zu Kunstdrucken anbieten. „Von 
Beginn an eine gute Mischung“, wie 
Projektmanagerin ten Eicken von der 
Wirtschaftsförderung findet. Und nicht 
nur das, innerhalb dieser Gruppe hat 
sich bereits eine richtige Gemeinschaft 
begründet, die nun zusammen auch die 
Marketingstrategie entwickeln will. „Eine 
Interessengemeinschaft 2.0, die sich nicht 
über die Zugehörigkeit zu einem Stadtteil 
oder Straßenzug definiert, sondern durch 
Ihre Bereitschaft, neue innovative Wege 
im stationären Einzelhandel zu gehen“, so 
der Wirtschafspublizist und Innovations-
berater Haderlein: „Wir zeigen zudem, 
dass der Einzelhandel durch neue Ver-

triebswege auch im 21. Jahrhundert ein 
attraktiver und spannender Job bleibt.“ 

Gut ausgewählte Partner
Auch atalanda-Geschäftsführer Roman 
Heimbold zeigte sich beeindruckt: „In 
den anderen Städten (derzeit Hamburg 
und Salzburg) kocht jeder eher sein eige-
nes Süppchen. Bewahren Sie sich diesen 
Gemeinschaftssinn und weisen Sie die 
Kunden immer wieder daraufhin, dass 
man bei Ihnen auch online bestellen 
kann. Wenn man dies in verschiedenen 
Geschäften immer wieder hört, setzt es 
sich erst fest.“ Der Online-Marktplatz 
war im Projektkonzept gar nicht einge-
plant, da man ein solches Unterfangen  

finanziell nicht hätte stemmen können. 
Ein Glücksfall war es, dass man über  
einen Artikel in einem Fachmagazin auf 
atalanda stieß, schließlich bietet man 
nicht nur die Plattform für den Markt-
platz, sondern auch gleich die nötige  
Infrastruktur für die taggleiche Lieferung. 
Die Kosten dafür liegen bei 5,95 Euro, ei-
nige Händler subventionieren diesen ab 
einem bestimmten Warenkorbwert.

Auch für die taggleiche Lieferung vor 
Ort hat man den perfekten Partner gefun-
den: den diesjährigen Wirtschaftspreis-
träger in der Kategorie Jungunternehmen 
„MyCocktail Taxi“. Der Lieferdienst für 
online bestellte Cocktails verfügt bereits 

über einen großen Fuhrpark. Geschäfts-
führer Enno Sefouh ist überzeugt, dass er 
somit seine Fahrzeuge tagsüber nicht nur 
besser ausgelastet sieht, sondern auch 
Teil eines innovativen Projektes ist. 

Jetzt geht es weiter
Bei den 25 Einzelhändlern soll es nicht 
bleiben. „Wir wollen den Wuppertaler 
Kunden zeigen, dass die Produktbreite 
und -vielfalt der großen Onlinemarkt-
plätze bereits in der eigenen Stadt ver-
fügbar ist, wir müssen sie nicht von 
irgendwo herholen“, so ten Eicken. Wei-
tere Einzelhändler seien bereits in Vorbe-
reitung ihres „Marktstandes“ auf der On-
line City-Plattform. Im kommenden Jahr 

geht es dann intensiv an die Zielgruppe 
der klassischen Onlinehändler, die dann 
umgekehrt auf die Fläche gebracht wer-
den sollen. Für das sogenannte „Retail 
Lab“ – ein Versuchslabor für verschiede-
ne Multichannelkonzepte – ist man im 
Gespräch mit der Rathaus-Galerie. Dort 
soll es dann eine zentrale Service- und 
Rückgabestelle, aber auch einen Drive-
in-Schalter geben, den die Einzelhändler 
auch nutzen können. Zukünftig soll es 
dann auch möglich sein, seine online be-
stellten Waren gesammelt dort einfach 
im Vorbeifahren abzuholen.

Info: www.atalanda.com/wuppertal
wifo@fkm-verlag.com ■

In Wuppertal eröffnete Ende letzten Jahres ein lokaler Online-Marktplatz, der den Service der taggleichen Liefe-
rung bietet. 25 Einzelhändler präsentieren dort gemeinsam ihre Produkte. Für die taggleiche Lieferung sorgt das 
Unternehmen MyCocktail Taxi.
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Medizintechnik  
Straumann mit  
neuem Firmensitz
Freiburg. Das Schweizer Unternehmen 
Straumann gehört zu den führenden Her-
stellern von Zahnimplantaten. Freiburg 
ist der Fixpunkt im deutschen Netz der Fir-
ma. Jetzt war Spatenstich für den 7.900 qm  
großen Neubau, den die 120 Mitarbeiter 
vor Ort in etwa eineinhalb Jahren bezie-
hen sollen.

Übernahme von 
Safthersteller Schlör 
Radolfzell/Bermatingen. Am 28. Okto-
ber 2014 hatte Schlör beim Amtsgericht 
Konstanz einen Insolvenzantrag gestellt. 
Anfang Februar wurde das Verfahren 
eröffnet. Nun steht fest: Das Unterneh-
men ist gerettet. Die Bodensee-Kelterei 
Widemann übernimmt den insolventen 
Fruchtsafthersteller Schlör mitsamt allen 
60 Mitarbeitern.

Insolvenzverwalter Henning Schorisch 
hat das Unternehmen an die Widemann-
Gruppe verkauft. „Der Verkauf sichert 
eine Zukunft unter dem Dach einer er-
fahrenen Familienkelterei“, so Schorisch 
in einer Mitteilung. Zur Unternehmens-
gruppe gehört auch der Fruchtsaft-Her-
steller Lindauer, der ebenfalls am Boden-
see zu Hause ist. Widemann will so einen 
Bogen vom westlichen an den östlichen 
Bodensee spannen.

Zentrale von Trumpf in Ditzingen. Quelle: TRUMPF GruppeStrautmann in Freiburg

Trumpf erwartet  
Rekordjahr
Ditzingen. Im März und April habe der 
Auftragseingang im Werkzeugmaschi-
nengeschäft um 10 % zugelegt und 
die Auslastung steige, zitiert die Nach-
richtenagentur DPA den zuständigen 
Trumpf-Spartenchef Mathias Kammüller. 
Um den Jahreswechsel herum habe das 

Wirtschaft

Neugeschäft noch deutlich unter dem 
Niveau des Vorjahres gelegen. 

Im zweiten Geschäftsfeld, der Laser-
technik, sieht es nach Trumpf-Vizechef 
Peter Leibinger ähnlich aus. Vor allem 
im Ausland investiere das Unternehmen:  
In China erwarte Trumpf ein Rekordjahr. 
Im vergangenen Jahr setzte der Konzern 
2,6 Milliarden Euro um.

wifo@fkm-verlag.com ■

Baden-Württemberg

Unternehmens-News
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Marketing für die Praxis

Newsletter zielgerichtet analysieren 

Erst vorgestern hatten Sie den neuen 
Newsletter an über 5.000 Geschäftskun-
den verschickt, doch die Resonanz ist 
überschaubar? Natürlich beobachten Sie 
die Öffnungsrate. Natürlich kennen Sie 
die Bounce-Rate. Und natürlich werten 
Sie aus, wie viele Empfänger auf welche 
Links im Newsletter klicken. Diese Da-
ten informieren Sie, ob Ihr Newsletter 
prinzipiell von den Empfängern gelesen 
wird. Sie zeigen Ihnen, welche Artikel im 
Newsletter geklickt werden. Dieses Wis-
sen ist für Sie wichtig, denn so können Sie 
beurteilen, welche Themen und Inhalte 
für Ihre Empfänger relevant sind.

 
Ihr Newsletter generiert  
zu wenig Umsatz?
Trotz des Aufwands bleibt der Umsatz, 
den Sie aus dem Newsletter generieren, 
hinter Ihrem Ziel zurück? Was können Sie 
in diesem Fall tun? 

Sie müssen wissen, woher Ihre Web-
seitenbesucher kommen. Welcher News-
letter-Empfänger besucht nach dem 
Versand des Newsletters Ihre Webseite? 
Dabei reicht es nicht, zu wissen, aus wel-
cher Stadt der Zugriff kommt. Konkret 

müssen Sie erfahren, aus welchem Unter-
nehmen es Zugriffe gab. Dabei hilft Ihnen 
Software, die analysiert, aus welchem 
Unternehmen auf Ihre Seite zugegriffen 
wurde. Gängige Anbieter sind z. B. die 
Programme Lead Inspector, Lead Lab von 
Wiredminds oder Webprospector. 

Die Zuordnung von Klicks
Die Analyse-Software zeigt beispielswei-
se Firmenname, Postleitzahl, Ort, Land 
und Anzahl der Page Impressions der 
Besucher. Dadurch können Sie die Ver-
bindung von Newsletter-Empfänger und 
Kunden herstellen. Vielmehr wissen Sie 
nun auch, aus welchem Unternehmen 
z. B. auf welche Produktseite geklickt 
wurde. Je nach Anbieter zeigt Ihnen die 
Software, wie lange sich ein Nutzer wo 
aufgehalten hat. Eine Heatmap stellt 
Ihnen dar, wo die Nutzer klicken und an 
welchen Punkten sie abspringen. So kön-
nen Sie direkt ableiten, welcher Inhalt 
besonders relevant ist. Zusätzlich wissen 
Sie, an welches Unternehmen Sie den 
Newsletter verschickt haben, und kön-
nen den Zugriff auf Ihre Webseite einem 
Empfänger zuordnen. Dadurch erkennen 

Sie, wer sich für welche Produkte inter-
essiert. 

 
Auswertung für die Akquise nutzen
Um nach dem Versand die analysierten 
Daten für die Akquise zu nutzen, bieten 
viele Software-Hersteller an, die Daten 
zu kategorisieren. Dies geschieht, in-
dem Sie die Software so konfigurieren, 
dass die Zugriffe nach selbst gewählten 
Kriterien geordnet werden. Mögliche Kri-
terien sind z. B. Verweildauer, wohin der 
Nutzer klickt und welche Seite er aufruft. 
Aus der Analyse können Sie dann z. B. fol-
gende Rückschlüsse ziehen:
 • Hält sich ein Nutzer länger als  
30 Sekunden auf einer Produkt - 
seite auf, ist er Kaufinteressent. 

 •  Schaut ein Newsletter-Empfänger 
lange in Ihre AGBs, will er vermutlich 
kündigen.

 • Klickt ein Nutzer durch alle Produkte,  
informiert er sich allgemein ohne 
Kaufabsicht.

Entsprechend Ihren Rückschlüssen steu-
ern Sie dann Ihre Vertriebsaktivitäten. 
Der Kunde, der sich sehr intensiv über ein 
Produkt informiert, wird von einem Au-
ßendienstmitarbeiter besucht. Demjeni-
gen, der sich alle Produkte anschaut, sen-
den Sie einen Katalog und denjenigen, 
der sich lange in den AGBs umgeschaut 
hat, rufen Sie unverbindlich an. Auf diese 
Weise können Sie nach Ihrer Newsletter-
Kampagne Leads qualifizieren und Ihren 
Vertrieb gezielt unterstützen.
Andreas Söntgerath, a.söntgerath@schwarzwild.info, 

www.schwarzwild.info  ■

Wirtschaft

Datenschutz 

Auftragsdatenverarbeitung geht alle an! 

Im Bundesdatenschutzgesetz lauert eine versteckte Bußgeldfal-
le: die Auftragsdatenverarbeitung. Alle Unternehmen und alle 
Selbstständigen, die personenbezogene Daten durch Dritte ver-
arbeiten lassen, müssen gesetzliche Vorgaben einhalten. Dazu 
gehört beispielsweise die Wartung von Hard- und Software von 
Dienstleistern, wenn bei den Wartungsarbeiten ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten nicht verlässlich ausgeschlossen wer-
den kann. Normalerweise muss für die Weitergabe personen-
bezogener Daten an Dritte eine spezielle Rechtsgrundlage vor-
liegen. Anders bei der Auftragsdatenverarbeitung: Hier gilt der 
externe Dienstleister nicht als Dritter, sondern „als verlängerter 
Arm“ im eigenen Unternehmen. Für dieses Privileg müssen je-
doch im Gegenzug besondere Vorschriften erfüllt werden: 

Auftraggeber haftet für Verstöße
Der Auftraggeber haftet für Datenschutzverstöße, die beim 
Auftragnehmer begangen werden. Bei der Auftragsdatenver-
arbeitung spielen die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen eine große Rolle. Sie sind maßgebliches Kriterium bei 
der Auswahl des Auftragnehmers. Ganz wichtig: Zwischen Auf-

traggeber und Auftragnehmer ist ein schriftlicher Vertrag zu 
schließen, dessen Mindestinhalte im Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtend vorgegeben sind (§11 Bundesdatenschutzgesetz).

Vor der ersten Beauftragung muss eine Überprüfung stattfin-
den, ob der Auftragnehmer die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen auch einhalten kann. Diese Überprüfung ist 
in der Folge regelmäßig zu wiederholen und zu dokumentieren. 
Wer sich nicht an diese gesetzlichen Vorgaben hält, muss mit 
einem Bußgeld bis 50.000 Euro rechnen. 

Thema mit Datenschutzbeauftragtem besprechen
Was Unternehmen beachten sollten: Wer einen Datenschutzbe-
auftragten bestellt hat, sollte mit diesem das Thema Auftrags-
datenverarbeitung ansprechen. Wer keinen Datenschutzbe-
auftragten hat, ist dennoch zur uneingeschränkten Einhaltung 
der Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung verpflichtet und 
sollte sich fachkundig beraten lassen – am besten durch einen 
speziell qualifizierten Datenschutzberater.

Eberhard Häcker, info@team-datenschutz.de,  

www.team-datenschutz.de  ■

Wirtschaft
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Mehr steuerfreie Zuschussmöglichkeiten

Geld für die Notfallnanny

Die Streiks an Kitas in diesem Frühjahr 
stürzen wieder einmal viele Eltern in gro-
ße Nöte: Wohin solange mit den lieben 
Kleinen? Nicht jeder kann sich schließlich
spontan freinehmen. Eine kurzfristige 
Betreuung musste her.

Zum Glück ist inzwischen auch beim 
Staat die Erkenntnis angekommen, dass 
die Betroffenen mit der Organisation 
solcher Situationen genug gefordert sind 
und sie nicht auch noch finanziell zusätz-
lich belastet werden können. Deswegen 
wurde zum 1. Januar eine neue Zuschuss-
möglichkeit für unvorhergesehene Situa-
tionen geschaffen – gut versteckt unter 
dem Namen Zollkodexanpassungsgesetz.

Arbeitgeberzuschüsse steuerfrei
Konkret sieht die Neuregelung vor, dass 
Arbeitgeberzuschüsse zur kurzfristigen 
Be treuung von Kindern, die das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben 
oder die wegen einer vor Vollendung 
des 25. Lebensjahrs eingetretenen kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Be-
hinderung außer stande sind, sich selbst 
zu unterhalten, aber auch von pflegebe-
dürftigen Angehörigen des Mitarbeiters, 
steuerfrei sind.

Gut: Die Zuschüsse können auch dann 
steuerfrei gewährt werden, wenn die Be-
treuung im Privathaushalt des Arbeitneh-
mers erfolgt. Der Babysitter, der ins Haus 
kommt, ist also genauso erfasst wie die 
Tagespflegerin für den kranken Opa. Da-
mit unterscheidet sich die Neuregelung 
wesentlich von den bisherigen Zuschuss-
möglichkeiten für die Kinderbetreuung, 
die nur für Kindergärten und vergleichba-
re Einrichtungen gewährt wird. Auch gut: 
Die Altersgrenze liegt deutlich höher als 
für die steuerfreien Zuschüsse zur Regel-
betreuung. Weniger gut: Die Steuerbe-
freiung ist auf 600 Euro im Kalenderjahr 
begrenzt. Sie kann damit nur für begrenz-
te Einzelbetreuungssituationen helfen, 
die überschaubare Kosten auslösen. 

Lohnumwandlung ausgeschlossen
Wie auch für die „normalen“ Arbeitge-
berzuschüsse zur Kinderbetreuung gilt 
für die neue Notfallbetreuung überdies, 
dass sie zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden muss. 
Lohnumwandlungen sind also ausge-
schlossen. Dennoch alles in allem eine 
gute Sache, um in Ausnahmesituatio-
nen die finanziellen Folgen der ohnehin 
schwierigen Organisation einer Spontan-
betreuung zu mildern.

Ergänzend zur neuen Notfallbetreuung 
hat der Gesetzgeber für diejenigen, die 

Seit dem 1. Januar hat der Gesetzgeber die steuerfreien Zuschussmöglichkeiten  
für kurzfristige Kinder- und Angehörigenbetreuung erweitert. 

erst am Beginn der Betreuungssituation 
stehen, noch eine weitere Steuerbefrei-
ung geschaffen.

Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten 
ein professionelles Beratungs- und Ver-
mittlungsangebot zur Kinderbetreuung 
oder Betreuung von pflegebedürftigen 
Angehörigen durch Dienstleister („Fami-
lienservices“) anbieten, können diesen 
Beratungs- und Vermittlungsservice 
ebenfalls steuerfrei zuwenden.

Dr. Susanne Herre, IHK Region Stuttgart, 

susanne.herre@stuttgart.ihk.de  ■
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Guido Wolf MdL, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion 

Am Ball bleiben

Etliche wirtschaftspolitische Themen 
werden derzeit intensiv und kontrovers 
diskutiert: die Erbschaftsteuerreform, 
die Bürokratie beim Mindestlohn, der 
Länderfinanzausgleich und nicht zuletzt 
der von Grün-Rot eingebrachte Nach-
tragshaushalt. Zum letzten Punkt ist zu 
sagen, dass die Landesregierung hier ein 
riskantes Spiel betreibt. Großzügig wird 
Geld als Wahlgeschenk verteilt und auf 
Pump zulasten nachfolgender Generatio-
nen gelebt. Im vergangenen Jahr wurden 
völlig unnötigerweise gut 1,2 Milliarden 
Euro aufgenommen. 2015 sind es immer 
noch rund 800 Millionen Euro, die die 
Landesregierung sich als Kreditermäch-
tigung hat einräumen lassen. Die Haus-
haltspolitik dieser Regierung verdient 
deshalb zu Recht die Attribute „unseriös, 
unsolide und verschwenderisch“. Dabei 
war Grün-Rot einmal mit dem Anspruch 
angetreten, den Landeshaushalt auf eine 
gesunde Basis zu stellen. Davon ist nichts 
mehr übrig geblieben, das böse Erwachen 
droht – nach der Landtagswahl. 

Erbschaftsteuerreform  
mittelstandsfreundlich gestalten
Eindeutig ist auch die Position der CDU-
Fraktion bei der Erbschaftsteuerreform: 
Sie muss mittelstandsfreundlich gestal-
tet werden. Denn der Mittelstand ist Ga-
rant für eine positive Zukunft des Landes, 
er ist der größte Arbeitgeber. Unterneh-
mensnachfolgen müssen auch mit einer 
reformierten Erbschaftsteuer noch mög-
lich sein, sie darf nicht sämtliche finan-
ziellen Mittel für künftige Investitionen 
binden. Hier sehe ich deutlichen Nach-
besserungsbedarf. 

Die 20-Millionen-Euro-Grenze für Un-
ternehmensvermögen, ab der künftig 
die volle Erbschaftsteuer erhoben wer-
den soll, ist viel zu gering. Auch die von 
Finanzminister Nils Schmid geforderte 
Erhöhung dieser Grenze, unternehmens-
bezogen auf 100 Millionen Euro, greift 
eindeutig zu kurz. Wir fordern einen er-
werberbezogenen Freibetrag von 100 
bis 120 Mio. Euro. Und was meint der 

Minister präsident dazu? Er schweigt. Un-
sere Auffassung, die wir deutlich artiku-
liert haben, scheint jedenfalls – wie man 
hört – in Berlin angekommen zu sein. 

Nachbesserungen beim  
Mindestlohn nötig
Dies gilt auch beim Mindestlohngesetz. 
Hier haben unsere Bestrebungen, dieses 
zu entbürokratisieren und arbeitgeber- 
und arbeitnehmerfreundlicher zu gestal-
ten, bereits gewirkt. Das zeigt die Ent-
scheidung zugunsten von Schaustellern 
und Festzeltbetreibern. Das reicht aber 
nicht. Besonders bei den landwirtschaft-
lich geprägten Branchen verlangen wir 
weitere Nachbesserungen. Wir müssen 
verhindern, dass das Mindestlohngesetz 
zum Hemmschuh von wirtschaftlichem 
Arbeiten wird. 

Der Soli muss weg! 
Am Ball bleiben werden wir auch beim The-
ma Finanzbeziehungen zwischen Bund  
und Ländern. Hier braucht es ein 
Gesamtpaket, und deshalb müsste  
die bereits im Berliner Koalitionsvertrag 
vorgesehene Föderalismuskommission III 

endlich ihre Arbeit aufnehmen. Jedenfalls 
ist der Solidaritätszuschlag kein geeigne-
tes Finanzierungsmittel für den Länderfi-
nanzausgleich. Er war für den Aufbau Ost 
gedacht und muss entfallen, wenn dieser 
abgeschlossen ist. Der Soli muss weg. Das 
ist für mich auch eine Frage der Glaub-
würdigkeit. Wenn Winfried Kretschmann 
und Nils Schmid jetzt beabsichtigen, am 
Soli festzuhalten, um auf diese Weise ei-
nen ungerechten Länderfinanzausgleich 
zu korrigieren, dann ist das der falsche 
Weg. Eine von mir geführte Landesre-
gierung würde im Übrigen der Klage von 
Bayern und Hessen gegen den Länder-
finanzausgleich beitreten, um den Druck 
bei den Verhandlungen zu erhöhen. 

Guido Wolf MdL, info@guidowolf.info,  

www.guidowolf.info  ■

Guido Wolf MdL

2019
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Chancen, aber nicht um jeden Preis

Grenzüberschreitende  
Unternehmensgründungen 

Im April 2014 hat die Kommission einen 
neuen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung mit einem einzigen Gesellschafter 
vorgestellt, nachdem im europäischen 
Gesellschaftsrecht der vorherige Vor-
schlag einer Europäischen Privatgesell-
schaft aufgrund fehlender Einstimmig-
keit im Rat gescheitert war. Das Ziel einer 
solchen Ein-Personen-Gesellschaft ist, 
nach wie vor grenzüberschreitende Un-
ternehmensgründungen, insbesondere 
von Tochterunternehmen, zu erleichtern 
und dabei grenzübergreifende Aktivitä-
ten vor allem kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen zu fördern. 

Viele europäische Unternehmen 
könnten bald von dieser neuen Unter-
nehmensform mit einheitlichen euro-
päischen Rahmenbedingungen profi-
tieren. Grundsätzlich ist ein solcher 
Vorstoß zu begrüßen, weil Unterneh-
men, die europaweit tätig sein wollen, 
auch eine europäische Unternehmens-
form zur Verfügung stehen sollte. Da-
mit würde die Niederlassungsfreiheit 
im europäischen Binnenmarkt geför-
dert und grenzüberschreitenden Aktivi-
täten neue Perspektiven geboten. 

Gesprächsbedarf bei der  
gesetzgeberischen Arbeit
Der Binnenmarkt dient vielem, aber nicht 
zur Umgehung wirksamer und bewährter 
nationaler Regelung zum Schutz von Ver-
brauchern und Wirtschaft.
 • Die zügige Eintragung einer Ein-Perso-
nen-Gesellschaft und die Nutzung von 
online gestellten Hilfsmitteln sind zu 
begrüßen. Aber ohne eine wirksame, 
notarielle Kontrolle bei der Eintragung 
drohen negative Effekte im Bereich 
von Geldwäsche, Scheinselbstständig-
keit und im Falle gerichtlicher Ausein-
andersetzungen. 

 • Der Gedanke einer haftungsbe-
schränkten Gesellschaftsform, die bei 
Gründung über wenig oder gar kein 

Kapital verfügt, ist auch in Deutsch-
land seit 2008 nicht mehr unbekannt. 
Diese unterliegt allerdings der The-
saurierungspflicht. Es erscheint zur 
Mindestabsicherung von Geldgebern 
und Kunden notwendig, solches auch 
für die Ein-Personen-Gesellschaft 
vorzusehen.

 • Auf Basis des Kommissionsvorschlags 
haben Unternehmen zudem die 
Möglichkeit, ihren Satzungs- und 
Verwaltungssitz zu trennen. Dafür gibt 
es jedoch keine sachliche Notwendig-
keit. Satzungs- und Verwaltungssitz 
untrennbar zu verknüpfen, bietet den 

Vorteil, dass man sich nicht als Sat-
zungssitz das Land aussuchen kann, in 
dem man die geringsten Standards zu 
erfüllen hat. Auch Risiken wie Briefkas-
tenfirmen,  Steuerhinterziehung sowie 
die Untergrabung von nationalen Re-
gelungen der Arbeitnehmermitbestim-
mung können so vermieden werden.

Grundsätzlich geht die Intention der 
Kommission also in die richtige Richtung, 
jedoch müssen einige Faktoren kritisch 
begutachtet und angepasst werden.
Rainer Wieland MdEP, rainer.wieland@ep.europa.eu, 

www.mdep.de  ■

Rainer Wieland MdEP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
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MIT-Bundesvorstand im Gespräch mit Staatssekretär Matthias Machnig

Haftungsrisiken im Mindestlohngesetz  
korrigieren!

Das Mindestlohngesetz in seiner jetzi-
gen Anwendung gefährdet die Unter-
nehmenskultur in Deutschland! Längst 
ist klar: Das Gesetz und die dazugehörige 
Verordnung belasten die Unternehmen – 
nicht in erster Linie wegen der Höhe des 
Mindestlohns, sondern wegen überbor-
dender Dokumentationspflichten und 
unkalkulierbarer Haftungsrisiken. Bei-
des stellt vor allem für die kleinen und 
mittelständischen Betriebe ein großes 
Problem dar. Im Gespräch mit Matthias 
Machnig, Beamteter Staatssekretär im 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, drängte der MIT-Bundesvor-
stand, insbesondere die Haftungsrisiken 
zu korrigieren.

Auftraggeberhaftung wird  
zur Existenzgefährdung
Die Auftraggeberhaftung belastet ALLE 
Unternehmen, sogar Hochlohnbetriebe: 
Danach haftet ein Auftraggeber nicht 
nur dafür, dass ein von ihm beauftragter 
Unternehmer selbst den gesetzlichen 
Mindestlohn zahlt. Die Haftung erstreckt 
sich auch auf Nachunternehmer oder 
beauftragte Verleiher. Durch diese Ket-
tenhaftung können Arbeitnehmer dieser 
Subunternehmen den ihnen vorenthalte-
nen Mindestlohn auch beim Generalun-
ternehmer geltend machen, ohne dass 
dieser das vertraglich ausschließen oder 
auch nur überblicken kann. Das heißt: 
Jeder Unternehmer trägt nun die Verant-
wortung dafür, dass ein von ihnen beauf-
tragter Subunternehmer seinen Ange-
stellten mindestens 8,50 Euro pro Stunde 
bezahlt und dies auch entsprechend do-
kumentiert. Füllt ein Angestellter in ei-
nem Subunternehmen seinen Stunden-
zettel nicht korrekt aus oder reicht ihn 
nicht fristgerecht ein, heißt das: Am Ende 
haftet der auftraggebende Mittelständ-
ler! Es drohen Bußgelder bis zu 500.000 
Euro und der Ausschluss von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Viele mittelständi-
sche Betriebe würden so in eine existenz-

gefährdende Situation geraten, obwohl 
sie ihren Mitarbeitern den Mindestlohn 
zahlen, selbst alles exakt dokumentieren 
und sogar ihre Subunternehmen vertrag-
lich verpflichten, den Mindestlohn zu 
zahlen. Das alles hilft ihnen nicht, um der 
Haftung zu entgehen.

Problem Generalhaftung für  
ausländische Subunternehmen
Ein Beispiel: Ein Mittelständler muss sei-
ne Buchhaltungsunterlagen zum Steu-
erberater bringen und beauftragt einen 
Kurierdienst. Dieser Kurier wiederum 
beauftragt ein Taxiunternehmen, das 
der Mittelständler nicht kennt. Zahlt 
der Taxibetrieb seinem Fahrer nicht 
den gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destlohn, so haftet das auftraggebende 
Unternehmen. Problematisch ist diese 
Generalhaftung u. a. auch in der Logis-
tikbranche: Beschäftigt beispielsweise 
ein Betrieb aus Baden-Württemberg ein 
tschechisches Subunternehmen, so muss 
das heimische Unternehmen gewähr-
leisten, dass das Subunternehmen für 

die Zeit, die der tschechische Fahrer mit 
seinem LKW auf deutschem Boden fährt, 
den Mindestlohn zahlt und dies auch mit 
Stundenzetteln dokumentiert.

Haftungsrisiken begrenzen
Diese Fälle zeigen deutlich: Das Mindest-
lohn-Gesetz muss dringend praxistaug-
licher gestaltet, und die Haftungsrisiken 
bei Aufträgen an Subunternehmer müs-
sen begrenzt werden! Die Fahrlässigkeit 
oder auch der Vorsatz eines nachgelager-
ten Unternehmens darf nicht dazu füh-
ren, dass rechtschaffende Mittelständler 
in Verantwortung genommen werden. 
Dazu setzt sich die MIT gemeinsam mit 
dem Parlamentskreis Mittelstand im 
Deutschen Bundestag intensiv ein, dass 
das Gesetz rasch korrigiert wird. Wir dür-
fen nicht zulassen, dass das Mindestlohn-
gesetz den Nährboden für Misstrauen un-
ter den Unternehmen bildet! Wir müssen 
endlich aufhören, unsere fleißigen Unter-
nehmer unter Generalverdacht zu stellen! 

MIT-Bundesgeschäftsstelle, info@mit-bund.de,  

www.mit-bund.de  ■

(Von links) Thorsten Alsleben, Dr. Carsten Linnemann, Matthias Machnig und Dieter Bischoff
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Herr Bosbach, viele Menschen haben 
Sie aufgrund Ihrer klaren Linie ins Herz 
geschlossen, und auch aus dem Mittel-
stand kam großer Applaus, als Sie sich 
als einer von wenigen gegen weitere 
Milliardenhilfen für Griechenland stell-
ten. Danach prägten Sie jedoch den 
Satz, nicht immer die einzige Kuh sein 
zu wollen, die quer im Stall stehe. Ist 
denn nach allem, was wir aus Athen zu 
hören bekamen, noch immer die Mehr-
heit der Bundestagsabgeordneten für 
eine Fortführung der Hilfen?
Wenn heute abgestimmt würde, vermutlich 
ja – aber die Begeisterung für ein drittes 
Hilfspaket lässt deutlich nach. Zum einen, 
weil sich langsam, aber sicher die Erkenntnis 
durchsetzt, dass man eine Krise, die durch 
Überschuldung entstanden ist, nicht durch 
immer neue Kredite, immer höhere Schul-
den dauerhaft lösen kann. Zum anderen, 
weil mit jedem Tag deutlicher wird, dass es 
Griechenland nicht an europäischer Solida-
rität fehlt, sondern an hinreichender Wirt-
schaftskraft, Wettbewerbsfähigkeit und an 
einer effizienten Verwaltung des Staates.

Griechenland investiert derzeit mehr 
Energie in populäres Säbelrasseln 
auf europäischer Ebene als darin, 
sich selbst auf einen stabilen Kurs zu 
bringen. Wird der Konflikt zwischen 
Unterstützung auf der einen Seite und 
Verantwortung einfordern auf der 
anderen zur Zerreißprobe für die Euro-
päische Union? Und welche Rolle spielt 
Russland in diesem Geflecht?
Die griechische Regierung gibt sich wirklich 
redlich Mühe, alles zu unterlassen, was Ver-
trauen zu den maßgeblichen Instanzen und 
Repräsentanten der EU aufbauen könn-
te. Gelegentlich habe ich den Eindruck, 
dass die amtierende Regierung zwar weiß, 
dass es das Land unter den Bedingungen 
des Euro leider nicht schaffen kann und 
man deshalb dringend einen Schuldigen 
braucht. Da bietet sich ein stabilitätsorien-
tiertes Land wie Deutschland natürlich gut 
an. Eine Zerreißprobe für die EU muss und 
wird die Krise nicht werden. Im Grunde ist 
es ja keine Krise Europas und auch keine Eu-
ro-Krise, sondern eine Staatsschuldenkrise. 
Was ich jetzt sage, ist zwar nicht die offi-
zielle Sprachregelung, aber meine Überzeu-
gung: Der Euro ist nicht Europa. Der Euro 
ist eine Währungseinheit. Europa steht für 
Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.

Aber nicht nur in Griechenland, auch in 
anderen europäischen Ländern droht 
die Gefahr von politischen Kräften vom 
Rand des politischen Spektrums. Und 
auch nicht erst, seitdem Großbritan-
nien seine Austrittsgedanken formu-
liert, hat man den Eindruck, die euro- 
 päischen Staaten arbeiten derzeit 
mehr gegeneinander als miteinan-
der. Kann es Europa überhaupt noch 
gelingen, wieder zu einem stärkeren 
Wir-Gefühl zu gelangen?
Wenn Europa die richtigen politischen Pri-
oritäten und selbst Entscheidungen trifft – 
ja! Europa sollte sich auf die wirklich wich-
tigen Themen und Fragen konzentrieren 
und der Versuchung widerstehen, zum Ziel 
einer EU-weiten Harmonisierung an jeder 
noch so kleinen Schraube zu drehen und 
permanent Bereiche zu suchen, die angeb-
lich dringend europaweit vereinheitlicht 
werden müssen. Eine gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik, eine gemeinsame 
Umwelt- und Energiepolitik, eine grenz-
überschreitende Bekämpfung der organi-
sierten Kriminalität und des internationa-
len Terrors – das sind die wirklich großen 
Herausforderungen.

Warum werden in Zeiten der Krisen 
gerade im Exportland Deutschland 
wirtschaftliche Themen wie z. B. TTIP 
mit einer fast schon hysterischen Emo-
tionalität betrachtet? Selbst die sonst 
so globalisierungskritischen Franzosen 
scheinen da vernünftiger.
Weil es viel schwieriger ist, nüchtern und 
sachlich die einzelnen Verhandlungsgegen-
stände und -schritte zu kommunizieren, als 
Ängste zu schüren. Eine falsche Behauptung 
ist in wenigen Sekunden in die Welt gesetzt 
und multipliziert sich im Internetzeitalter 
mit rasender Geschwindigkeit rund um den 
Globus. Umso schwieriger ist es, sie dann 
anschließend wieder zu entkräften, zumal 
sachliche Argumente viel unspektakulärer 
sind und viel weniger Beachtung finden als 
dramatisch formulierte Ängste. Interessant 
ist aber auch ein anderer Punkt: Würde die 
EU die gleichen Verhandlungen mit Russ-
land oder China führen, wären sowohl das 
öffentliche Interesse als auch der öffentli-
che Widerstand wesentlich geringer. Ist es 
nicht erstaunlich, dass es in Deutschland 
im Zuge der Ukraine-Krise noch nie eine 
wirklich mächtige Demonstration gegen 
die russische Interventionspolitik gegeben 

hat? Gegen die USA lassen sich schnell viele 
Menschen mobilisieren, gegen Russland ist 
das kaum möglich.

Dem Mittelstand wird Einwanderung 
stets als das Patentrezept gegen den 
Fachkräftemangel angepriesen. Viele 
Einwanderer bringen jedoch nicht 
einmal im Ansatz Qualitäten mit, die 
ihnen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
langfristige Perspektiven eröffnen.  
Sehen Sie eine Chance, dass in 
Deutschland oder sogar der gesamten 
EU ein Punktesystem eingeführt wer-
den könnte, wie es in Australien oder 
Kanada bereits praktiziert wird?
Die aktuelle Debatte ist schon paradox, 
auch wegen des Zeitpunkts. 2013 und 
2014 hatten wir so viel Zuwanderung wie 
seit 20 Jahren nicht mehr. Nach den USA 
sind wir weltweit das Land mit der zweit-
höchsten. 2015 könnten die Zahlen noch 
weitersteigen. Paradox ist aber auch der 
Hinweis auf das berühmte Punktesystem 
in Kanada. Hier gilt: Je unbekannter die-
ses System, desto größer die Begeisterung. 
Kanada hat sich bereits vor langer Zeit von 
seinem alten Punktesystem verabschiedet 
und nähert sich mit Riesenschritten der 
deutschen Rechtslage an! Grund: Die nach 
altem Punktesystem eingewanderten Mig-
rantinnen und Migranten sind heute in den 
Arbeitslosenstatistiken doppelt so stark 
vertreten wie die übrigen. Deshalb sollten 
wir in Deutschland unter keinen Umstän-
den an dem Zusammenhang zwischen Zu-
wanderung und dem Nachweis eines Ar-
beitsplatzes festhalten. Kurios ist auch der 
Hinweis darauf, dass in Kanada alles viel 
schneller und unbürokratischer ginge, das 
Gegenteil ist der Fall: Vor etwa zwei Jahren 
wollte die Tochter eines guten Freundes, 
eine Sportwissenschaftlerin, nach Kanada 
auswandern, weil sie dort ein tolles Joban-
gebot hatte. Das Verfahren hat sich etwa 
1 ½ Jahre hingezogen, war ausgesprochen 
kompliziert und teuer dazu. Das war kein 
Sprint, das war eine Kombination aus Hin-
dernis- und Marathonlauf. Demgegenüber 
sind das deutsche Recht und die deutsche 
Verwaltungspraxis geradezu mustergültig 
flexibel.

Nach den Anschlägen und Drohun-
gen gegen Politiker in Tröglitz wird 
wieder vor einer neuen rechten Gefahr 
gesprochen. Gleichzeitig unterschätzt 

Im Interview mit der MIT-Landesgeschäftsstelle 

Wolfgang Bosbach

MIT im Gespräch

Wolfgang Bosbach MdB, 

1952 in Bergisch Gladbach geboren, ist seit 1994 für die CDU im 
Bundestag. Der Anwalt war von 2000 bis 2009 stellvertretender 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union,  und seit 2009 
hat er den Vorsitz des Innenausschusses des Deutschen Bundes-
tages inne. Zu den Schwerpunktthemen seiner politischen Ar-
beit zählen die Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung, der 
Jugendschutz, die Einwanderungspolitik sowie die Euro-Rettung.

MIT im Gespräch
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Ministerin Schwesig den Linksextremismus trotz der Aus-
schreitungen in Leipzig als „aufgebauschtes Problem“, und 
auch die Gefahr des Islamismus ist nicht wegzudiskutieren. 
Wie hoch bewerten Sie die Gefahr, dass Deutschland eine 
neue Welle der Gefahren und Gewalt ins Haus steht, diesmal 
jedoch aus mehreren Richtungen?
Eine neue Welle, also einen anhaltenden, starken Anstieg, befürchte 
ich zwar nicht, aber die Angriffe auf unsere Demokratie nehmen zu 
– aus ganz verschiedenen Richtungen. Der Brandanschlag in Trög-
litz war ein furchtbares Verbrechen, zu Recht haben die Medien 
hierüber ausführlich berichtet. Aber als in Frankfurt wenige Tage 
zuvor bei sogenannten Demonstrationen 150 Polizisten verletzt 
und deren Fahrzeuge in Brand gesteckt wurden, war die öffentliche 
Empörung rasch verebbt. Und von linken Gewalttätern war nichts 
zu hören und zu lesen. Die nennt man lieber „Aktivisten“.

Nicht nur in der Innen- und Außenpolitik haben Sie sich  
der Vergangenheit Gehör verschafft, sondern auch durch 
Ihre Einschätzungen, was die Richtung der CDU angeht.  
Sie sagten einmal, die CDU habe viele Wähler verloren, weil 
die Menschen enttäuscht seien von ihrer eigenen Partei.  
Wo sehen Sie denn aktuell die größten vernachlässigten 
Wählerpotenziale der CDU?
Es gibt ein sehr großes Wählerpotenzial, das in den aktuellen po-
litischen Debatten schon seit vielen Jahren kaum noch eine Rolle 

spielt. Es handelt sich um jene, die morgens in aller Frühe auf den 
Wecker hauen, um pünktlich bei der Arbeit zu sein. Acht oder zehn 
Stunden später kommen sie müde nach Hause und zahlen brav ihre 
Steuern. Wachstum und Wohlstand verdanken wir in erster Linie 
dem Ideenreichtum der Unternehmer und dem Fleiß der Arbeitneh-
mer, und deshalb sollte sich gerade eine Partei wie die Union mehr 
mit denen beschäftigen, die von morgens bis abends dafür arbei-
ten, dass wir Wachstum, Wohlstand und ein hohes Maß an sozialer 
Sicherheit haben. Beispiel: Das Thema „Kalte Progression“ ist für 
mich nicht in erster Linie ein steuerrechtliches Thema, sondern ein 
Thema der sozialen Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit schulden 
wir nicht nur denjenigen, die eine staatliche Sozialleistung erhal-
ten, sondern auch und gerade denen, die Tag für Tag dafür arbeiten, 
dass diese Leistungen überhaupt seriös finanziert werden können.

Sie haben auch die Linie der CDU kritisiert, die AfD einfach 
zu ignorieren. Besieht man allerdings die aktuelle Entwick-
lung der AfD, besteht doch begründete Hoffnung, dass 
sich die Partei von innen heraus in die Bedeutungslosigkeit 
manövrieren könnte. Meinen Sie nicht, dass die CDU die 
AfD durch eine Auseinandersetzung in jedweder Art eher 
stabilisieren würde?
Nein, das glaube ich nicht. Wenn Tabuisieren und Ignorieren erfolg-
reiche Strategien sind, wieso sitzt die AfD dann im Europäischen Par-
lament und mittlerweile schon in vier Landtagen? Und es ist wirklich 
nicht überzeugend, jederzeit mit Gregor Gysi oder Sarah Wagen-
knecht zu diskutieren, aber einen ehemaligen Christdemokraten wie 
Alexander Gauland noch nicht einmal mit spitzen Fingern anzufas-
sen. Und wir sollten auch nicht den Eindruck erwecken, als würden 
wir eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD scheuen.

Es scheint, dass es immer weniger Politiker gibt, die mit 
klaren Worten zu ihrer Ansicht stehen. Sie spielten ja bereits 
mit Rücktrittsgedanken, Ihr Kollege Gauweiler hat schon 
Fakten geschaffen. Wie kommt die Politik weg von der 
Stromlinie, die nur die Politikmüdigkeit schürt, und wieder 
hin zu mehr Politikern mit dem Herz auf der Zunge? Und was 
kann die CDU tun, dass uns die Bosbachs dieser Welt noch 
lange erhalten bleiben?  
Ich nehme mich nicht wichtiger, als ich bin. Meine politische Ver-
antwortung ist wichtig und meine Aufgabe als Vorsitzender des In-
nenausschusses. Aber ich selbst bin es nicht. Papst Johannes XXIII. 
hat einmal gesagt „Giovanni, nimm‘ Dich nicht so wichtig.“ Wenn 
das der Heilige Vater zu sich selbst sagt, dann sollte das für uns 
Politiker erst recht gelten.

wifo@mit-bw.de ■

MIT im Gespräch
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Junge MIT

Besuch der Mercedes-Benz 
Social Media Night

Cyberkriminalität und die Suche nach 
Antworten auf Fragen, die nicht gestellt 
wurden: Um diese Themen drehte sich 
die 43. Mercedes-Benz Social Media 
Night am 1. April in Stuttgart. Mit dabei 
war auch die Junge MIT, die sich zum ers-
ten Mal im Jahr 2015 zusammenfand. 

Zunächst sprach der Cybercrime-Spezi-
alist Roman Potyka von Hiscox über „Mit-
telstand im Visier: Prävention als Schutz 
vor Cyberrisiken und Datenklau“. Er be-

tonte, wie wichtig die richtigen Präven-
tivmaßnahmen seien. Diese lohnten sich 
schon aus mehrfacher Hinsicht: So seien 
gute Maßnahmen zwar teuer, aber noch 
teurer sei die Nachsorge, falls das Un-
ternehmen attackiert wurde. Außerdem 
zeigten Studien, dass sich Kunden schnell 
von Unternehmen trennten, die bereits 
Anschlag eines Cyberangriffs geworden 
sind. Deshalb komme es einerseits auf 
die richtigen Präventionsmaßnahmen, 
andererseits auf das Krisenmanagement 
im Ernstfall an.

Im Anschluss daran stellte sich das 
Stuttgarter Start-Up Smoope vor, wel-
ches im Bereich der B2C-Kommunikation 
tätig ist und seinen Kunden über eine 
Plattform direkten Kontakt zu den Unter-
nehmen vermitteln möchte.

Mittelstand muss vor Cyber - 
krimina lität geschützt werden
Das zweite große Thema des Abends 
wurde von Jan Honsel, Country Manager 
Deutschland, Österreich und Schweiz bei 
Pinterest, vorgestellt. Unter der Über-
schrift “Solving the discovery problem 
online – How Pinterest can help users 
and marketeers” ging es darum, wie Pin-
terest Menschen helfen kann, die zwar 
grob wissen, was sie suchen, jedoch nicht 

detailliert genug, um über herkömmliche 
Suchmaschinen eine Antwort zu finden. 
Er erläuterte, welchen Nutzen Pinterest 
für Unternehmen biete, die dort ihre Pro-
dukte platzieren. Vor allem für Unterneh-
men, die stark mit Trends zu tun haben, 
könne Pinterest eine wichtige Werbe-
fläche darstellen, so Honsel. 

Nach dem offiziellen Teil der Social Me-
dia Night diskutierten die Teilnehmer 
der Jungen MIT noch über die Themen. 
Cyberkriminalität stellt aus Sicht der Jun-
gen MIT ein großes Problem dar. Diese 
mache auf der einen Seite den bestehen-
den Mittelstand kaputt und demotiviere 
junge und innovative Unternehmer, die 
sich die teuren Maßnahmen zum Schutz 
nicht leisten könnten. Diese könnten 
dadurch den Anreiz bekommen, erst gar 

kein eigenes Unternehmen auf die Beine 
zu stellen. Deshalb muss der Mittelstand 
besser vor Cyberkriminalität geschützt 
werden.

Martin Viehweger, viehweger@mit-bw.de,  

www.mit-bw.de ■

MIT Baden-Württemberg
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Länder, die eine dem deutschen Stan-
dard vergleichbare Qualifikation nicht 
haben, weisen eine deutlich höhere Ju-
gendarbeitslosigkeit auf. In den Beru-
fen, in denen die Meisterpflicht abge-
schafft wurde, werden nicht nur keine 
jungen Menschen mehr ausgebildet, 
auch die Zahl der Beschäftigten hat 
sich nicht erhöht.

Zahlungsmoral von Industrie  
und öffentlicher Hand
Die MIT Baden-Württemberg fordert 
die Spitzenverbände der Kommunen 
und Arbeitgeber auf, den Zahlungs-
verpflichtungen aus privatrechtlichen 
Verträgen innerhalb einer Frist von 4 
Wochen nachzukommen. Die bishe-
rigen Erfahrungen zeigen, dass Zah-
lungsziele von 6 Monaten und mehr 
zum unternehmerischen Alltag mit-
telständischer Betriebe gehören. Dies 
ist nicht hinnehmbar. Mittelständische 
Unternehmen können sich dieser Pra-
xis wegen der Abhängigkeit zur Groß-
industrie und der öffentlichen Hand 
nicht wehren, da sie sonst Gefahr 
laufen, nicht mehr als Vertragspartner 
berücksichtigt zu werden. Sollten die 
Spitzenverbände nicht im Zuge einer 
freiwilligen Selbstverpflichtung dieser 
Forderung nachkommen, wird die MIT 
daraufhin wirken, dass eine Zahlungs-
beschleunigungsregelung ins AGB-
Gesetz aufgenommen wird, die auch 
im kaufmännischen Bereich Wirksam-
keit entfaltet.

Kartellverfahren Forst
Die MIT Baden-Württemberg for-
dert die Fraktionen des Landtags von 
Baden-Württemberg auf, den Verkauf 
des Holzes aus Staatswald den 45 Ein-
heitsforstämtern der Stadt- und Land-
kreise zu übertragen. Damit wäre die 
Forderung des Kartellamts erfüllt und 
unsere bisherigen bewährten Forst-
strukturen weiterhin garantiert.

Dr. Reinhard Löffler MdL, loeffler@mit-bw.de,  

www.mit-bw.de  ■

Presseinformation Nr. 02/15

Die MIT BW zu aktuellen Themen 

Der Landesvorstand der Mittelstands- 
und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der 
CDU Baden-Württemberg hat folgende 
Beschlussempfehlungen gefasst:

Erbschaftsteuer
Der Mittelstand in Baden-Württemberg 
ist der größte Arbeitgeber und beschäf-
tigt die meisten Menschen im Land. 
Der Mittelstand trägt eine besondere 
Verantwortung für die Familien der Be-
schäftigten und nimmt diese auch wahr. 
Aus Sorge um den Erhalt der betriebli-
chen Strukturen und der Arbeitsplätze 
und um dieser Verantwortung gerecht 
zu werden, spricht sich die MIT Baden-
Württemberg für die Abschaffung der 
Erbschaftsteuer nach österreichischem 
Modell aus.

Die MIT Baden-Württemberg weist da-
rauf hin, dass Kapitalgesellschaften nicht 
erbschaftsteuerpflichtig sind und werden 
können, inhabergeführte Personenge-
sellschaften aber sehr wohl. Eine Kapital-
gesellschaft stirbt nicht!

Ebenso können sich international 
tätige Personengesellschaften durch 
Sitzverlagerung ins nicht erbschaftsteu-
erpflichtige Ausland der erbschaftsteu-
erpflichtigen Verantwortung entziehen.

Die Abschaffung der Erbschaftsteuer 
muss der erste wichtige Schritt auf dem 
Weg zu einer Steuervereinfachung wer-
den, die von der MIT Baden-Württem-
berg von allen politischen Gremien auf 
Landes- und Bundesebene eingefordert 
wird.

Die MIT Baden-Württemberg sieht 
in der Erbschaftsteuer eine besondere 
Form der abgeschafften Vermögenssteu-
er. Sie wirkt als Substanzbesteuerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Personen-
gesellschaften, der Fortsetzung des Be-
triebs und dem Erhalt der Arbeitsplätze 
entgegen.

Die MIT Baden-Württemberg hält es 
für politisch zielführend, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die eine Vermögens-
bildung in möglichst breiten Kreisen der 
Bevölkerung fördert.

Dokumentationspflicht Mindestlohn
Die Dokumentationspflicht nach §§ 16, 17 
des Mindestlohngesetzes für bestimm-
te Arbeitnehmergruppen (Min dest-
lohndokumentationspflicht-Verordnung) 
zeigt nicht nur ein tiefes Misstrauen 
gegenüber der Ehrlichkeit unseres Mit-
telstandes, sondern bürdet kleinen und 
mittleren Unternehmen eine unverhält-
nismäßige bürokratische Mehrbelastung 
auf, die sich erschwerend auf die Tätig-
keit des Mittelstandes auswirken. Die-
ses Misstrauen ist nicht gerechtfertigt, 
denn die weitaus überwiegende Zahl 
der Mittelständler bezahlt ihren Mitar-
beitern/innen einen höheren Lohn als 
der Mindestlohn. Die unternehmerische 
Freiheit darf nicht weiter durch büro-
kratische Fesseln eingeengt werden. Die 
MIT Baden-Württemberg fordert von der 
Bundesregierung die völlige Abschaffung 
der Dokumentationspflicht und nicht 
nur eine Senkung der Schwellenwerte. 
Die Sanktionen im Mindestlohngesetz 
gegen Verstöße bieten Mitarbeitern 
ausreichenden Schutz, sofern „schwarze 
Schafe“ ein Geschäftsmodell aufbauen, 
das auf Ausbeutung von Arbeitnehmern/
innen fußt.

Die MIT Baden-Württemberg hält es 
für rechtsstaatlich kritisch, dass Erlasse 
der Regierung nicht während des Geset-
zesverfahrens dem Parlament vorliegen. 
Die vorliegende Mindestlohndokumen-

tationspflicht-Verordnung ist ein solcher 
Erlass, der das Mindestlohngesetz im 
Nachhinein wesentlich verschärft, ohne 
dass sie ein parlamentarisches Kontroll-
verfahren durchlaufen musste. Die MIT 
Baden-Württemberg regt an, diese Pra-
xis künftig in allen Parlamenten zu än-
dern.

Arbeitszeitgesetz
Die MIT Baden-Württemberg fordert, 
dass Arbeitnehmer mehr Flexibilität 
bei der Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit erhalten, ohne dass die wö-
chentliche Gesamtarbeitszeit angetastet 
wird. Diese Flexibilität soll im Einzelfall 
zwischen den Tarifparteien oder zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
vereinbart werden können.

Kommunalwirtschaftsrecht
Die MIT Baden-Württemberg warnt da-
vor, dass Kommunalwirtschaftsrecht zu 
ändern und es in der Gemeindeordnung 
zuzulassen, dass eine Kommunalanstalt 
m. b. H. über die kommunalen Grenzen 
hinaus wirtschaftliche Tätigkeiten ausü-
ben darf und in Konkurrenz zu mittel-
ständischen Unternehmen tritt. Darin 
sieht die MIT Baden-Württemberg eine 
Wettbewerbsverzerrung, da die Haf-
tungsgrundlage eines öffentlichen Trä-
gers neben seinen besseren Möglichkei-
ten der Eigenfinanzierungen mit privaten 
Unternehmen nicht vergleichbar ist.

Stopp der Deregulierung
Brüssel prüft zurzeit die Berufsqualifika-
tion im EU-Binnenmarkt. Die MIT Baden-
Württemberg weist darauf hin, dass die 
duale Ausbildung und die Meisterqualifi-
kation Erfolgsgarant der deutschen Wirt-
schaft sind. Brüssel täte gut daran, das 
deutsche Ausbildungsmodell als „Best 
Practice“ europäisch umzusetzen, an-
statt durch Deregulierung Qualifikatio-
nen wie den Meisterbrief infrage zu stel-
len. Dies führt nicht nur zu einer Senkung 
der Qualitätsstandards, sondern auch zu 
einem geringeren Verbraucherschutz. 

Gefahr für deutsche Wirtschaft

Quo vadis  
Andrea Nahles?

Dass Andrea Nahles in persona eine der 
größten Gefahren für die deutsche Wirt-
schaft im Allgemeinen und für den deut-
schen Mittelstand im Speziellen aus dem 
Kabinett Merkel darstellt, ist nicht erst 
seit der weiteren Aushebelung der Ta-
rifautonomie und der Einführung eines 
Bürokratiemonsters namens Mindest-
lohn offensichtlich. Auch die geplante 
und zum Glück vorerst abgewiegelte 
Verschärfung der Arbeitsstättenverord-
nung mit u. a. lichtdurchfluteten und 
klimaregulierten stillen Örtchen für die 
Mitarbeiter, was übrigens auch im Bun-
destagsgebäude für erhebliche Umbau-
maßnahmen gesorgt hätte, untermauer-
te diese Position im Kabinett. 

Was aber verleitet eine traditionell 
linke und überaus ideologisch geprägte 
Politikerin, sich am Grundgesetz zu ver-
gehen und die Grundrechte der Bevöl-
kerung beschneiden zu wollen? Diesmal 
allerdings nicht, wie von ihr zu erwarten 
wäre, an den Grundrechten von Unter-
nehmern und Vermögenden, sondern an 
denen von kleinen Interessenvertretun-
gen von Arbeitnehmern.

Man kann sich also schon fragen:  
„Quo vadis Andrea Nahles?“
Was auf den ersten Blick wie ein grober 
Irrläufer oder gar friendly fire aussieht, 
entpuppt sich bei genauem Hinsehen als 
lupenreine Klientelpolitik.

Der Stachel saß tief seit dem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts von Anfang 
2010, als dieses die Tarifeinheit als un-
vereinbar mit dem Grundgesetz ansah 
und diese aufhob. Da kamen die Streiks 
der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) 
und der Vereinigung  Cockpit e. V. (VC) 
scheinbar gerade recht, um unrechtmä-

ßige, weil unverhältnismäßige Streiks an 
den Pranger zu stellen und angeblich die 
Bevölkerung vor noch größerem Unheil 
zu retten. In Wahrheit geht es um die 
Rettung der großen Gewerkschaften und 
Gewerkschaftsverbände und der Wie-
dereinführung des Prinzips „ein Betrieb, 
eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag“. 
Die Gefahren, die sich aus dem Urteil 
von 2010 für die großen Arbeitnehmer-
vertretungen ergeben, schildert Detlef 
Wetzel, Vorsitzender der IG Metall, auf 
deren Homepage deutlich. Also muss das 
Rad wieder zurückgedreht werden, auch 
wenn dabei Grundrechte auf der Strecke 
bleiben werden.

Als damals der Mehrwertsteuersatz für 
Hotel- und Gaststättenbetriebe herabge-
setzt wurde, war der Aufschrei in Politik 
und Presse wegen der „unerträglichen“ 
Klientelpolitik groß. Wo bitte bleibt der 
Aufschrei, wenn ein Mitglied der IG Me-
tall, was Frau Nahles ja ist, Klientelpolitik 
bis auf die Ebene des Grundgesetzes be-
treibt?

Um die Belange der Wirtschaft und 
schon gar nicht des Mittelstandes geht 
es hierbei, wie sollte es auch anders sein, 
in keiner Weise. 

Daniel Hackenjos,  

daniel.hackenjos@mit-breisgau-hochschwarzwald.de, 

www.mit-breisgau-hochschwarzwald.de  ■

Daniel Hackenjos, MIT-Landesvorstandsmitglied und 
MIT-Kreisvorsitzender Breisgau-Hochschwarzwald
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Viel Glück!
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Attraktive Preise winken – machen Sie mit!

Gewinnen Sie je zwei Karten für die  
Galopprennbahn Iffezheim/Baden Racing
Zu gewinnen gibt es 10 x 2 Tageskarten, einzulösen während der Großen Woche wahlweise am Samstag, 29. August, oder Sonntag, 
30. August. Am Samstag wird als Highlight des Tages der Preis der Sparkassen Finanzgruppe gelaufen, am Sonntag wird traditio-
nell der schnellste Sprinter über 1.200 Meter gesucht, dem dann die Goldene Peitsche  verliehen wird. Mit den Tageskarten haben  
Sie unter anderem freien Zugang zu der Geldermann Lounge in der Großen Sattel-
platztribüne, der Iffezheimer Tribüne, dem Kincem Turm und dem Kaffeezelt  
sowie dem Biergarten im Gontard Garten.

Senden Sie bis 15.06.2015 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift 
per E-Mail an: wifo@mit-bw.de oder per Post karte an: Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Baden-Württem berg (MIT), Büchsenstraße 15, 
70173 Stuttgart. 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 benachrich-
tigt und in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums namentlich er wähnt.  
Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt und unmit - 
tel bar nach der Gewinnauslosung vernichtet. Die Lösung des letzten Rätsels  
lautet: Soli beenden. Die Gewinnerin ist Ingrid Fischer. Herzlichen Glückwunsch!

Lösungswort
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Gewinnrätsel

Ruth Baumann, MIT-Landesvorstandsmitglied,
Präsidentin der Unternehmerfrauen im Handwerk 
Baden-Württemberg

„Macher“ gebraucht

Familienunternehmen –  
wertgeschätzt oder zum  
Abschuss freigegeben?

Laut der Stiftung Familienunternehmen 
sind 88 % aller Firmen eigentümerge-
führt, stellen für 53 % aller Beschäftigten 
den Arbeitsplatz und erwirtschaften 44 %  
des deutschen Gesamtumsatzes. Beacht-
liche Zahlen, die in politischen Reden 
nicht nur gerne zitiert werden, sondern 
auch dokumentieren sollen, wie groß die 
Verbundenheit und das Verständnis für 
die Belange gerade dieser Betriebe sind. 
Doch wie sieht die Realität aus? 

Unternehmer in der Rolle  
des Schuldigen?
Die Entscheidung, einen Betrieb zu grün-
den oder einen bestehenden Betrieb zu 
übernehmen, obliegt der eigenen Ver-
antwortung. Manche Herausforderung, 
die damit einhergeht, ist aber zum Zeit-
punkt der Gründung bzw. Fortführung 
des Unternehmens in ihrer Tragweite nur 
begrenzt absehbar. Arbeitsaufkommen, 
Verdienst, Urlaubsplanungen und vieles 
mehr geschehen vor dem Hintergrund 
der betrieblichen Belange. Darüber wür-
de kein Inhaber, der mit „Herzblut“ sein 
Geschäft führt, Klage führen. Es sind die 

kleinen Geschehnisse, die nicht nur Sand 
in das betriebliche Getriebe bringen, son-
dern den Inhaber sinnieren lassen. Er ist 
nicht nur für die Lohn- und Finanzbuch-
haltung verantwortlich, sondern bezahlt 
auch für Betrieb, Mitarbeiter und Fuhr-
park Radiogebühren. In vielerlei juristi-
scher Hinsicht kann er sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass er sich per se in der 
Rolle des Schuldigen befindet. Er haftet 
für ständig ändernde Rahmenbedingun-
gen, sei es in der betrieblichen Alters-
vorsorge, der Haftung beim Mindestlohn 
(wie kann er dies wirksam kontrollieren, 
um sich abzusichern?), für die Abführung 
der Zusatzbeiträge bei Krankenkassen, 
die pünktliche Erstellung von Statistiken 
– diese Aufzählung könnte endlos fort-
geführt werden. Mitunter erhält er sogar 
keine Auskünfte („wir beraten nur Arbeit-
nehmer“) oder nur gegen gebührenpflich-
tige Hotlines (Ausgleichsabgabe). Sind 
dies die Ausläufer unternehmerischer 
Wertschätzung? Ohne Administratoren, 
Zertifizierungen, Hausjuristen, Beauf-
tragte für Gender, Internet, Datenschutz 
und Feuerlöscher, Controller und Berater 
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scheint kein Betrieb mehr lebensfähig. 
Start-ups, die leider auch oft in kurzer 
Zeit schnell zu Start-Flops werden, erfah-
ren Unterstützung und Wertschätzung. 
Eingeführte Betriebe mit greifbaren Mit-
arbeiter- und Umsatzzahlen dagegen ver-
schwinden zunehmend aus dem Blickfeld 
der Politik. Ist man sich dessen bewusst?

„Ich habe den Eindruck, dass Betriebe 
unserer Art gar nicht mehr gewünscht 
werden“, so kürzlich die Inhaberin eines 
Betriebes mit über 100 Jahren Steuer-
aufkommen. Es gilt, diesem Empfinden 
entgegenzusteuern. Wir brauchen „Ma-
cher“, nicht „Berater“, denn nur so kann 
Wirtschaft erlebbar bleiben. In einem Be-
trieb ist es wie in einer Ehe: Es gibt gute 
und schlechte Zeiten. Wenn aber die ge-
genseitige Wertschätzung fehlt, wird es 
schwierig. Unser Handeln sollte zeigen, 
dass wir den Einsatz, auch oder gerade 
der Familienunternehmen, nicht nur zi-
tieren, sondern auch honorieren. 

Ruth Baumann, r.baumann@baumann-co.de  ■
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Titel RubrikBuchrezension

Henrik Müller: Wirtschaftsirrtümer. 50 Denk-
fehler, die uns Kopf und Kragen kosten 
Campus Verlag, 2014. 304 Seiten, 19,99 €. 
ISBN 978-3-593-50131-4

Wirtschaftsirrtümer. 50 Denkfehler, die uns Kopf und Kragen kosten.

Fatale wirtschaftspolitische  
Fehleinschätzungen

Ist die Ära der Wohlstandszuwächse 
vorbei, wie neben Wallerstein auch der 
französische Senkrechtstarter Thomas 
Piketty, Nobelpreisträger Paul Krugmann 
oder der frühere US-Finanzminister Larry  
Summers glauben? Nein, sagt Henrik 
Müller. Zwar sei derzeit die Wirtschafts-
dynamik erlahmt und die Arbeitslosigkeit 
in den Industriestaaten hoch, aber Hoff-
nung auf einen Erhalt des Wohlstands be-
stehe durchaus.

Folgenschwere Irrtümer
Für den Autor war der Weg in die große 
Krise des Kapitalismus voll gravierender 
Irrtümer, aufgrund derer sich einige west-
liche Nationen binnen weniger Jahre rui-
niert hätten. So gaben sich die Europäer 
eine gemeinsame Währung, ohne die Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen; Banken 
blähten sich zu riesigen Zockermaschi-
nen auf, völlig losgelöst von der realen 
Wirtschaft und den Wertvorstellungen 
normaler Menschen, und Notenbanken 
pumpten gigantische Summen Geld in die 
Wirtschaft und erklärten sich für die Bla-
sen, die sie aufblähten, nicht zuständig.

Die Folgen dieser Irrtümer haben für 
Müller das Vertrauen und den Wohlstand 
erschüttert, sie kosteten viel Geld und 
verursachten menschliches Leid, nicht 
zuletzt bei Millionen Arbeitslosen. 

Wieder einmal bewahrheitete sich, 
dass Menschen die verhängnisvolle Nei-
gung haben, „über etwas, das nicht mehr 
zweifelhaft ist, nicht länger nachzuden-
ken, wodurch die Hälfte aller Irrtümer 
entstehe“, wie der britische Philosoph 
John Stuart Mill schon vor 200 Jahren 
schrieb.

Un- und Halbwahrheiten  
halten sich beharrlich
„Alles Nützliche ist schon erfunden wor-
den.“ „Deutschland wird von Einwande-
rern überrannt.“ „Globalisierung beför-
dert die Vielfalt.“ „Märkte funktionieren 
immer richtig.“ „Nur Immobilien und Gold 

sind noch sichere Anlagen.“ „Uns steht 
das Ende der Arbeit bevor.“ Das sind ei-
nige Beispiele der 50 Un- und Halbwahr-
heiten, die Müller in seinem Buch kritisch 
analysiert und hinterfragt. „Viel Geld 
schafft Wohlstand?“ Für den Autor ein 
weiteres gängiges Fehlurteil. Seine Argu-
mentation: „Obwohl immer mehr billiges 
Geld zur Verfügung steht, wird immer 
weniger in jene Güter investiert, die den 
Wachstumsprozess tragen: Maschinen, 
Anlagen, Computer, Software und der-
gleichen. Künstlich niedrige Zinsen haben 
es attraktiver gemacht, mit bestehenden 
Vermögensgütern (Aktien, Anleihen, 
Rohstoffen) zu handeln, als mühsam, zeit-
raubend und risikoreich an der Auswei-
tung der Produktionsgüter zu arbeiten.“ 
Zu billiges Geld schaffe offenbar perverse 
Anreize – die Menschen investieren vor 
allem in Aktien und Wohnraum, was aber 
nicht für nachhaltiges Wachstum sorgen 
würde, sondern lediglich der Baubranche 
und dem Finanzsektor helfe.

Und Geld machte nicht glücklich? Tut es 
doch, so Müller. Glück sei zwar ein gro-
ßes Wort, doch wenn man es mit Lebens-
zufriedenheit gleichsetze, dann macht 
Geld glücklich; jedenfalls im großen 
Durchschnitt. „In wohlhabenden Gesell-
schaften sind die Menschen zufriedener 
– je höher die Wirtschaftsleistung pro 
Kopf, desto größer der Wohlfühlfaktor“, 
schreibt Müller und liefert jede Menge 
Fakten für seine These.

Komplizierte Sachverhalte  
anschaulich dargestellt
Die 50 überschaubaren, aber dennoch 
nicht oberflächlich gehaltenen Kapitel, 
eingeteilt in die sieben Themengebiete 
Wachstum, Arbeit, Märkte, Globalisie-
rung, Gesellschaft, Geld und Europa, 
beginnen jeweils mit einer These, die 
dann analysiert wird. Müller gelingt es 
dabei, kompliziertere wirtschaftliche Zu-
sammenhänge interessant, anschaulich,  

aktuell und auch für Laien gut verständ-
lich darzustellen. Das Buch bietet so ei-
nen kompakter Einblick in die wichtigs-
ten Fragen der Wirtschaftspolitik.

Der 1965 geborene Volkswirt Dr. 
Henrik Müller war Journalist beim 
Stern und später beim manager 
magazin, bei Letzterem viele Jahre 
als stellvertretender Chefredakteur. 
Seit 2013 lehrt er als Professor für 
wirtschaftspolitischen Journalismus 
an der TU Dortmund. Er ist Träger 
mehrerer renommierter Journalis-
tenpreise, Autor diverser Bücher 
zu wirtschaftspolitischen Themen 
und überrascht immer wieder mit 
originellen Perspektiven auf aktuelle 
Wirtschaftsfragen.

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
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ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 43 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 

Termine & Veranstaltungen

Kreismittelstandstag mit Neuwahlen  
des Vorstandes
Donnerstag, 02.07.2015, 19 Uhr 
Ort: Café-Hotel-Restaurant Hegauhaus, 
Duchtlingerstr. 55, 78224 Singen

MIT Leonberg
Leistungsträger langfristig an  
das Unternehmen binden
Donnerstag, 11.06.2015, 20 Uhr
Referenten: Karlheinz Kettgen,  
Kevin Kettgen, Oliver Zander.
Ort: Schulungszentrum perma-trade 
Wassertechnik GmbH,  
Röntgenstr. 13–15, 71229 Leonberg 

MIT Mittelbaden 
MIT Stammtisch
Donnerstag, 04.06.2015      
Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft 
man sich im legeren Kreis, um Kontakte 
zu knüpfen und diese auch zu vertiefen. 
Details zur Ort und Zeit entnehmen  
Sie bitte der Webseite  
www.mit-mittelbaden.de. 

Herausforderung Mittelstand – Warum 
Deutschland mutige Reformen braucht!
Freitag, 26.06.2015, 18 Uhr 
Referent: MIT-Bundesvorsitzender  
Dr. Carsten Linnemann MdB
Ort: Liebich & Partner Management-  
und Personalberatung AG, Gewerbepark 
Cité 20, 76532 Baden-Baden
Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung 
unbedingt erforderlich.

Termine der MIT

MIT Göppingen
MIT-Stammtisch zum Thema  
„Golfplatzatmosphäre“
Mittwoch, 13.05.2015, 18.30 Uhr 
Ort: Golfplatz Hetzenhof, Hetzenhof 7, 
73547 Lorch
 
MIT-Jahresempfang 
Mittwoch, 08.07.2015, 19.30 Uhr
Gastredner: MIT-Bundesvorsitzender  
Dr. Carsten Linnemann MdB
Ort: BMW-Autohaus Entenmann,  
Jahnstr. 103, Göppingen

MIT Karlsruhe
„Niedrigzinsen: Auswirkungen  
auf Sparer, Anleger, Altersvorsorge  
und regionale Banken“
Mittwoch, 13.05.2015, 19 Uhr
Referent: Michael Huber, Vorstand  
Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen,
Ort: Sparkasse, Hauptverwaltung,  
Kaiserstr. 223, 76133 Karlsruhe

MIT Konstanz
Besichtigung der Seilerei Muffler
Dienstag, 19.05.2015, 12 Uhr 
Ort: Seilerei Muffler, Seerheinstr. 4, 
78333 Stockach
Anschließend Mittagsimbiss  
(Selbstzahler) im Bistro Seilerhaus, 
Kirchhalde 1, 78333 Stockach

MIT Rhein-Neckar
Kreismittelstandstag der  
MIT Rhein-Neckar mit Neuwahlen
Montag, 11.05.2015, 18.30 Uhr
Gastredner: Dr. Reinhard Löffler MdL 
(Landesvorsitzender der  
MIT Baden-Württemberg)
Ort: Ringhotel Winzerhof Rauenberg, 
Bahnhofstr. 4-8, 69231 Rauenberg

MIT Stuttgart
62. After Business Talk – 
Unternehmeroffensive 2015
Dienstag, 19.05.2015, 19 Uhr 
Gast: Schwester Teresa (Manager-
Trainerin und Dipl.-Religionspädagogin, 
bekannt durch Funk und Fernsehen)
Ort: Volkswagen Automobile Stuttgart, 
Hauptstraße 166, Stuttgart-Vaihingen

19.05.2015 TRAUMBERUF 
IT&TECHNIK

Carl Benz Arena, Mercedesstraße 73,
70372 Stuttgart

absolut karriere-Schülermesse

19.05.2015 –
20.05.2015

Corporate Health  
Convention 

Landesmesse Stuttgart, Messepiazza 1,
70629 Stuttgart

Europäische Fachmesse für betriebliche 
Gesundheitsförderung und Demografie

19.05.2015 –
20.05.2015

Personal Süd Landesmesse Stuttgart, Messepiazza 1,
70629 Stuttgart

Fachmesse für Personalmanagement

19.05.2015 –
21.05.2015

Lounges Landesmesse Stuttgart, Messepiazza 1,
70629 Stuttgart

HygieniCon, Reinraum-Lounge,  
Facility-Lounge, Wasser-Lounge

21.05.2015 job40plus Haus der Wirtschaft,  
Willi-Bleicher-Straße 19,
70174 Stuttgart

Jobmesse für Finance & Consulting /  
Handel / IT & IT-Consulting

30.05.2015 –
07.06.2015

Südwest Messe Messegelände Villingen-Schwenningen, 
Messe 1,
78056 Villingen-Schwenningen

Ausstellung für Industrie, Handwerk, 
Handel und Landwirtschaft

09.06.2015 NEW Friedrichshafen Graf Zeppelin Haus Friedrichshafen, 
Olgastraße 20,
88045 Friedrichshafen 

Die Messe für den Mittelstand

09.06.2015 –
10.06.2015

all about automation Messe Friedrichshafen, Neue Messe 1,
88046 Friedrichshafen

Automatisierungsmesse in der  
internationalen Bodenseeregion

11.06.2015 8. Badischer  
Wirtschaftstag

Messe Karlsruhe,
Messeallee 1, 76287 Rheinstetten

Messe für mittelständische  
Industrie Südwest

18.06.2015 NEW Freiburg Messe Freiburg, Europaplatz 1,
79108 Freiburg

Die Messe für den Mittelstand

Messetermine für MITler

info@wick.biz · www.wick.biz

• Responsive Design
• geeignet für Tablet
  und Smartphone 

Vorhang auf ...
... für Ihren neuen 

Web-Auftritt
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Termine & Veranstaltungen
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Hier geht es zur

www.mit-bw.de

MIT im Dialog.
Schreiben Sie uns  
Ihre Meinung
z. B. zu Mindestlohn, Flexi-Rente,  
Euro-Rettung, EZB-Staatsanleihekäufen, 
Nachwuchs im Mittelstand ...

info@mit-bw.de


