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Dienstleistungsspektrum der digitalen 
Wirtschaft gerecht werden. Technisch 
gesehen, gibt es derzeit auch keine Alter-
native zu Glasfasernetzen, die direkt ans 
Gebäude angebunden sind!

Die Großindustrie hat die finanziellen 
Möglichkeiten, dies selbst zu realisie-
ren. Wir Mittelständler nicht. Bayern 
investiert bis 2018 bis zu 1,5 Mrd. Euro. 
Darüber hinaus wurde in unserem Nach-
barland ein Digitalisierungszentrum ein-
gerichtet. Es gibt Digitalisierungslotsen, 
die Unternehmen in Zusammenarbeit 
mit der IHK beraten und unterstützen. 
Digitalisierungslotsen gibt es in Baden-
Württemberg nun ebenfalls. Das Land 
fördert diese innerhalb der nächsten drei 
Jahre mit einer Million Euro. Auch hier 
sage ich: immerhin ein Anfang, aber äu-
ßerst ausbaufähig!

Die Anstrengungen, die in Bayern für die 
Digitalisierung unternommen werden, 
erinnern mich stark an den Innovations-
sprung in Baden-Württemberg zu Zeiten 
Lothar Späths. Damals wurden unter 
Führung der CDU und tatkräftiger Unter-
stützung der MIT die Steinbeis-Transfer-
zentren und ein Innovationsrat ins Leben 

am 04.07.2016 veranstaltete die MIT in 
Berlin die zweite Auflage der Start-up-
Messe MIT:FUTURA, dieses Jahr unter 
dem Motto „Innovation Interaction“. 
Auch der MIT Landesverband Baden-
Württemberg war hierbei sehr gut vertre-
ten. Das Echo der vielen Gespräche, die 
ich mit den Teilnehmern führte, war ein-
hellig: Bei der Digitalisierung handelt es 
sich um die größte Herausforderung, die 
der Mittelstand je zu bewältigen hatte.

Doch was ist zu tun, damit der Wandel 
gelingt? Eine Grundvoraussetzung ist 
eine leistungs- und wettbewerbsfähige 
Infrastruktur. Im Zentrum aller Anstren-
gungen muss der zügige Ausbau von 
Glasfaserleitungen und anderen Breit-
bandnetzen auch in der Fläche stehen. 
Hierbei herrscht in Deutschland und 
vor allem in Baden-Württemberg großer 
Nachholbedarf. Leider hat die aktuelle 
Landesregierung beim Thema Übertra-
gungskapazität das Leistungsziel der Bun-
desregierung übernommen: 50-Mbit/s- 
Download bis 2018. Dies reicht jedoch 
keinesfalls aus!

Die abgewählte grün-rote Landesregie-
rung hatte für den Breitbandausbau ge-
rade einmal 35 Mio. Euro im Haushalt 
2016 vorgesehen. Die CDU ist im Wahl-
kampf mit dem Versprechen angetreten, 
ein Investitionsvolumen von 500 Mio. 
Euro als Sofortmaßnahme für den Aus-
bau der Breitbandnetze zur Verfügung zu 
stellen. Daraus sind im Koalitionsvertrag 
350 Mio. Euro in fünf Jahren geworden. 
Hierzu sage ich: immerhin ein Anfang, 
aber äußerst ausbaufähig!

Gerade im Mittelstand brauchen wir 
bezahlbaren Zugang zu symmetrischen 
Datenverbindungen, die erheblich hö-
here Geschwindigkeiten als 50 Mbit/s 
ermöglichen. Nur so können wir den An-
forderungen von Industrie 4.0 und dem 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Inhalt Vorwort

Hier geht es zur
www.mit-bw.de

gerufen. So konnte die Stellung Baden-
Württembergs als Innovationsmotor, 
Gründer- und Tüftlerland gefestigt und 
ausgebaut werden. Wir sollten alles da-
für unternehmen, dass wir beim Thema 
Digitalisierung die Nummer eins werden!

Im Augenblick habe ich den Eindruck, 
dass Bayern beim Thema Digitalisierung 
eindeutig auf der Überholspur ist, wäh-
rend Baden-Württemberg im Stand-by-
Modus verharrt. Das muss sich schleu-
nigst ändern. Packen wir es an!

Ihr

Oliver Zander
stv. Landesvorsitzender 

Schwerpunkt
Viel für den Mittelstand erreicht
» Seite 27

www.fkm-verlag.com
gregor.wick@fkm-verlag.com
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LÖSUNGEN, DIE ENTLASTEN

SIE WOLLEN DIE STÄRKSTEN 
PARTNER? AUF GEHT‘S!
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Produktportfolio mit über 140 Geräten.

Stärkster Service und beste Beratung.

Fuhrpark- und Bedarfsoptimierungen.

Europaweite Vermietung.

Fordern Sie uns heraus. Auf geht‘s!

IHR PARTNER FÜR DIE REGION.

Spannend wie den Erzähler einer Abenteuergeschichte erleb-
te die MIT Stuttgart den stellvertretenden Chefredakteur der 
Stuttgarter Nachrichten, Wolfgang Molitor, beim 72. ABT. Der 
Brexit, die Türkei und die Auswirkungen auf Europa waren die 
Ausrufezeichen seines Überblicks über die aktuellen Themen, 
die derzeit alle bewegen. 

Der Brexit
David Cameron hat sich verzockt. In England herrschten 
nie eine richtige Begeisterung und Überzeugung für die EU.  
16 Mio. Engländer stimmten für einen Verbleib in der EU. Dem 
gegenüber stehen 17 Mio., die für den Brexit sind. Die 4 Mio., 
die online für eine Wiederholung des Referendums votierten, 
vertreten einfach keine Massenbewegung. Ein Rücktritt vom 
Brexit dürfte nicht das Thema sein.

Die Karte zum Austritt aus der EU wird voraussichtlich nicht 
vor Ende 2016 gezogen. Dies muss das UK selbst tun, die EU 
kann den Vorgang nicht beschleunigen. Möglicherweise gibt es 
Neuwahlen, wobei dies nur eine vermeintliche Problemlösung 
wäre. Wenn sich der Rauch verzogen hat, sollten die Auswirkun-
gen des Brexit allerdings nicht ganz so pessimistisch gesehen 
werden. Auch ein Nein zum Brexit hätte großen Druck auf Eu-
ropa bedeutet.

Wir sind irritiert. Von deutscher Seite aus können wir uns 
nicht vorstellen, dass solch ein historisches Referendum ohne 
Plan B durchgeführt werden kann. Sicher ist jedoch, dass es für 
die Briten keine Sonderbrücken geben wird, da sonst die Bereit-
schaft anderer Länder für einen Austritt wachsen könnte. 

England ist trotz seiner vielen Sonderregelungen immer noch 
Nettozahler der EU. Ein Vorschlag, wie das nach dem Brexit feh-
lende Geld aufzubringen ist, könnten Einsparungen sein. Ein po-
litischer Kompromiss in Europa ist immer ein finanzieller Kom-
promiss. Zu Lösungen gibt es unterschiedliche Ansätze. Auch 
sich Fragen zu stellen, wie es mit Schengen, der NATO und dem 
Euro weitergeht. Alle Überlegungen sind im Konjunktiv, verse-
hen mit viel Wunschdenken von europäischer Seite.

Die Auswirkungen auf Europa
Euroskeptiker gibt es viele. Riesenmassen von Europakritikern 
und Gegnern sitzen in Brüssel. Die Frage, die sich jetzt stellt, 
ist die, ob sich dort die Reihen schließen und die Wertigkeit von 
Zuständigkeiten für gewisse Dinge steigt. Wo steht man denn in 
politischen Kreisen fest für Europa? 

Wohltaten durch die EU sind in Europa ungleich verteilt. Die 
Leute wollen einfache Antworten auf ihre Fragen. Die Politiker 
schieben oft aus Selbsterhaltungstrieb alle Mühsal, die den 
Menschen aufgebürdet werden, auf Europa, egal ob es Proble-
me sind, für die sie in ihren Ländern zuständig sind, es sich um 

MIT Stuttgart 

Ein Geschichten- 
erzähler bei der MIT

Reizthemen wie Merkel, Flüchtlinge oder Arbeitslosigkeit han-
delt – Europa ist schuld!

Die Türkei
„Richtig“ oder „falsch“ kann es bei einer Betrachtung der Türkei 
nicht heißen. Beim Versuch, die Entwicklung dort zu beurteilen, 
muss man die letzten 15 Jahre im Blick haben. Das Land war ke-
malistisch gleichgeschaltet. Durch Rückdrängung des Militärs 
schuf Erdogan die Voraussetzungen für eine positive wirtschaft-
liche Entwicklung. Die Türkei ist kein Billigland mehr. Heute gibt 
es einen Mittelstand und Fortschritte bei der Bildung. Große 
Prestigeobjekte wurden gebaut oder sind im Bau, die Infra-
struktur wächst und wächst. Firmen wie Mercedes, Siemens 
und Bosch produzieren vor Ort. Die Industrie hat sich entwi-
ckelt und ist gut unterwegs auf internationalem Standard. Das 
Wachstum ist vielfach auf Pump finanziert. Der durchschnittli-
che Türke hat vier bis fünf Kreditkarten im Geldbeutel, die auch 
in des Wortes wahrer Bedeutung als Kredit genutzt werden. Fi-
nanziell sitzt die Türkei auf einer großen Blase.

Der Nationalismus gehört zu den fünf Säulen des Kemalismus. 
Dieser wird für das riesige Land seit 1923 programmatisch voran-
getrieben. Aus türkischer Sicht ist ein bisschen Kurden oder ein 
bisschen Armenien indiskutabel. Durch Atatürk haben die Tür-
ken gelernt, auf einen starken Mann zu setzen. Für die Türken ist 
daher ein Präsidialsystem kein Problem, auch wenn dies für uns 
eines ist. Überhaupt gilt ein anderes Demokratieverständnis als 
in Europa. Die Türkei mit knapp 80 Mio. Einwohnern fühlt sich 
von Europa ungerecht behandelt. Vonseiten der EU ist der Ton oft 
überheblich und für die Türken nicht nachvollziehbar.

Erdogan ist sehr religiös, die gesellschaftliche Grundaus-
richtung in der Türkei ist islamisch. In den letzten Jahren sind 
durch die Landflucht mit traditionellem Islam aus Ostanatoli-
en Welten durcheinandergeraten. Der Islam wurde aggressi-
ver. Außerdem hat Erdogan das Problem, dass 12 Mio. Aleviten 
eine schweigende Mehrheit stellen und 9 Mio. Kurden nicht so 
schweigsam sind, das heißt, ein großer Teil seiner Bevölkerung 
vertritt eigene Interessen. Er regiert ein fragiles Pulverfass.

Die Auswirkungen auf Europa
Augenblicklich schlägt Erdogan über die Stränge. Sein Versuch, 
die Türkei als regionale Großmacht zu etablieren, ist schiefgegan-
gen. Die derzeit geübte Praxis von Säuberungen von innen und 
Gleichschaltung, Unterdrückung der Presse und Meinungsfreiheit 
bringt die Türkei keinen Schritt an Europa heran. Die Machtzen-
trale in Ankara gestaltet, auch wenn es uns nicht passt, was und 

wie sie gestaltet. Man muss warten können mit Haltung und Ver-
nunft und begreifen, dass wir es hier mit einer anderen Kultur zu 
tun haben. Für Erdogan wird es schwierig, da rauszukommen. Je-
doch, so Molitor: „Trump geht nicht, Putin geht auch nicht, aber 
wir können nicht sagen, dass wir mit Erdogan nicht können.“

Der spannende Überblick und das Hintergrundwissen aus der 
Sicht eines Pressemanns sorgten für einen erweiterten Hori-
zont und etwas mehr Verständnis für die Themen des Abends 
bei den MITlern. Sie hätten gerne noch stundenlang zugehört.

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

Dr. Carl-Christian Vetter (rechts) mit Wolfgang Molitor
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Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken

Zu den jährlich stattfindenden „Wirt-
schaftsgesprächen der MIT Stuttgart“ 
werden Referenten eingeladen, die ihre 
Meinung zu grundsätzlichen Themen aus 
Wirtschaft und Politik vertreten. Das an-
schließende sommerliche Barbecue, zu 
dem die MIT einlädt, rundet diesen im-
mer interessanten und unterhaltsamen 
Abend ab.

Angst vor Fehlern lähmt  
die deutsche Wirtschaft
Dieses Jahr erläuterte Lenke Steiner die 
deutsche Einstellung zu Fehlern. Die jun-
ge Unternehmerin, Spitzenpolitikerin 
der FDP in der Bremischen Bürgerschaft 
und Investorin beim Fernsehformat „Die 
Höhle der Löwen“ zeigte locker, enga-
giert und unterhaltend auf, wie der Hang 
zum Perfektionismus in Deutschland 
eine positive Fehlerkultur verhindert. 
Der Umgang mit Fehlern unterscheidet 
uns dramatisch von den USA. Dort wird 
mit Stolz erzählt, wie man über steinige 
Wege mit vielen Fehlern letztlich doch 
noch zum Erfolg gelangte. In Deutsch-
land wird bei Erfolg der Weg dorthin nur 
durch die rosarote Brille geschildert. Wir 
schämen uns, Fehler einzugestehen, da 

MIT Stuttgart 

Fehler sind kein Weltuntergang

Versuch von Lars Hinrich, der zum be-
kannten Netzwerk Xing führte. Sie er-
zählte auch von vielen eigenen Entschei-
dungsfehlern, die teilweise viel Geld 
gekostet haben: „Jeder Stein, der mir in 
den Weg gerollt wurde, war ein Meilen-
stein in meiner Entwicklung. Man darf 
nicht verzweifeln bei Problemen, auch 
wenn man feststellt, dass das jetzt wie-
der mal richtig Sch…. gelaufen ist.“

Niemand ist frei von Fehlern
Als Chef sollte man mit seinen eigenen 
Fehlern offen umgehen. Steiner berich-
tete von der positiv gelebten Fehlerkul-
tur im eigenen Unternehmen und dem 
Umgang mit Mitarbeitern, denen Fehler 
unterlaufen sind.

Zur positiven Fehlerkultur gehört auch 
Verzeihen. Dies gilt nicht nur in Unter-
nehmen, sondern auch für die Politik. 
Aber auch hier fehlt der Mut zu Fehlern 
oder deren Eingeständnis. Passieren Feh-
ler, sind immer die anderen schuld – oder 
niemand! Dabei bieten Fehler auch Chan-
cen. Auch stellt sich die Frage: Was sind 
Fehler überhaupt? Etwas falsch zu ma-
chen, ist nicht immer ein Fehler.

Es war wie immer ein typischer MIT-
Abend in der gepflegten und schönen 
Umgebung der VIP-Lounge der Messe 
Stuttgart. Hausherr Roland Bleinroth, 
Geschäftsführer der Messe Stuttgart, 
freute sich, die MIT Stuttgart traditions-
gemäß begrüßen zu können, und drückte 
seine Begeisterung darüber aus, dass die 
„Wirtschaftsgespräche der MIT Stutt-
gart“ zu den Veranstaltungen zählen, die 
immer ein hohes Niveau und spannende 
Unterhaltung bieten. 

Ute Dick, Ute.dick@t-online.de,  

www.mit-stuttgart.de ■

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Egon Jüttner gab 
bei seinem Besuch bei der MIT Mannheim Einblicke in den Ber-
liner Politikbetrieb. Jüttner ist in der sechsten Legislaturperio-
de Mitglied des Deutschen Bundestages und vertritt dort die 
Mannheimer Interessen. So hat er z. B. mit anderen dafür ge-
sorgt, dass eine Fußnote im Verkehrswegeplan den ICE-Bypass 
vorbei an Mannheim verhindert.

Im Vordergrund standen tagesaktuelle politische Themen, 
dominiert vom Referendum der Briten über den „Brexit“ – der 
Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der Euro-
päischen Union.

Jüttner bedauerte den knappen Wahlausgang zugunsten der 
Europakritiker. Insbesondere die jüngeren Wähler stimmten für 
den Verbleib in der Wertegemeinschaft. Die zweijährige Ver-
handlungsfrist über den Austritt beginne aber erst mit der of-
fiziellen Austrittserklärung. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
plädieren die übrigen Staaten aber für eine schnelle Aufnahme 
der Verhandlungen.

Auswirkungen des Brexit noch nicht absehbar
Die erste negative Auswirkung ist die Abwertung des Pfunds. Mit 
einer Absenkung der Bonitätsnote sei ebenso zu rechnen. Für die 
deutsche Wirtschaft sei problematisch, dass Großbritannien 2015 
der drittwichtigste Exportmarkt für Deutschland gewesen sei und 
Experten einen Exportrückgang bis 2019 von 6,8 Mrd. Euro erwar-
ten. Dies werde auch Auswirkungen auf den deutschen Arbeits-
markt, die Konjunktur, die Steuereinnahmen und die Verbraucher, 
u. a. durch Verteuerung britischer Produkte, haben. Da die übrigen 
EU-Länder nun die fehlenden Einnahmen der Briten als Nettozah-
ler ausgleichen müssten, werde die Belastung für die Steuerzahler 
steigen. Die Auswirkungen auf die Reise- und Niederlassungsfrei-

MIT Mannheim

Politik aus  
erster Hand

Alexander Fleck (links) ehrt Prof. Dr. Egon Jüttner MdB

heit seien noch nicht absehbar. Auch die Unabhängigkeitsbestre-
bungen Schottlands seien wieder erstarkt, und den Bestand Groß-
britanniens in seinen jetzigen Grenzen sieht Jüttner gefährdet.

„Allerdings ist das britische Parlament nicht an das Referen-
dum gebunden“, so der Kreisvorsitzende der MIT Mannheim, 
Alexander Fleck. „Ich hoffe, dass bei den Briten die Vernunft 
siegt und ein Umdenken stattfindet. Es wäre schade, wenn wir 
einen Mitgliedsstaat verlieren und damit ein Stück europäi-
sches Gedankengut, nur weil sich dort Populisten zulasten des 
Gemeinwohls profilieren wollen.

Prof. Dr. Egon Jüttner wurde für seine langjährige Mitglied-
schaft mit der Ehrennadel der MIT in Silber ausgezeichnet.

Alexander Fleck, alexander-fleck@t-online.de, www.mit-mannheim.de ■

man bei einem solchen Eingeständnis 
schräg angeschaut wird. Wir haben Angst 
vor Fehlern, und diese Angst lähmt die 
deutsche Wirtschaft. 

Angst, keinen Erfolg zu haben
In Deutschland wurden 2015 im Vergleich 
zum Vorjahr 2 % weniger Firmen gegrün-
det. Hierfür gibt es verschiedene Gründe: 
Einer davon ist, dass ein Einstiegsgehalt 
nach dem Studium höher ist als das Ein-
kommen eines Start-up-Unternehmers, 
das zudem mit Risiken verbunden ist. Es 
gilt die Angst, keinen Erfolg zu haben, 
vor dem daraus resultierenden Gesichts-
verlust und dem folgenden Imageverlust. 
Insolvenz anzumelden, gehört sich nicht. 
Eine zweite Chance durch die Banken 
gibt es nicht. Respekt vor Gründern sucht 
man vergeblich. Hat der Vater Mist ge-
baut, werden durch die Namensgleich-
heit die Söhne in Sippenhaft genommen. 

Auch aus Fehlern kann man lernen
Steiner schilderte anschaulich den Um-
gang mit Fehlern an Beispielen, u. a. von 
PayPal, das den vierten, diesmal erfolg-
reichen Versuch einer Unternehmens-
gründung darstellt, oder dem zweiten 

Neue Wege mit Luft 
Lufttechnische Komponenten Lufttechnische Anlagen 

Hohe Luftqualität und angenehme Tempe-
raturen steigern das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit. Dafür stehen unsere 
hochwertigen Luftdurchlässe, Kühldecken 
und das System der Betonkerntemperierung, 
die eine optimale und zugfreie Raumluft-
strömung gewährleisten. 

In enger Zusammenarbeit mit Bauherren, 
Ingenieurbüros und Architekten entwickeln 
wir maßgeschneiderte luft- und klimatechni-
sche Anlagen aller Art – bedarfsgerecht 
und ressourcenschonend. 

Lassen Sie sich kompetent beraten! 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website: www.kieferklima.de 
Kiefer GmbH Luft- und Klimatechnik • Heilbronner Straße 380-396 • 70469 Stuttgart                               

Telefon +49 (0) 711 81 09-0 • Fax:+49 (0) 711 8109-205 • E-Mail: info@kieferklima.de 

Interessante Diskussionen bei den Wirtschafts-
gesprächen der MIT Stuttgart
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Circa 120 Gäste folgten am 30.06.2016 der 
Einladung der MIT Mittelbaden zum „Talk 
im Shelter“ (der Flugzeughalle des deutsch-
kanadischen Luftwaffenmuseums) auf dem 
Gelände des Baden-Airparks in Söllingen. 
„E-Mobilität und Digitalisierung“, diese bei-
den Megatrends standen im Mittelpunkt 
des Abends. Die Highlights waren der Vor-
trag von Jochen Rudat, Deutschland-Chef 
von Tesla Motors, und eine anschließende 
Podiumsdiskussion mit Existenzgründern 
und Vertretern von Investoren. Vor und 
nach diesen Programmpunkten gab es 
Gelegenheit, mit einen Tesla Model S eine 
Testrunde zu fahren und E-Mobilität live zu 
erleben.

Keine Widersprüche:  
E-Mobilität und Performance
Gastgebend war der Verein des „Deutsch-
Kanadischen-Luftwaffenmuseums“, der 
die besondere Örtlichkeit mit Halle und 
Flugzeugexponaten zur Verfügung stell-
te. Der Verein erinnert damit auch an die 
fast 50 Jahre dauernde Präsenz der kana-
dischen Luftwaffe in Mittelbaden.

MIT Mittelbaden

Talk im Shelter

ben der Schilderung der Vorzüge eines E-
Fahrzeugs gab er auch zu bedenken, dass 
die E-Mobilität den Übergang zu Nach-
haltigen Energien beschleunigen wird. 
E-Mobilität und Performance seien keine 
Widersprüche. Essenziell für den Erfolg 
sei auch die Infrastruktur mit Ladestatio-
nen. Hier konkurrieren verschiedene Sys-
teme und Ladestromstärken miteinander. 

Anschließend diskutierten Dirk Budden-
siek von der Mittelstands-Beteiligungs-
Gesellschaft BW, Markus Dold von M-e Ex-
change AG, Manuel Klein von EKU Power 
Drives GmbH und Jochen Rudat von Tesla 
Motors über die Versorgung von Start-up-
Unternehmen mit Kapital und dabei auf-
tretenden Probleme sowie über die Denke, 
die Chancen und Risiken für Investoren.

Rainer Gärtner, rainer.gaertner@unicredit.de,  

www.mit-mittelbaden.de ■

MIT-Vorstand Peter Hertweck präsentierte 
für die Gäste in seiner Begrüßung die MIT 
als einzige flächendeckend vertretene und 
damit größte wirtschafts- und parteipoliti-
sche Organisation dieser Art. Im Rahmen 
seiner einleitenden Worte ging er auf die 
Dynamik der Entwicklungen im digitalen 
Zeitalter und die Notwendigkeit der recht-
zeitigen Anpassung im Wettbewerb ein.

Rudat stellte in kurzen Zügen die Chro-
nologie der Firma Tesla-Motors seit 2003 
und die Entstehungsgeschichte der bis-
herigen Fahrzeugpalette dar. Kleinere E-
Motoren erlauben neue Fahrzeugkonzep-
te, andere Sicherheitskonstruktionen und 
machen die klassische Tankstelle in der 
Zukunft überflüssig. E-Mobile bieten die 
ideale Plattform für autonomes Fahren 
und die vollständige Vernetzung mit der 
Verkehrsinfrastruktur der Zukunft. Ne-

Angeregte Diskussion über die Versorgung von Start-up-Unternehmen mit Kapital

MIT Karlsruhe-Stadt

Daniel Hackenjos zu Gast

Über 200 Gäste konnte der Kreisvorsitzende MIT Ludwigsburg 
Armin Maschke in der Audi-Niederlassung der Hahn Automobi-
le in Ludwigsburg begrüßen. Sie alle feierten die Gründung der 
MIT vor 30 Jahren. Redner der Festveranstaltung waren Michael 
Fischer, Geschäftsführender Gesellschafter der LOBA GmbH & 
Co. KG, und Dr. Carsten Linnemann MdB, Bundesvorsitzender 
der MIT.

In seiner Begrüßung wertete Maschke die große Gästezahl als 
Ausdruck der Verbundenheit der regionalen Wirtschaft zur MIT. 
„Es gibt außer uns keine politische oder sonstige Vereinigung, 
der es gelingt, Vertreter des Mittelstands in so großer Zahl zu-
sammenzubringen. Damit geben wir Freiberuflern, Selbststän-
digen und Unternehmern im Kreis eine Stimme, die politisch 
gehört wird.“

Michael Fischer legte in seiner Ansprache den Finger gleich 
mehrfach in die Wunde und ersparte den anwesenden Abgeord-
neten nicht die kritischen Ansichten eines Unternehmers. „Es 
hilft uns nicht, wenn wir Mittelständler in jeder Sonntagsrede 
als Rückgrat der Wirtschaft genannt werden, von Montag bis 
Freitag aber Politik gegen uns gemacht wird“, so der LOBA-Chef. 
Er forderte die Vertreter der Regierungsparteien auf, zu einem 
politischen Kurs zurückzukehren, der Innovation und Wachstum 
fördere. „Nur dann sichern und schaffen wir Arbeitsplätze und 
erhalten den Wohlstand gerade unserer Region.“

MIT Ludwigsburg

Über 200 Gäste feiern 
30-jähriges Bestehen

Kalte Progression und Flexi-Rente:  
Die MIT hat sich durchgesetzt
Als Mitglied des Deutschen Bundestags nutzte der MIT-Bundes-
vorsitzende Dr. Carsten Linnemann die Chance, den Gästen die 
Schwierigkeiten im politischen System zu erläutern. „Vieles von 
dem, was wir für dringend notwendig halten, ist im Deutschen 
Bundestag mit seiner linken Mehrheit nicht durchsetzbar.“ 
Umso erfreulicher sei es daher, dass die MIT den Abbau der Kal-
ten Progression und die Flexi-Rente durchs Parlament bringen 
konnte. „Dazu mussten wir sehr dicke Bretter bohren. Es hat 
sich aber gelohnt, da beide Vorhaben den Mittelstand fördern 
und zumindest in Teilen ausgleichen, was wir in der Großen 
Koalition als Kröten schlucken mussten.“ Er forderte die Gäste 
auf, sich politisch Gehör zu verschaffen und die MIT zu unter-
stützen. „Je vernehmbarer sich die Mittelständler äußern, umso 
mehr können politische Anliegen umgesetzt werden.“

Armin Maschke, info@mit-ludwigsburg.de, www.mit-ludwigsburg.de ■
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(Von links) Dr. Heike Entenmann, Mitglied im Vorstand der MIT Ludwigsburg, 
Dr. Carsten Linnemann MdB, Steffen Bilger MdB, Petra Maschke und Armin 
Maschke
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30 interessierte Mittelständler diskutierten mit Daniel Hackenjos

Feierlichkeiten anlässlich 30 Jahre MIT Ludwigsburg

Drei Wochen nach Amtsantritt besuchte der neue MIT-Landesvor-
sitzende Daniel Hackenjos (Breisgau, gewählt am 02.07.2016) die 
MIT Karlsruhe. Groß war das Interesse der Mitglieder, den „Neu-
en“ kennenzulernen. Dynamisch und frisch trug Daniel Hackenjos 
vor, welche Aufgaben, Ideen und Ziele die MIT Baden-Württem-
berg bis 2018 verfolgen werde. Klar war dabei, dass man sich auf 
bestimmte Politikfelder konzentrieren müsse. Als Schwerpunkt-
themen wurden Bildung und Digitalisierung (Breitbandverkabe-
lung) ausgemacht. Sehr sensibel werde Hackenjos auch auf die 
Sprache achten, mit der Sachverhalte verniedlicht oder missver-
ständlich dargestellt würden. Er forderte u. a. beim Thema „Wirt-
schaft in der Schule“, auch tatsächlich über Wirtschaft zu unter-
richten und nicht nur über „Soziales“ oder Arbeitnehmerrechte. 
Am Ende der Schullaufbahn sollten Schüler/innen wieder mehr 

schaft und Kultus) zu intensivieren, damit die Ideen und For-
derungen der MIT direkt da ankommen, wo sie am ehesten 
umgesetzt werden können.

Marco Mossa, marco.mossa@dg-druck.de, www.mit-karlsruhe.de ■

Lust auf Selbstständigkeit haben als in den vergangenen Jahren. 
Baden-Württemberg brauche diese kreativen und risikobereiten 
jungen Leute, weshalb Hackenjos auch die Gründerszene vom 
Land stärker unterstützt sehen wolle.

MIT: aktiv auf allen politischen Ebenen
Eine lebhafte Diskussion im Großzelt des Brauhauses Hatz-Mo-
ninger zeigte, wie vielseitig unsere MIT aufgestellt ist. Unsere 
beiden „MIT“-Stadträte Dr. Klaus Heilgeist (Ehrenvorsitzender) 
und Karl-Heinz Joos sorgten neben vielen anderen Diskutanten 
für wertvolle Beiträge. Auf allen politischen Ebenen werde die 
MIT Baden-Württemberg aktiv sein – im Land, in den Bezirken, 
aber auch vor Ort in den Kreisen. Ziel sei es auch, insbesondere 
die Kontakte zu den Parlamentariern und den Ministerien (Wirt-

8
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Der neue MIT-Kreisvorstand Alb-Donau/Ulm (von links): Horst Wiedenmann, Thomas Bauer,  
Prof. Dr. Daniel Schallmo, Bettina Phleps-Thiele, Stephan Werhahn, Manfred Lehner und Wolfgang Lentz 
(Thomas Schreiner war verhindert)

MIT Alb-Donau/Ulm 

Mitglieder-
versammlung 

Die Innovation für Ihre
Reisekostenabrechnung

71134 Aidlingen | Tel 07034 2579-0 | www.softwaresysteme.de  

Am 11.07.2016 trafen sich in Henrys Cof-
fee World in Ulm die Mitglieder des MIT-
Kreisverbands Alb-Donau/Ulm zu den 
diesjährigen Neuwahlen des Vorstandes.

Nach der Begrüßung verwies der Kreis-
vorsitzende Stephan Werhahn auf zahl-
reiche Aktivitäten seit der letzten Haupt-
versammlung im Juni 2015 und das starke 
Engagement aller Beteiligten. Der Rechen-
schaftsbericht enthielt zwei größere Ver-
anstaltungen im November und März zur 
„Flüchtlingsfrage“ und im April mit der IHK 
Ulm zur „Digitalisierung des Mittelstands“. 
Ebenfalls im April gab es eine Jubiläums-
veranstaltung zum 60-jährigen Bestehen 
mit der 93-jährigen Dr. Luise Gräfin Schlip-

penbach, ehemals Referentin von Ludwig 
Erhard, sowie zahlreichen Experten zur 
Frage, ob die Ordnungsprinzipien von Lud-
wig Erhard im Zeitalter der Digitalisierung 
und Industrie 4.0 noch gelten. Es waren 
durchweg sehr erfolgreiche Veranstaltun-
gen, ebenso die Anträge der MIT Alb-Do-
nau/Ulm am 02.07.2016 bei der Landesde-
legiertenversammlung in Hechingen und 
am 05.07.2016 beim MIT-Bundesvorstand 

zum „10-Punkte-Plan zur Gesundung Eu-
ropas“ in Berlin.

Tendenziell sind die Mitgliederzahlen 
der MIT in Baden-Württemberg um 3,8 % 
rückläufig, hingegen ist mit rund 36,67 % 
Steigerung unser Kreisverband in Baden-
Württemberg führend. Mit Stand heute 
besteht unser Kreisverband aus 48 Mit-
gliedern. 

Kooperationen mit der Wirtschaft  
und Neuwahlen
Der Vorsitzende trug den Kassenbericht 
vor. Der Kreisverband wird voraussichtlich 
zum 01.01.2017 trotz zahlreicher geplan-
ter Aktivitäten, z. B. zum Film „Tomorrow“ 
und der Veranstaltung „Digitalisierung des 
Mittelstandes“, mit einer schwarzen Null 
abschließen, und dies vor allem aufgrund 
der hohen Spendenbereitschaft der zahl-
reichen Neumitglieder. Das Angebot der 
zahlreichen Kooperationen mit der IHK, 
der HWK, den Wirtschaftsjunioren, Hoch-
schulen etc. wird von den Neumitgliedern 
gut angenommen.

Peter Bausenhart lobte in seiner Ei-
genschaft als stellvertretender CDU-
Kreisvorsitzender die Arbeit der Vor-
standschaft, überbrachte den Dank der 
Kreis-CDU und schlug der Versammlung 
die Entlastung vor, die einstimmig ausfiel. 

Die Wahlen hatten folgende Ergebnis-
se: Stephan Werhahn wurde einstimmig 
als Kreisvorsitzender wiedergewählt, zu 
Stellvertretern wurden Manfred Lehner, 
Bettina Phleps-Thiele und Horst Wie-
denmann gewählt, zum Schatzmeister 
Thomas Bauer und als weitere Vorstände 
Wolfgang Lentz, Prof. Dr. Daniel Schallmo 
und Thomas Schreiner.

Stephan Werhahn, stephan@werhahn-anwalt.de, 

www.mit-alb-donau-ulm.de ■

Aus den Kreisen & Bezirken MIT Baden-Württemberg
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DOUBLE VISION

Albrecht Dürer & 
William Kentridge 
in Karlsruhe

Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Als Mittlerin zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
versteht sich die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Sie beherbergt 
faszinierende Gemälde von vornehmlich deutschen, französischen 
und niederländischen Meistern aus insgesamt acht Jahrhunderten. 
Die aktuelle Sonderausstellung DOUBLE VISION ist eine spannende 
Begegnung des Meisters der deutschen Renaissance mit dem global 
tätigen Gegenwartskünstler mit südafrikanischen Wurzeln. Die 
Kunsthalle gilt als eine der TOP-10-Kunstadressen in Deutschland.

Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Info
Die Sonderausstellung  
DOUBLE VISION Albrecht Dürer 
& William Kentridge mit dem  
Begleitprojekt Black & White  
ist vom 10.09.2016 bis 08.01.2017 
zu sehen. 
www.kunsthalle-karlsruhe.de

Kupferstichkabinett der Kunsthalle, der 
um zahlreiche Werke aus dem Besitz von 
William Kentridge und von weiteren Leih-
gebern ergänzt wird. Ergänzend dazu ler-
nen die Besucher in der Jungen Kunsthal-
le bei dem Begleitprojekt Black & White 
die Verfahrensweisen und künstlerischen 
Techniken von Dürer und Kentridge ken-
nen. Dort werden die druckgrafischen 
Verfahren nachverfolgt, optische „Tricks“ 
wie Guckkästen, Stereoskope oder auch 
Anamorphosen entschlüsselt, und die 
Besucher können selbst experimentieren 
mit grafischen Techniken wie Zeichnung, 
Holz- und Linolschnitt, Wundertrommeln 
und Daumenkinos.

1846 eröffnet, zählt die Kunsthalle zu 
den wenigen frühen deutschen Kunstmu-
seen, die in großen Teilen in ihrer alten 
Substanz und Ausstattung original erhal-
ten sind. Sie verfügt über drei historische 
Gebäude am Rande des Botanischen Gar-
tens. Im Hauptgebäude und der Orange-
rie sind 800 Werke vom Spätmittelalter 
bis zur Gegenwart ständig zu sehen. Die 
Junge Kunsthalle präsentiert wechseln-
de Ausstellungen speziell für Kinder und 
Jugendliche. Das Kupferstichkabinett, 
das mehr als 90.000 Blätter beherbergt, 
ist eine der ältesten Grafiksammlungen 
Europas. Die Bibliothek gehört mit über 
150.000 Bänden zu den größten öffent-
lich zugänglichen Museumsbibliotheken 
in Süddeutschland.

Intensive Beschäftigung  
mit der Wahrnehmung
Mit Albrecht Dürer (1471–1529) und Wil-
liam Kentridge (geb. 1955) begegnen sich 
in unserer Ausstellung zwei Künstler, die 
jenseits aller epochalen und kulturellen 
Unterschiede im Medium der Druckgra-
fik verbunden sind, das sie in vielfälti-
ger Weise nutzen. Doch treffen sich der 
Meister der deutschen Renaissance und 
der global tätige Gegenwartskünstler 
mit südafrikanischen Wurzeln nicht al-
lein durch die Wiederkehr von Motiven 
oder ihre Vorliebe für das Schwarz-Weiß, 
vielmehr vereint sie eine intensive Be-
schäftigung mit dem Prozess der Wahr-
nehmung. Zu den wegweisenden Publi-
kationen Albrecht Dürers gehörte seine 
1525 veröffentlichte „Underweysung 
der Messung“, in der er sich eingehend 
Fragen der Proportion und Perspektive 
widmet und die nur wenige Jahre spä-
ter in einer überarbeiteten Neuauflage 
erschien. William Kentridge arbeitet in 
seinen Zeichnungen, Grafiken und Fil-
men vielfach mit optischen Geräten wie 
Guckkästen, Stereoskopen oder auch 
Anamorphosen. Ausgehend von dieser 
künstlerischen Beschäftigung mit dem 
Sehen, wird zugleich das Ausstellen – die 
Art und Weise der musealen Präsentati-
on der Werke und ihre sinnliche Erfah-
rung durch den Betrachter – zum Thema 
der Ausstellung.   

Unterschiedlichste Techniken
Die etwa 110 ausgestellten Werke von 
Dürer und Kentridge sind in sieben The-
menbereiche gegliedert, in denen inhalt-
liche, ästhetische und technisch mediale 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
deutlich werden. Die unterschiedlichen 
Ausdrucksqualitäten der jeweils gewähl-
ten Techniken werden im Vergleich von 
Holz- und Linolschnitt, Lithografie und 
Radierung sichtbar. Ausgehend von Wil-
liam Kentridges kritischem Rückblick auf 
die Moderne, deren Selbstverständnis als 
rationale und zivilisierte Epoche er infra-
ge stellt, verändert sich der Blick auf die 
Kunst Albrecht Dürers, dessen Werke die 
tief greifenden politischen, religiösen, 
gesellschaftlichen und medialen Umbrü-
che zu Beginn der Neuzeit reflektieren. 
Die materielle Grundlage der Ausstel-
lung bildet der umfangreiche Bestand 
an Druckgrafik von Albrecht Dürer im 
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Dr. Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender Verband 
der Gründer und Selbstständigen Deutschland 
(VGSD) e. V.

Gründer und Selbstständige  

Mindesthonorar für Selbst-
ständige – wollen wir das?

Nach dem Mindestlohn für Arbeitneh-
mer hört man von Gewerkschaften, SPD 
und Grünen in letzter Zeit verstärkt die 
Forderung nach einem Mindesthonorar 
für Selbstständige. Die Rede ist von zum 
Beispiel 25 Euro/Stunde. Will man uns 
Selbstständigen nach den vielen Zumu-
tungen der letzten Jahre etwas Gutes 
tun? Oder geht es in Wahrheit um die 
Absicherung des Mindestlohns?

Es besteht Einigkeit, dass man sich als 
Selbstständiger nicht unter Wert verkau-
fen sollte, und es ist fraglich, ob 25 Euro/
Stunde überhaupt ausreichend sind an-
gesichts hoher Mieten in Großstädten, 
Sozialversicherungskosten und der Tat-
sache, dass man ja auch mal in Urlaub 
fahren möchte.

Richtig ist auch, dass das Stundenho-
norar ein guter Maßstab für die Schutz-
bedürftigkeit von Selbstständigen ist. 
Deshalb haben Selbstständigenverbände 
wie der VGSD das Stundenhonorar als 
eines von mehreren Positivkriterien vor-
geschlagen, bei deren Vorliegen von ei-
ner Verfolgung als „scheinselbstständig“ 
abgesehen werden soll.

Mindesthonorar gegen Vertrags- 
freiheit und Honorarverhandlung
Trotzdem sehen die meisten von uns die 
Forderung nach Mindesthonoraren eher 
mit Sorge. Wir wollen die Vertragsfrei-
heit behalten und unsere Honorare lie-
ber selbst verhandeln – mit Ausnahme 
bestimmter Auftraggeber (siehe unten).

Wahr ist nämlich, dass es viele Bran-
chen gibt, in denen Selbstständige weni-
ger als 25 Euro verdienen – zumindest bei 
einem Teil der Aufträge. Diese Aufträge 
müssten die Selbständigen künftig ableh-
nen, während Angestellte die Aufgaben 
weiterhin ausüben dürften, soweit sie 
dafür mehr als den Mindestlohn erhalten. 
Der Mindestlohn liegt aber nur bei einem 
Drittel des Mindesthonorars, inklusive 
Arbeitgeberanteil und Urlaub bei etwa 
der Hälfte. 

Statt Vorteil eher Wettbewerbsnachteile
Was gut gemeint ist, wäre also ein massi-
ver Wettbewerbsnachteil für Soloselbst-
ständige mit niedrigem Honorarniveau. 
Sie würden massenhaft in Mindestlohn-
Jobs gedrängt. 

Schon bald würden zudem von allen – 
auch den gut bezahlten Selbstständigen 
– umfangreiche auftragsbasierte Nach-
weise über Arbeitszeit und Honorar zu 
führen sein, eine eigene Nebenbuchhal-
tung. Auch könnten wir keine Werkver-
träge mehr vereinbaren, uns pro Stück 
oder erfolgsabhängig bezahlen lassen. Die 
Website zum Festpreis gäbe es dann nicht 
mehr und auch keinen Handelsvertreter. 

Nur Regelungen für bestimmte  
Branchen sinnvoll
Wie würde ein Buchhändler seine Ver-
käufe in einen Stundenlohn umrechnen, 
um nachzuweisen, dass er genug ver-
dient und seinen Laden nicht schließen 
muss? Gäbe es überhaupt noch so viele 
(deutsche) Bücher? Das übliche Fixum 
für Autoren würde gerade noch für zwei 
bis fünf Wochen reichen. Zu kurz, um 

ein gut recherchiertes Buch mit guten 
Marktchancen zu schreiben, das dann 
über Tantiemen oder die Imagebildung 
für den Autor zum Erfolg wird. Und oft 
lässt sich der Aufwand, den man als 
Selbstständiger treibt, gar nicht einem 
Projekt zuordnen. Man macht eine Sache 
besonders sorgfältig, um Lerneffekte zu 
erzielen, sich eine Referenz aufzubauen 
oder Teile des Programmcodes für ande-
re Kunden wiederzuverwenden.

Gründer und alle mit geringer Quali-
fikation oder Berufserfahrung hätten es 
schwer, denn die Mindesthonorare wür-
den wie eine Einstiegshürde in die Selbst-
ständigkeit wirken. Wer würde für eine 
selbstständige Reinigungskraft 25 Euro/
Stunde bezahlen? Welche Auswirkungen 
hätte das auf die Schwarzarbeit?

Wären nicht wenigstens Regelungen 
für bestimmte Branchen wie Journalis-
ten oder selbstständige Lehrer sinnvoll, 
in denen unzweifelhaft schlecht bezahlt 
wird? Gewerkschaften wie ver.di, die 
Mindesthonorare für bestimmte selbst-
stätige Tätigkeiten durchsetzen wollten, 
wurde dies jedoch untersagt, weil es EU-
Kartellrecht widerspricht.

Vielleicht gibt es eine einfachere Lö-
sung: Besonders häufig sind staatliche 
und halb staatliche Auftraggeber verant-
wortlich für Minihonorare (man denke 
an das Kursangebot der Bundesagentur 
für Arbeit oder Dozentenhonorare von 
Universitäten). Hier sollte der Staat mit 
gutem Beispiel vorangehen.

Dr. Andreas Lutz, lutz@vgsd.de, www.vgsd.de ■

Wirtschaft

Steuernews

Wirtschaft

Prof. Dr. Thomas Barth

Geräten erstellten Grundaufzeichnun-
gen bestimmten Ordnungsvorschriften 
entsprechen. In einer neuen Vorschrift 
(§ 146a AO) werden diese Bestimmungen 
näher definiert. Danach müssen elektro-
nische Aufzeichnungssysteme gewähr-
leisten, „jeden aufzeichnungspflichtigen 
Geschäftsvorfall“ und andere Vorgänge 
„einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht 
und geordnet“ aufzuzeichnen. Darüber 
hinaus bestimmt § 146 AO, dass „bei Nut-
zung eines elektronischen Aufzeichnungs-
systems“ jede erforderliche Aufzeichnung 
„einzeln vorzunehmen“ ist. Dem weiteren 
Verkauf von Manipulationssoftware soll 
durch eine entsprechende Sanktionie-
rung als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000 Euro Einhalt 
geboten werden (§ 379 Abs. 4 AO). 

Prof. Dr. Thomas Barth,  

thomas.barth@kruse-partner.de,  

www.kruse-partner.de ■

Kassenmanipulationen
Manipulationen an elektronischen Re-
gistrierkassen haben in der Vergangen-
heit stetig zugenommen. Die gängigs-
ten Formen sind u. a. der Einsatz von 
Manipulationssoftware (Phantomware, 
Zapper). Verwendet der Steuerpflichtige 
die Phantomware bzw. einen aus dem 
Internet heruntergeladenen „Zapper“ 
so konsequent, dass er doppelt verkürzt 
– also sowohl auf der Einnahmenseite 
als auch verhältnisgleich beim Warenzu-
gang –, sind solche Manipulationen für 
Außenprüfer kaum erkennbar. Dasselbe 
trifft auf nachträglich geänderte Grund-
aufzeichnungen zu, die ohne Protokollie-
rung erfolgt sind.

Kassennachschau
Mit dem neuen „Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen“ sollen Kassenmanipula-

tionen künftig erschwert werden. Der 
Referentenentwurf sieht u. a. die Einfüh-
rung einer Kassennachschau vor. Die Kas-
sennachschau soll nach dem Muster der 
bereits existierenden Umsatzsteuer- oder 
Lohnsteuernachschau keine Außenprü-
fung sein, sondern ein eigenständiges 
Verfahren. Das heißt, die Prüfer können 
jederzeit „ohne vorherige Ankündigung“ 
und außerhalb einer Außenprüfung „wäh-
rend der üblichen Geschäfts- und Arbeits-
zeiten“ erscheinen (§ 146b Abs. 1 Abga-
benordnung – AO). Stellen die Prüfer im 
Rahmen der Kassennachschau diverse 
Unregelmäßigkeiten fest, kann ohne vor-
herige Prüfungsanordnung zu einer Au-
ßenprüfung übergegangen werden.

Neue Ordnungsvorschriften
Hersteller von Registrierkassen müssen 
durch geeignete technische Vorkeh-
rungen sicherstellen, dass die mit ihren 

Neues Gesetz gegen die systematische Steuerhinterziehung

Verbilligte Parkraumüberlassung

Parkplatz
Während die Überlassung von Parkplät-
zen an Arbeitnehmer im Lohnsteuerrecht 
regelmäßig keinen steuerpflichtigen 
Arbeitslohn darstellt, hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden, dass ein Arbeitgeber bei 
Überlassung von Parkplätzen gegen Kos-
tenbeteiligung eine entgeltliche Leistung 
erbringt. 

Umsatzsteuerpflicht
Im Streitfall hatte ein Arbeitgeber in 
einem nahe gelegenen Parkhaus Stell-
plätze für jeweils monatlich 55 Euro an-
gemietet und diese den Mitarbeitern 
gegen ein Entgelt von 27 Euro monatlich 
zur Verfügung gestellt. Die Zahlungen 
behielt der Arbeitgeber unmittelbar vom 

Gehalt des jeweiligen Mitarbeiters ein. 
Der Bundesfinanzhof bejahte in dem Fall 
(Urteil vom 14.01.2016, V R 63/14) eine 
Umsatzsteuerpflicht des Arbeitgebers. 
Unerheblich war, dass die verbilligte 
Parkraumüberlassung überwiegend un-
ternehmerischen Zwecken diente. „Wer 
Parkraum gegen Entgelt – auch an das 
eigene Personal – überlässt, verschafft 
nach der Mehrwertsteuer-Systemricht-
linie (MwStSystRL) unzweifelhaft einen 
verbrauchsfähigen Vorteil“, so der BFH.

Steuerfreie unentgeltliche Überlassung
Überlässt der Arbeitgeber den Park-
platz hingegen unentgeltlich, handelt es 
sich nach Ansicht der Finanzverwaltung 
um eine nicht steuerbare Leistung (Ab-
schnitt 1.8 Abs. 4 Nr. 5 Umsatzsteuer-

Anwendungserlass). Daraus kann aber 
nach Ansicht des Bundesfinanzhofs kein 
Rückschluss auf Dienstleistungen gegen 
verbilligtes Entgelt gezogen werden. In 
vielen Fällen kann es daher für den Ar-
beitgeber günstiger sein, den Mitarbei-
tern Parkflächen unentgeltlich zur Verfü-
gung zu stellen.   ■
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Am 25.05.2016 ist die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft ge-
treten. Die DS-GVO gestaltet den Daten-
schutz in Deutschland grundlegend neu. 
Die Zeitspanne bis zu ihrem Geltungs-
beginn am 25.05.2018 muss daher dazu 
genutzt werden, die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten an diesen neuen 
Vorgaben auszurichten – so sieht es die 
DS-GVO vor.

Für welche Fälle gelten  
die Neuregelungen?
Für die DS-GVO ist – wie auch bisher – 
entscheidend, ob personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden. Das sind – ver-
einfacht gesagt – alle Informationen, die 
auf einen Menschen beziehbar sind. An-
ders als z. B. im Verbraucherschutz oder 
Wettbewerbsrecht kommt es aber nicht 
darauf an, ob dies Gewerbetreibende, 
Verbraucher oder Privatpersonen sind – 
alle Menschen sind geschützt. Das gilt 
offensichtlich für Privatpersonen als Kun-
den und Beschäftigte. Aber typischer-
weise gilt das auch für sonstige Kunden, 
Lieferanten und Geschäftsbeziehungen. 
Denn der Vertragspartner mag dort eine 
juristische Person sein, aber typischer-

Dr. Jens Eckhardt

weise werden dazu auch Daten von Men-
schen (z. B. Ansprechpartner, Geschäfts-
führer) gespeichert.

Ausgenommen sind reine Maschinen-
daten, was gerade im Rahmen von Indus-
trie 4.0 relevant ist. Zuweilen wird aber 
übersehen, dass auch für diese Daten das 
Datenschutzrecht gilt, wenn mittelbar 
auch eine Aussage über einen Menschen 
getroffen wird (z. B. die Begleitperson 
der Maschine). Und BigData kommt nie 
an einer Datenschutzprüfung vorbei.

Im Ergebnis gibt es kaum einen Bereich 
des Unternehmens, den der Datenschutz 
nicht erfasst. 

Warum auch der Mittelstand die  
Umstellung nicht verpassen darf!
Der beschriebene Anwendungsbereich ist 
nicht neu. Das gilt im Wesentlichen auch 
schon heute im deutschen Datenschutz-
recht. Neu ist allerdings das Aufdeckungs- 
und Sanktionsrisiko bei Verstößen. Denn 
die DS-GVO verschärft nicht nur die Buß-
gelder für Verstöße signifikant, sondern 
sieht weitere Anforderungen vor.

Der Bußgeldrahmen wird durch die 
DS-GVO um etwa den Faktor 60 erhöht! 
Der Bußgeldrahmen wird auf 10 Mio. und  

20 Mio. Euro je nach Verstoß erhöht. Das 
führt zwangsläufig zu signifikant höhe-
ren Bußgeldern. Gleichzeitig ist erkenn-
bar, dass dann deutlich mehr Bußgelder 
als bisher verhängt werden, weil der EU-
Gesetzgeber dies fordert.

Das ist aber nur ein Aspekt der Ver-
schärfung des Drucks zur Einhaltung des 
Datenschutzes. Die DS-GVO dreht auch 
an anderen Stellschrauben, die zur Auf-
deckung solcher Verstöße führen:
 • Derjenige, dessen Daten verwendet 
werden, ist zukünftig viel umfassen-
der proaktiv (!) über den Umgang mit 
seinen Daten zu informieren. Dabei 
muss ihm in bestimmten Fällen auch 
die Rechtsgrundlage genannt werden, 
die zur Datenerhebung berechtigt. 

Recht und Gesetz 

Herausforderung Datenschutz 
Das ist nur möglich, wenn der Daten-
verarbeiter diese davor ermittelt und 
geprüft hat. 

 • Kommt es zu einer Datenpanne – 
sprich insbesondere Verlust, Offen-
legung der Daten oder Fremdzugriff 
–, sind die Aufsichtsbehörde und der 
Betroffene zu informieren. Zukünftig 
in deutlich mehr Konstellationen als 
bisher.

 • Bei risikobehafteten Datenverarbei-
tungen muss eine Folgenabschätzung 
durchgeführt werden und ggf. sogar 
die Datenschutzaufsichtsbehörde 
verpflichtend zur geplanten Datenver-
arbeitung befragt werden.

 • Für Dienstleister wird die Haftung auf 
Schadensersatz verschärft. Bildlich 
gesprochen, sitzt er zukünftig mit dem 
Auftraggeber in einem Boot, wenn 
es um die Haftung geht. Hier werden 
zukünftig klare vertragliche Regelun-
gen zur Haftungsbegrenzung für diese 
Fälle erforderlich.

Neben Bußgeldern besteht auch die 
Gefahr von wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnungen. Denn Ende 2015 wurde 
auch ein Verbandsklagerecht für Daten-
schutzverstöße eingeführt, und die DS-
GVO wird ebenfalls weitere Klagemög-
lichkeiten vorsehen.

Was zulässig ist, bleibt nicht  
automatisch zulässig!
Auch die Rechtsgrundlage für die Da-
tenverarbeitung wird durch die DS-GVO 
grundlegend neu geregelt. Einwilligungen 
in die Datenverarbeitung sind nach dem 
25.05.2018 nur noch wirksam und gültig, 
wenn sie bereits den Anforderungen der 
DS-GVO entsprechen. Auch die gesetzli-
chen Zulässigkeitsregelungen ändern sich 
grundlegend, sodass eine Prüfung anhand 
der DS-GVO erforderlich ist.

Einen Bestandsschutz, dass alte Daten-
verarbeitungen fortgesetzt werden dür-
fen, gibt es nicht! Der EU-Gesetzgeber 
sieht daher die Übergangsfrist von In-
krafttreten bis zur Geltung vor.

In der Gesamtschau
Das ist nur ein Ausschnitt der Neuerun-
gen. Vereinfacht lässt sich sagen, dass die 
DS-GVO dazu zwingen wird, die gesamte 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
bis zum 25.05.2018 auf den Prüfstand zu 

Wir können
Schwergewichte!
Schweißteilkomponenten bis 50 Tonnen.

www.HINZ-MBT.de
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· Lackieren

Langwiesenstraße 14 · D-74363 Güglingen-Frauenzimmern · Tel. 07135 97405-0
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Der Aktenvernichter HSM SECURIO C16 eignet sich als Kleinster in der SECURIO-
Familie ideal für den privaten Bereich und das kleine Büro zu Hause. Schön kompakt, 
schön sparsam, schön sicher – und alles in der HSM-Qualität „Made in Germany”.

www.hsm.eu

1:0 für den Datenschutz!

BüROtECHnIK

Great Products, Great People.

stellen und die Datenschutzorganisation 
im Unternehmen neu auszurichten.

Ab dem 25.05.2018 ist nur noch die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zulässig, die der DS-GVO entspricht! Die 
DS-GVO regelt aber praktisch jeden Be-
reich der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten im Detail neu.

Das Risiko besteht dabei darin, dass 
dies auf den ersten Blick nicht auffällt. 
Denn viele Prinzipien des bisherigen Da-
tenschutzes werden fortgesetzt – aber in 
neuer Gestalt und mit neuen Anforde-
rungen.

Was jetzt getan werden muss!
Zwei Jahre sind kurz für die Ausrichtung 
an einer neuen Rechtsordnung. Wie ge-

hen Sie es an? In einem ersten Schritt 
müssen Sie sich die neuen Anforderun-
gen für Ihr Unternehmen verdeutlichen. 
Diese sind je nach Unternehmen unter-
schiedlich. In einem zweiten Schritt ver-
gleichen Sie die Anforderungen mit dem 
Ist-Zustand im Unternehmen. Im dritten 
Schritt prüfen Sie den Ist-Zustand an-
hand der DS-GVO und passen die Abläu-
fe an die DS-GVO an. Achten Sie auch auf 
die Zeitschiene – nicht alle Anpassungen 
sind gleich schnell möglich. Setzen Sie 
dabei Prioritäten auf „lebenswichtige“ 
Bereiche des Unternehmens.

Dr. Jens Eckhardt,  Fachanwalt für IT-Recht und 

Datenschutz-Auditor (TÜV),  

dmp@derra-ul.de, www.derra.eu ■

WirtschaftWirtschaft
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Gosheim. Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG konnte Auf-
tragseingang, Umsatz und Ergebnis in den ersten fünf Monaten 
2016, gemessen am entsprechenden Vorjahreszeitraum, weiter 
steigern: Die neuen Bestellungen des schwäbischen Werkzeug-
maschinenherstellers erhöhten sich von Januar bis Mai konzern-
weit um rund 8 % auf 150,7 Mio. Euro (Vj. 139,6). Davon entfielen 
65,6 Mio. Euro (Vj. 63,1) auf das In- und 85,1 Mio. Euro (Vj. 76,5) 
auf das Ausland. Der Konzernumsatz nahm um rund 12 % auf 
146,1 Mio. Euro (Vj. 130,5) zu. Die AG kündigte folgende Investiti-
onen an: Am Firmensitz in Gosheim wird die spanende Fertigung 
ausgebaut, wobei eine der ältesten Produktionshallen des Unter-
nehmens bis 2017 bei laufendem Betrieb von 5,00 m auf 12,50 m 
Raumhöhe aufgestockt wird. Das zweite Großprojekt betrifft den 
Aufbau eines zusätzlichen Standorts in Zimmern ob Rottweil im 
Nachbarlandkreis Rottweil, wo Hermle im zweiten Quartal 2016 
ein rund 4 Hektar großes Grundstück erworben hat.

Stuttgart. Der Großraum Karlsruhe hat den Zuschlag als 
Testregion für autonomes Fahren bekommen. Für das 
vom Land Baden-Württemberg geförderte „Testfeld zum 
vernetzten und automatisierten Fahren“ hatten sich drei 
Großräume beworben – neben Karlsruhe/Bruchsal/Heil-
bronn auch Stuttgart/Ludwigsburg und Ulm. Das Land 
will die Testregion mit 2,5 Millionen Euro fördern. Noch 
2016 sollten Mittel für die Forschung aus dem Testfeld 
bereitgestellt werden, hieß es beim Ministerium. Davon 
profitieren demnach Forschungseinrichtungen aus allen 
Regionen.

Großraum Karlsruhe wird Test-
region für autonomes Fahren 

Baden-Württemberg

Unternehmens-News

Maschinenbauer Hermle 
tätigt Investitionen

Stuttgart. Der Kabelhersteller U. I. Lapp GmbH, ein Unter-
nehmen der Lapp Gruppe, des führenden Herstellers von 
Kabeln, Steckern und Konnektivitätslösungen, gewann den 
Unternehmenswettbewerb „Erfolgsfaktor Familie 2016“ in 
der mittleren Kategorie. Die Auszeichnung des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nahm 
Inhaber Andreas Lapp persönlich entgegen. Mehr als 400 
Unternehmen aus ganz Deutschland hatten sich mit ihren 
Maßnahmen und Konzepten zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf um die Auszeichnung beworben.

Lapp gewinnt den Wettbewerb 
„Erfolgsfaktor Familie 2016“

Alpirsbacher auf Erfolgskurs

Alpirsbach. Die Brauerei profitiert nach eigenen Angaben 
davon, dass die Verbraucher wieder mehr Lust auf edlere 
Biermarken haben. „Die Hinwendung zu hochwertigen, re-
gionalen Produkten bringt für uns weiteres Entwicklungs-
potenzial“, so Geschäftsführer Carl Glauner. Alpirsbacher 
gehört im Einzelhandel zu den teuersten deutschen Bieren.

So steigt der Umsatz in diesem Jahr um fast 15 % auf 25,2 
Mio. Euro. Einen guten Anteil daran hat auch der Handel mit 
alkoholfreien Getränken der Marke Sinalco, der um mehr als 
ein Drittel zunahm. Und auch der Export ist stark. Hier ver-
bessert sich die Brauerei aus dem oberen Kinzigtal um 18 %. 

Heroldstatt. Auch 2016 wurden die inno-
vativsten Unternehmen des deutschen 
Mittelstands als „TOP 100“ ausgezeich-
net. Die 1 A Autenrieth Kunststofftech-
nik GmbH & Co. KG gehört in diesem 
Jahr dazu. Das Unternehmen nahm zuvor 
an einem anspruchsvollen, wissenschaft-
lichen Auswahlprozess teil. Untersucht 
wurden das Innovationsmanagement 
und der Innovationserfolg. 

Innovationstreiber bei der 1 A Auten-
rieth Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 
ist das Topmanagement, das ein hervor-
ragendes Innovationsklima schafft. Das 
1977 gegründete Familienunternehmen 
fertigt mit 30 Mitarbeitern Spritzgießtei-
le für mehr als 15 Branchen wie etwa die 

1 A Autenrieth schafft es  
in Deutschlands Innovationselite

Ehrung durch TOP-100-Mentor Ranga Yogeshwar

Ideen. In wöchentlichen Kreativrunden 
konzipieren die Abteilungsverantwort-
lichen neue Prozesse, besprechen Ver-
besserungsvorschläge und erarbeiten 
Konzepte. „Die wichtigsten Innovatio-
nen, wie wir sie definieren, sind kleine, 
bewusste und stetige Veränderungen auf 
allen Gebieten“, beschreibt Steffen Au-
tenrieth die Firmenphilosophie.

Im Gegensatz zum formalisierten Ge-
richtsverfahren können die Konfliktpar-
teien bei der alternativen Konfliktbeile-
gung, z. B. der Mediation, das Verfahren 
selbst bestimmen. Das Verfahren wird 
auf die Art des Konflikts und den Eskala-
tionsgrad zugeschnitten.

Bei Schlichtungen und Schiedsverfah-
ren nimmt der Dritte durch Bewertungen 
oder Entscheidungen direkten Einfluss auf 
die Konfliktbeilegung. Auch hier sind die 
Parteien, wenn auch weniger als beim Ge-
richtsurteil, vom Spruch des Schlichters 
oder Schiedsrichters abhängig. Selbst bei 
den in der Wirtschaft zunehmend belieb-
ten „nicht bindenden Schiedsverfahren“ 
besteht eine faktische Bindungswirkung.

Mediation durch neutralen Dritten
Anders ist dies bei der Mediation. Hier 

werden die Konfliktbeteiligten von einem 
neutralen Dritten dazu veranlasst und be-
fähigt, eine an ihren Anliegen und Wertvor-
stellungen orientierte Lösung eigenverant-
wortlich zu entwickeln. Nimmt man zu den 

Ratgeber

Das passende Verfahren für jeden Konflikt

genannten Konfliktlösungsmodellen noch 
Konfliktvermittler/Moderator oder das 
Schiedsgutachten hinzu, so steht den Par-
teien eine breite Palette an Werkzeugen 
zur Verfügung, um einen Konflikt zu lösen.

Mit diesen innovativen Modellen wird 
die Idee der Privatautonomie, also der 
Freiheit, die eigenen Rechtsbeziehun-
gen nach eigenem Willen zu gestalten, 
auf das Verfahren des Rechtsschutzes 
erstreckt. Und das Gerichtsverfahren 

steht immer noch zur Verfügung, sollten 
Schlichtung, Schiedsverfahren oder Me-
diation keine Einigung erbringen.

Es gibt für jeden Konflikt das passende 
Verfahren. Es ist die Aufgabe der Berater 
und insbesondere des Rechtsanwalts, das 
jeweils passende zu finden. Die flexible 
Anwendung der Verfahren führt zum er-
folgreichen Konfliktmanagement!

Franz X. Ritter, Rechtsanwalt/Mediator,  

kanzlei-ritter@t-online.de , www.franz-ritter.de ■

Elektro- und Medizintechnik. Eine Info-
Ecke in der Fertigung gibt allen Beschäf-
tigten stets einen Überblick über die Pro-
dukte, an deren Herstellung sie beteiligt 
sind. Die Kunststoffbranche sei geprägt 
von stetiger Weiterentwicklung, man füh-
le sich als „Botschafter für Kunststoff“, 
sagt Geschäftsführer Steffen Autenrieth: 
„Mit unserer Kompetenz lösen wir beim 
Kunden Innovationen aus, die nur mit 
Kunststoff überhaupt möglich sind.“

Das Topmanagement von 1 A Auten-
rieth bezieht alle Mitarbeiter bewusst 
in die Innovationsprozesse ein. Externe 
Coachs fördern bei Strategietagen regel-
mäßig die Innovationsfreude aller Mitar-
beiter und schärfen deren Blick für neue 
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9. Badischer Industrietag

Hier sind die Profis – aus 1 + 1 mach 3

Wettbewerbsverzerrende Methoden des GKV Spitzenverbandes Bund 

Mittelstand in Forschung und  
Entwicklung ausgebremst

Kosten für Forschung und Entwicklung 
sind besonders in pharmazeutischen 
Unternehmen hoch, u. a. bedingt durch 
aufwendigen Personaleinsatz über länge-
re Zeiträume. Das können Unternehmen 
nur leisten, wenn sie neue Produkte ohne 
übermäßige Verzögerungen und zu aus-
kömmlichen Preisen auf den Markt brin-
gen können. Für kleinere und mittlere 
Unternehmen kann dieses Risiko schnell 
existenziell werden. 

Die zentrale Rolle bei der Preisge-
staltung von Arzneimitteln spielt der 
GKV-Spitzenverband Bund (SpiBu). Er 
entwickelt sich immer mehr zu einem 
selbstständigen, offensichtlich nicht 
ausreichend kontrollierten Machtzent-
rum, das durchaus absolutistisch, selbst-
bewusst und in vielen dokumentierten 
Fällen völlig undurchsichtig agiert. Pa-
tienten, Hersteller und Ärzte haben das 
Nachsehen.

Beispiel Festsetzung  
Arzneimittelfestbetrag
Laut Gesetz (§ 35 SGB V) müssen min-
destens 20 % aller Packungen und Ver-
ordnungen eines Medikaments zum Fest-

betrag zur Verfügung sein, also z. B. 20 
von 100 Packungen. Voraussetzung da-
für ist aber eine korrekte Abbildung des 
Marktgeschehens. Für die Berechnung 
spielt die genaue Anzahl der Anbieter 
eine wesentliche Rolle. Die falsche Zahl 
der Anbieter führt zu einer falschen Be-
rechnung des Festbetrags. Wie die Ab-
bildung zeigt, wird dabei offensichtlich 
mit zweierlei Maß gemessen. Trotz un-
terschiedlicher Handelsregistereinträge, 
Steuernummern usw. entscheidet der 
SpiBu beim Verbund 2 auf ein Unterneh-
men und beim Verbund 1 auf drei Firmen. 

Eine entsprechende Stellungnahme wur-
de nicht beachtet!

Was sollte getan werden?
Dieses Beispiel zeigt exemplarisch auf, 
wie durch beliebige, nicht rechtskonfor-
me Auslegung von Gesetzen bzw. Rechts-
vorschriften Marktbedingungen beein-
flusst werden. 
 • Grundsätzlich muss der Staat die von 
ihm geschaffenen Gesetze und Rechts-
vorschriften auf ihre Einhaltung über-
prüfen. Ist er dazu z. B. aus Kapazitäts-
gründen nicht in der Lage, sollte er eine 
wirksame externe Aufsicht/Prüfung 
installieren. So können u. a. Sozialge-
richtsverfahren vermieden werden.

 • Stoppen der Festbetragsspirale nach 
unten durch eine Festbetragsgrenze.

 • Der Hersteller darf in seinen Stellung-
nahmemöglichkeiten zu Entscheidungen 
des Spitzenverbandes nicht dadurch 
beeinträchtigt werden, dass er zu 
bestimmten, entscheidungsrelevanten 
Marktinformationen keinen Zugang hat. 

 • Der Spitzenverband Bund wird 
verpflichtet, seine Entscheidungen 
ausführlich und nachvollziehbar zu 
begründen sowie auf seiner Home-
page zu veröffentlichen, ähnlich dem 
Vorgehen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses G-BA.

Klaus H. Kober, Rheinmünster,  

www.kober-management.com ■

Klaus H. Kober ist u.a. 
Mitglied der MIT-Bundes-
kommission Gesundheit.

Erneut kamen über 100 Aussteller aus dem Südwesten Deutsch-
lands zusammen, um sich als Unternehmen des verarbeitenden 
und produzierenden Gewerbes zu präsentieren. Wie im letzten 
Jahr fand der BIT 9.0 in der Aktionshalle der Neuen Messe Karls-
ruhe statt, organisiert von Thomas R. Claas, dem Gründer dieses 
Events. Ziel des BIT 9.0 ist die engere Vernetzung der Teilneh-
mer in der Region. Der persönliche Austausch, die schnelle und 
unkomplizierte Kommunikation, beispielsweise in der Prototy-
pen-Entwicklung, und das Miteinander bei der Produktion und 
Vermarktung von hoch technisierten Gütern bilden einzigartige 
Vorteile.

„Die Unternehmer/innen der Region arbeiten sehr offen mit-
einander. Sie sind bereit, abzugeben, was andere Kompetenzen 
besser können, und dann gemeinsam aufzutreten, wenn es dem 
Erfolg auf den Märkten nützt“, erklärt Claas. „Wir haben starke 
Unternehmen, auch hier beim BIT 9.0, die nicht nur in Deutsch-
land erfolgreich sind, manche gar als ‚Hidden Champions‘, son-
dern global im Wettbewerb bestehen“, so Gregor Wick, Vorsit-
zender der MIT Karlsruhe-Stadt.

Datenschutz & Cybercrime
Dass der diesjährige BIT 9.0 erneut seine Innovationsfreude be-
wies, das machten Seminare am Rande der Veranstaltung deut-
lich. So ging es um IT-Sicherheit, Cybercrime und Datenschutz. 
Studenten zeigten an Beispielen, wie über das Hacken einer 
Homepage in Betriebe eingedrungen werden kann, und erhöh-
ten so die Sensibilität in Zeiten der Digitalisierung 4.0.

Quer über den ganzen Tag verliefen die „Speed-Datings“, die 
ihren Erfolg darin haben, dass per Hallen-Ton alle 100 Ausstel-
ler und die 300 Fachgäste daran erinnert wurden, sich einem 
neuen Gesprächspartner zuzuwenden und kräftig Visitenkarten 
auszutauschen. Nach dem BIT ist vor dem BIT. Der Rat an alle 
Teilnehmer: „Nutzen Sie die Visitenkarten und knüpfen Sie in 
den Tagen und Wochen nach dem BIT ihre neuen Kontakte in-
tensiver.“ Wer nicht auf irgendeine Messe gehen will, sondern 
an einem einzigen Tag genügend neue Verbindungen für das 
ganze nächste Jahr in der Industrie schaffen will, der hatte hier 
ganz neue Gelegenheiten.

www.badischerindustrietag.de, wifo@fkm-verlag.com ■

Gregor Wick, Julia Nini und  Thomas R. Claas

Sergey Biniaminov, Jürgen Olm und Daniel PecherDer Stand der MIT genoss viel Zuspruch Franz Dufner und  
Simone M. Brunner
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Focus-Online: Zukunft der EU 

10-Punkte-Plan zur Gesundung Europas

Das Nein der Briten zur EU-Mitglied-
schaft macht überdeutlich, in welcher 
Krise der Kontinent steckt. Schon zuvor 
hatte die Schuldenkrise das Vertrauen 
vieler Bürger in die EU erschüttert. Nur 
mit tief greifenden Reformen können wir 
Europa wieder nach vorne bringen.

Nach der Entscheidung der Briten, die 
EU zu verlassen, und in Anbetracht des 
Krisenbefunds der heutigen europäischen 
Wirtschaft und Politik fragt man sich: Was 
wird aus Europa, was wird aus dem Euro? 
Können die marktwirtschaftlichen Prinzi-
pien in der Gestaltung Europas helfen?

Ich sehe folgende Ansatzpunkte für 
eine Gesundung Europas:

1. Schuldenschnitt statt Prolongationen
Es wäre besser, wenn jetzt ein (wenigs-
tens partieller) Schuldenschnitt aller 
Schulden der Krisenländer stattfände, als 
die Kredite auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag zu prolongieren oder zins- und til-
gungsfrei zu stellen und damit der nächs-
ten Generation aufzuladen. 

2. Zeitweiliger Austritt überschuldeter 
Länder aus der Eurozone
Ein sofortiger Schuldenschnitt wäre mit 
einem gleichzeitigen zeitweiligen Austritt 
einiger Länder aus der Eurozone und einer 
grundlegenden, radikalen Neuausrich-
tung des europäischen Integrationspro-
zesses zu verbinden: Alle Länder können 
selbst für die schnelle Verbesserung ihrer 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit sowie für 
eine externe Währungsabwertung sorgen, 
so lange, bis sie wieder die Einstiegsbedin-
gungen erfüllen. Sie haben als Anreiz eine 
Rückkehroption nach einem Turnaround.

3. Pfänder und Vermögensabgaben als 
Eigenleistung der Krisenländer
Warum bieten die Krisenstaaten ihren 
Gläubigern nicht attraktive Pfänder an? 
Der griechische Staat verfügt über ein 
riesiges Immobilienvermögen, und neu-
erdings hat man sogar Gas und Öl in der 
Ägäis gefunden. 

Es widerspricht jeglicher Vorstellung 
von Gerechtigkeit, wenn man die Lösung 

der Schuldenkrise ohne substanzielle Ver-
mögensabgabe in den Krisenländern und 
insbesondere von unversteuertem Vermö-
gen von Expatriates erreichen möchte.

4. Das EZB-System ist neu zu ordnen
Die Stimmregeln sollten geändert werden: 
nicht „one country one vote“, sondern ein 
nach der Haftung der EZB-Kapitalanteile 
gewichtetes Stimmrecht. Abstimmungs-
regeln sind ebenfalls zu ändern, z. B. bei 
ELA-Krediten sind Mehrheitsentscheide, 
bei der Herabsenkung der Mindestqua-
litätsanforderungen an Pfänder ist eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit vorzusehen.

Die EZB muss sich strikt an ihr Man-
dat der Wahrung der Geldwertstabilität 
halten. Sie darf nicht – weil nicht demo-
kratisch legitimiert – den Ausputzer für 
unfähige Regierungen spielen. Die EZB 
handelt heute faktisch als übermächtiger 
Hegemon Europas, weil die Staaten und 
ihre Lenker entweder schwach, unfähig 
oder pfadabhängig sind.

5. Klare Ein- und Austrittsregeln  
in und aus der Eurozone
Die Eintritts- und möglichen Austritts-
bedingungen mit Rückkehroptionen von 
Staaten in die oder aus der Eurozone 
müssen klar geregelt sein. Die südlichen 
Länder leiden unter einem fast unlösba-
ren Wettbewerbs- und Austeritätsdruck, 
den sie mit eigenen Mitteln nicht loswer-
den können, und die nördlichen Länder 
kämpfen darum, nicht im Sog einer Haf-
tungsspirale unterzugehen.

6. Schaffen einer Konkursordnung  
für Banken und Staaten
Wir brauchen eine Konkursordnung für 
Banken und Staaten, um Chaos zu ver-
meiden, wenn eine Überschuldung ein-
tritt, vor allem aber, um die Verschuldung 
von vornherein zu begrenzen. Eine solche 
Konkursordnung muss das Prinzip der 
Haftung wiederherstellen.

7. Schuldenbremse mit verfassungs-
rechtlichen Sanktionen und unabhän-
giger Kontrolle in alle Verfassungen

Wir brauchen eine Verfassungsregel in 
allen europäischen Verfassungen, dass 
eine bestimmte Größenordnung der Ver-
schuldung nicht überschritten werden 
darf. Die Einhaltung dieser Schulden-
bremse muss laufend durch ein unab-
hängiges Organ, z. B. einen Europäischen 
Rechnungshof, beobachtet und festge-
stellt werden. Für betroffene Bürger und 
Parlamente müssen bei den Verfassungs-
gerichten der jeweiligen Ebene Klage-
möglichkeiten eingerichtet werden.

8. Eine subsidiäre Verfassungsstruktur 
für ein dezentrales Europa
Es müssen in der zukünftigen europäi-
schen Verfassung die Zuständigkeiten sub-
sidiär und bundesstaatlich geregelt sein.

9. Der Binnenmarkt Europas muss 
immer wieder erneuert werden
Nur ein Europa der Marktwirtschaften 
mit gesellschaftlicher Verantwortung 
bringt Frieden, Freiheit und Wohlstand 
für alle europäischen Bürger!

Es bedarf großer Eigenanstrengungen, 
wie es z. B. die Agenda 2010 war.

10. Ein Europa der Marktwirtschaften 
mit sozialer Verantwortung ist unter 
den Voraussetzungen klarer ordnungs-
politischer Regeln das effizienteste 
Mittel zur Realisierung der Freiheit, 
des Wohlstands und der Solidarität 
aller Europäer.

Der Gastbeitrag erschien am 25.06.2016 
im Focus-Online: http://www.focus.de/
politik/experten/zukunft-der-eu-adenau-
er-enkel-mein-10-punkte-plan-zur-ret-
tung-europas_id_5665720.html

Stephan Werhahn, stephan@anwalt.de, 

www.mit-alb-donau-ulm.de ■

Europa

WAS WIR FÜR  
SIE TUN KÖNNEN?

IHR VERPACKUNGS-
PROBLEM REIN!

LÖSUNG RAUS...

Wie das geht?
Das erfahren Sie unter der Tel.-Nr:  0711/75907-0  oder unter der Email-
adresse: info@antalis-verpackungen.de. 
 
Antalis Verpackungen GmbH 
Bunsenstrasse 11 in 70771 Leinfelden-Echterdingen

nen Handwerken, den Schaden haben am 
Ende aber auch die Verbraucher. Da ge-
rade viele Ein-Mann-Betriebe nicht lange 
auf dem Markt sind, bleiben die Bauher-
ren auf den Kosten der Beseitigung der 
Schäden sitzen, die durch nicht fachge-
rechte Arbeiten entstanden sind. 

Nur der Meisterbrief schützt Verbrau-
cher und sichert Ausbildungsplätze
Pakleppa weist weiter darauf hin, dass die 
Meisterfreiheit auch ein Einfallstor für 
Scheinselbstständigkeit, Illegalität und 
Schwarzarbeit auf deutschen Baustellen 
geworden ist. Denn viele Scheinselbst-
ständige würden sich in meisterfreien 
Handwerken anmelden und als Ein-
Mann-Betriebe auf deutschen Baustellen 
auftreten. „Für diese Scheinselbstständi-
gen gelten weder der Tarif- noch der Min-
destlohn, und für sie werden auch keine 
Sozialabgaben bezahlt. Hierdurch sind 
gesetzes- und tarifkonforme Betriebe 
und deren Arbeitnehmer in ihrer Existenz 
gefährdet.“ 

Vor diesem Hintergrund gibt es nur 
einen Weg aus der Misere, nämlich die 
Wiedereinführung der Meisterpflicht 
in allen Bauhandwerken. „Der Meister-
brief sichert eine gute und qualifizierte 
Ausbildung für den Nachwuchs, schützt 
die Verbraucher und ist gelebte Mittel-
standspolitik. Daher begrüßen wir die 
Forderung der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU/CSU, den 
Meisterbrief in den zulassungsfreien 
Handwerken wiedereinzuführen, aus-
drücklich. Wir hoffen, dass diese Forde-
rung Eingang in die Wahlprogramme für 
die Bundestagswahl 2017 findet“, so Pak-
leppa abschließend.

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer,  

presse@zdh.de, www.zdh.de ■

Forderung des Baugewerbes

Meisterbrief in allen Bauhandwerken 

„Wir treten für den Erhalt des Meister-
briefs als Zulassungsvoraussetzung im 
Handwerk ein und fordern daher die Wie-
dereinführung des Meisterbriefs im Flie-
sen-, Estrichleger- sowie Betonstein- und 
Terrazzoherstellerhandwerk.“ 

Mit diesen klaren Worten begrüßte Fe-
lix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands des Deutschen Bauge-
werbes, die Forderung der MIT nach einer 
Wiedereinführung der Meisterpflicht. 

Pakleppa weiter: „Im Jahr 2004 trat 
die Änderung der Handwerksordnung 
in Kraft. Seither hat sich die Situation in 
den betroffenen Handwerken deutlich 
verschlechtert. Bei den Fliesenlegern 
beispielsweise stieg die Zahl der Betrie-
be von 12.000 im Jahr 2004 auf nun rund 
72.000 Betriebe an; größtenteils Ein-
Mann-Betriebe oder Solo-Selbstständi-
ge, darunter viele aus Süd- und Osteu-
ropa. Obwohl die Zahl der Betriebe so 
deutlich angestiegen ist, werden nun  
50 % Lehrlinge weniger ausgebildet, und 
die Zahl der Meisterschüler ging seit 
2004 sogar um rund 80 % zurück. Ohne 
Meister aber können auch keine jungen 
Menschen mehr ausgebildet werden. So 
gehen Kenntnisse und Fertigkeiten ver-
loren.“ 

Diese Entwicklung führt zu erhebli-
chen Qualitätsverlusten in den betroffe-©
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Manuel Hagel, geboren 1988, lebt 
in Ehingen und ist verheiratet. Nach 
einer Ausbildung zum Bankkauf-
mann und einer Weiterbildung zum 
Diplom-Bankbetriebswirt arbeitete 
er als Filialdirektor der Sparkasse 
Ulm in Ehingen. Seit 2016 ist er 
Landtagsabgeordneter des Wahl-
kreises Ehingen (Donau) und seit 
Juni 2016 Generalsekretär der CDU 
Baden-Württemberg.

Abgeordnete stellen sich vor

Manuel Hagel MdL

In diesem Jahr schenkten mir die Bür-
gerinnen und Bürger aus dem Wahl-
kreis Ehingen ihr Vertrauen, als sie 
mich zur ihrem Abgeordneten wähl-
ten. Diese mir übertragene Aufgabe 
bedarf eines großen Maßes an Demut, 
Engagement, Präsenz sowie Verant-
wortungs- und Pflichtbewusstsein für 
das öffentliche Wohl. Auch in meiner 
Funktion als Generalsekretär der CDU 
Baden-Württemberg möchte ich daran 
mitwirken, die Potenziale unseres Lan-
des auszuschöpfen. 

Der Südwesten Deutschlands über-
zeugt durch seine stark aufgestellte wirt-
schaftliche Struktur. Gerade in meiner 
Heimatregion, dem ländlichen Raum, ist 
der Mittelstand das Rückgrat der Wirt-
schaft und wesentlich für alle am Wirt-
schaftsprozess Beteiligten. In meiner Tä-
tigkeit als Filialdirektor einer Sparkasse 

war es mir bereits früh möglich, mit klei-
nen- und mittleren Unternehmen sowie 
Selbstständigen in Handwerk, Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen und freien Be-
rufen in Kontakt zu treten. Genau in die-
sen Begegnungen spürte ich, dass kaum 
eine andere Gruppe gleichermaßen täg-
lich aufs Neue ihren Einfallsreichtum, 
ihre Anpassungsfähigkeit und ihren Un-
ternehmergeist unter Beweis stellt. Da-
her ist es mir ein großes Anliegen, mich 
als Kommunal- und Landespolitiker so-
wie als Mitglied der MIT für eine Politik 
einzusetzen, die dem Mittelstand wie-
der etwas zutraut. Unser Mittelstand ist 
nicht zuletzt ein zuverlässiger Motor, der 
die deutsche Wirtschaft zu immer neuen 
Höchstleistungen antreibt. Sein enor-
mes Potenzial liegt in der Spitzentech-
nologie, der Innovation, der Schaffung 
neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
vor Ort sowie der Festigung unserer Ex-
portstärke. 

Politik der aktiven Unterstützung
Das Ziel Baden-Württembergs, zukünf-
tig der innovativste Industrie- und Wirt-
schaftsstandort Europas zu werden, ist 
ein Projekt, das nur funktionieren kann, 
wenn man sich den Herausforderungen 
der Zukunft stellt.  Diese liegen vor allem 
im Bereich der Digitalisierung. Gerade 
die Mittelständler sind davon stark be-
troffen. Deshalb mache ich mich für eine 
Politik stark, die hier aktive Unterstüt-
zung anbietet. Zusammen mit der MIT, 
die als Bindeglied zwischen Politik und 
Mittelstand eine wertvolle Arbeit leistet, 
möchte ich ein verlässlicher Partner sein. 
Die MIT steht dabei verlässlich zur Sozi-
alen Marktwirtschaft, zur Eigenverant-
wortung, zum Leistungsgedanken und 
zur Risikobereitschaft, aber auch zu Fleiß 
und Sparsamkeit. Daher bin auch ich Mit-
glied der MIT, weil unser Land vom Mit-
telstand lebt und weil eine Politik für den 
Mittelstand die Interessen der überwie-
genden Zahl aller am Wirtschaftsprozess 
Beteiligten berührt.
Manuel Hagel MdL, manuel.hagel@cdu.landtag-bw.de,  

www.manuelhagel.de ■

August Schuler, geboren 1957, lebt 
in Ravensburg, ist verheiratet und 
hat drei Kinder. Der selbstständige 
Geologe im Bereich der Steine- 
und Erdenindustrie ist auch in der 
Gastronomie tätig. Seit 2016 ist er 
Landtagsabgeordneter des Wahl-
kreises Ravensburg-Tettnang.

Abgeordnete stellen sich vor

August Schuler MdL 

Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und habe 
drei erwachsene Kinder. Seit über 30 Jah-
ren bin ich selbstständig als Gastronom 
in den Familienbetrieben „Ratsstube“ 
(Ravensburg) und „Die Landwirtschaft“ 
(Berg-Bachmaier) und als Geologe tätig. 
Mein politisches Engagement umfasst die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten als Stadt- und 
Kreisrat (seit 1989), Fraktionsvorsitzender 
im Gemeinderat, CDU-Stadtverbands- 
und Ortsverbandsvorsitzender, stellv. 
Kreisvorsitzender und Zweitkandidat zur 
Landtagswahl. Als langjähriges MIT-Mit-
glied habe ich mich für zwei Wahlperioden 
als Vorstandsmitglied und Pressereferent 
des MIT-Kreisverbandes Ravensburg ein-
gebracht. 2015/16 wurde ich Erstkandidat 
der CDU im Wahlkreis 69 Ravensburg-
Tettnang und bin seit April 2016 MdL.

Meine wirtschaftspolitischen  
Grundsätze
Die Politik hat passende Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft zu garantie-
ren und muss Flexibilität zulassen, um 

die Dynamik in „Schwung zu halten“. 
Dies erfordert in unserer Wirtschaftsre-
gion: 
 • eine Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur bei Straße und Schiene, 
Zukunftssicherung des Regional- 
flughafens Friedrichshafen

 • einen Ausbau der Breitband-Verkabe-
lung (Stichwort Industrie/Wirtschaft 
4.0)

 • ausreichend Gewerbeflächen durch 
die Kommunen sowie kommunale 
Wirtschaftsförderer und „Kümmerer“ 
in Städten und Gemeinden

 • Verstärkung der dualen und beruf-
lichen Ausbildung gegen den Fach-
kräftemangel

 • Abbau der „planwirtschaftlichen  
und bürokratischen“ Regelungen; 
Mittelstand, Wirtschaft und Handwerk 
benötigen „Freiheit und Gestaltungs-
spielraum“.

August Schuler MdL,  

august.schuler@cdu.landtag-bw.de,  

www.august-schuler.de ■

LandespolitikLandespolitik

Formenbau Technikum / 
Bemusterung

Color Metal GmbH
Grißheimer Weg 7
D-79423 Heitersheim

• Perfekter Präzisionsformenbau 
• Passgenaue Senk- 
   und Draht-Erodier-Technik 
• Modernste 3-D-Fräs-Methode 
• Top-Schleif-Technologie 
 

Ideen  
    

geben
Form 

• Konstruktion
• Entwicklung 
• Herstellung 
• Serienreife 

Telefon: 07634 51270
Telefax: 07634 512777

info@color-metal.de 
www.color-metal.de 
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Zum Erbschaftsteuer-Kompromiss der Koalitionsspitzen

Viel für den Mittelstand erreicht

Die MIT wertet die in der Koalition ver-
einbarten Verschonungsregeln für Fami-
lienunternehmer bei der Erbschaftsteu-
er als Teilerfolg. MIT-Chef Dr. Carsten 
Linnemann MdB: „Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte sehr enge Grenzen 
gesetzt. Wir sind froh, dass wir mit dem 
Kompromiss viel für den Mittelstand er-
reichen konnten. Jetzt wissen die Fami-
lienunternehmer: Der Erbfall wird nicht 
zur Existenzgefährdung des Unterneh-
mens.“

Der Kompromiss sei in vielen Punkten 
deutlich besser als der ursprüngliche 
Gesetzentwurf, so Linnemanns Einschät-
zung. Auch der stellvertretende MIT-
Bundesvorsitzende und Vorsitzende der 
bayerischen Mittelstands-Union Hans 
Michelbach begrüßte die Verschonungs-
regeln für den Mittelstand: „Der Druck 
von uns als MIT und von der CSU hat sich 
insofern gelohnt. Wir sehen auch die Vor-
teile, dass die Einigung nun verfassungs-
fest ist und dass die SPD mitgeht.“ Die 
Absenkung des Kapitalisierungsfaktors, 
mit der eine überhöhte Unternehmens-
bewertung verhindert würde, wertet 
Michelbach als Erfolg. Es gebe sogar Ver-
besserungen gegenüber der bisherigen 
Rechtslage: So würde jetzt erstmals be-
rücksichtigt, wenn Erben aufgrund der 
Gesellschaftsverträge ihre Erbanteile 
nicht ohne Weiteres verkaufen können. 
Michelbach: „Künftig müssen Erben, die 
nicht frei über ihr Firmenerbe verfügen 
dürfen, nicht die volle Erbschaftsteuer 
zahlen, weil das unfair wäre.“ Und wenn 
Erben in ihr Unternehmen investieren, 
wird das künftig auch steuermindernd 
begünstigt. „Das ist gut für das Unter-
nehmen, für die Arbeitsplätze und den 
Wirtschaftsstandort Deutschland“, er-
gänzt Michelbach.

Erleichterung für die Wirtschaft
Positiv bewerten Linnemann und Mi-
chelbach auch, dass kleinere Unterneh-
men bis fünf Mitarbeiter leichter eine 
Steuerbefreiung bekommen. Kritisch sei 
allerdings, dass nur 10 % des Verwal-

tungsvermögens verschont würden. „Das 
Verwaltungsvermögen ist häufig für die 
Fortführung des Betriebs wichtig, und es 
ist nicht einzusehen, dass es so stark bei 
der Steuer herangezogen wird“, kritisiert 
Michelbach. „Das wird für viele Unter-
nehmen problematisch.“

Insgesamt sei es aber für die Wirt-
schaft eine Erleichterung, dass es jetzt 
bald Rechtsklarheit und weiter die Mög-
lichkeit gebe, das Familienunternehmen 
im Erbfall zu erhalten. „Die Erbschaft-
steuer darf den Erfolg unserer mittel-
ständischen Familienunternehmen nicht 
gefährden. Mit dem jetzt gefundenen 
Kompromiss sehen wir die Gefahr weit-
gehend gebannt“, so Linnemann.

Hubertus Struck, struck@mit-bund.de, 

www.mit-bund.de ■
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Dr. Carsten Linnemann MdB

Dauerbrenner im Parlament

Wir schaffen das (ab): die Erbschaftsteuer

Die Sache ist vertrackt, die Fronten sind 
zunehmend verhärtet. Die Erbschaftsteu-
erdebatte geht zwar inzwischen ihren or-
dentlichen parlamentarischen Weg, aber 
mit schwindendem Einigungswillen. 

Schon bei der ersten Lesung im Bun-
destag im vergangenen Jahr hat die SPD 
begonnen, die Koalitionseinigung infrage 
zu stellen. Der finanzpolitische Sprecher 
Lothar Binding machte da schon klar, 
dass er gerade die Familienbetriebe mehr 
zur Ader lassen wollte. Er erdreistete 
sich, den Unternehmern dieses Landes 
vorzuwerfen, dass sie sich jetzt endlich 
„fair an der Stärkung der Gemeinschaft 
beteiligen“ sollten. Das muss man sich 
echt auf der Zunge zergehen lassen.

Unsachlichkeiten nehmen zu
Bindings Fraktionskollegin Cansel Ki-
ziltepe ging noch weiter. Ihr genügt es 
vollends, dass jemand etwas im Säckel 
hat, um sich im Recht zu fühlen, ihm in 
die Tasche zu greifen. Dazu erhob sie 
das individuelle Glück zur Kategorie der 
Steuergerechtigkeit. „Wenn wir über Erb-
schaftsteuer reden, dann reden wir über 
diejenigen, die das Glück hatten, in die 
richtige Familie geboren worden zu sein.“ 
Dann müssen wir wohl auch bald Schön-
heit und Intelligenz besteuern.

Bei der letzten Gesetzesberatung 
jüngst im Bundestag ging es dann unver-

ändert so weiter: Während die Unions-
redner brav den gemeinsamen Beschluss 
lobten, brachten sich die Sozialdemo-
kraten in Wahlkampfposition: kleinster 
gemeinsamer Nenner, zu wenig Umver-
teilung, Steueraufkommen erhöhen, pro-
gressive Steuersätze.

Schließlich haben die Grünen das Gan-
ze vorerst platzen lassen und via Bun-
desrat an den Vermittlungsausschuss 

Gerd Maas ist Unternehmer und 
Publizist. Er ist außerdem u. a.  
für den Verband DIE FAMILIEN-
UNTERNEHMER als Regional-
vorsitzender und Leiter der 
Arbeitsgruppe Wirtschaftsethik 
engagiert. Im September 2015 er-
schien von ihm das Buch »Warum 
Erben gerecht ist – Schluss mit  
der Neiddebatte«. 
Ein Plädoyer für 
Subsidiarität, 
Eigenverantwor-
tung und Familien-
unternehmertum, 
gegen die Be-
steuerung von 
Erbschaften in 
Deutschland.

verwiesen. Deren Hauptargument ist 
die Chancengerechtigkeit. Man mimt 
den Bildungs-Robin-Hood, schürzt eine 
Zweckbindung von Steuern vor und will 
den Reichen nehmen, um es den Bil-
dungsarmen zu geben. Eine gewagte 
Idee, dass bei uns die Chancen von zu 
wenig Umverteilung behindert werden.

Rar sind in der Debatte die Fürsprecher 
einer Abschaffung. Etwa weil eine Erb-
schaftsteuer schon von der Idee her die 
eigenverantwortliche Vorsorge von Fami-
lien konterkariert. Weil es eine Eigentums-
verfügung des Erblassers über versteuertes 
Einkommen ist. Weil ohne generationen-
übergreifendes Sparen keine Kapitalstöcke 
entstehen können. Weil weniger Substanz 
weniger Wirtschaftskraft bedeutet. Weil es 
nachhaltigere Wege gibt, den Staat zu fi-
nanzieren, und man mit der Erbschaftsteu-
er Gefahr läuft, dass insgesamt letztlich 
weniger Steuern eingenommen werden.

Es ist noch nicht zu spät, hierfür Partei 
zu ergreifen. Die Abschaffung ist auch 
garantiert verfassungskonform.

Gerd Maas, g.maas@maas-projekt.de,

www.maas-projekt.de ■
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MIT:FUTURA mit 800 Besuchern

Große Resonanz auf zweites 
Innovations-Event der MIT

Die zweite Auflage der MIT:FUTURA war 
ein voller Erfolg. Rund 800 Gäste ström-
ten am 04.07.2016 in das KOSMOS in 
Berlin, um an der Innovation Interaction 
mit knapp 40 Rednern teilzunehmen. 

Viel Beachtung fand vor allem der 
Switch Pitch. Dabei ließen sich nicht 
Start-ups von Kapitalgebern bewerten, 
sondern Traditionsunternehmen von 
jungen Start-up-Gründern. Sie mussten 
darlegen, warum sie glauben, dass ihr 
Unternehmen auch in zehn Jahren noch 
existiert. Die Bandbreite der Präsentie-
renden reichte vom Optikermeister und 
Objekteinrichter bis hin Konzernen wie 
RWE, ING-DiBa und Deutsche Bahn. Die 
Jury um Catharina von Delden (innosabi), 
Jens Urbaniak (GoButler) und Ben Bauer 
(Foodpanda) machte sich die Entschei-
dung nicht leicht. Am meisten überzeug-
te sie schließlich die Freiherr von Weichs 
KG aus dem Kreis Höxter. Der landwirt-
schaftliche Betrieb arbeitet nachhaltig 
und setzt verstärkt auf innovative und 

digitale Technologien. Das Publikum vo-
tierte dagegen für die Bäckerei & Kon-
ditorei Plentz. Der brandenburgische 
Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz und 
die Familie von Weichs erhielten die Aus-
zeichnung aus den Händen von Kanzler-
amtsminister Peter Altmaier. 

„Fulminanter Fehlstart“  
in der Digitalisierung
Über das richtige Innovationsrezept für 
Deutschland diskutierten anschließend 
Axel-Springer-Vize Christoph Keese, 
BASF-Innovationschef Thomas Weber, 
Huawei-Vize Torsten Küpper und Cisco-
Direktor Rüdiger Wölfl. Nach Ansicht von 
Keese hat Deutschland hinsichtlich der 
Digitalisierung einen „fulminanten Fehl-
start“ hingelegt. Keese: „Statt 700 Mio. 
Euro bräuchte Deutschland 30 Mrd. Euro 
an Wagniskapital pro Jahr, um gegenüber 
dem Silicon Valley aufzuholen.“ Innovati-
onen und Disruption seien dagegen nicht 
Aufgabe der Politik: „Disruptive Inno-

vation findet fast immer außerhalb des 
Unternehmens statt“, sagte der Springer-
Vorstand. Die gemeinsamen Forderun-
gen der vier Digital-Experten: Deutsch-
land braucht ein Venture-Capital-Gesetz, 
mehr Exzellenzförderung und eine besse-
re Breitbandinfrastruktur. 

Ganz ohne Moderator, dafür mit vielen 
Zwischenfragen aus dem Publikum kam 
der Austausch von Kanzleramtschef Pe-
ter Altmaier und Relayr-Gründer Harald 
Zapp aus. „Die Digitalisierung ist keine 
Bedrohung, sondern bringt Erleichterun-
gen. Das müssen wir den Leuten klarma-
chen“, sagte Altmaier, der sich mit Zapp 
einig darin war, dass digitale Bildung ver-
mehrt aus den Schulen kommen müsse. 

Interaktive „Innovations-Boards“
Das vierte Veranstaltungsformat be-
stand aus vier parallelen interaktiven 
„Innovations-Boards“. Die Besucher der 
MIT:FUTURA teilten sich auf vier Räume 
auf und diskutierten mit Experten über 
die Zukunft des Bankings, das Zusam-
menspiel von Old und New Economy, 
Drohnen als Utopie und „Regierung 4.0“. 

Die Ergebnisse der Panels wurden an-
schließend vor allen Teilnehmern zusam-
mengefasst. 

Beim letzten Format, dem Start-up-
Pitch, stellten sich schließlich Start-ups 
dem Urteil von VC-Jury und Publikum. 
Die Jury zeigte sich am meisten von To-
posens begeistert. Das Start-up entwi-
ckelt das weltweite erste 3-D-Sensor-
system auf Basis von Ultraschalltechnik. 
Den Publikums-Preis gewann Coolar. Das 
junge Unternehmen stellt einen elek-
trizitätsunabhängigen Kühlschrank her, 
der warmes Wasser mithilfe von Sonnen-
energie herunterkühlt.

Hubertus Struck, struck@mit-bund.de,

www.mit-bund.de ■
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MIT:FUTURA-Teilnehmer im Gespräch MIT-Vorsitzender Dr. Linnemann (li.) und Kanzleramtschef Altmaier (re.) gratulie-
ren den Gewinnern des Switch Pitches Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz (Publi-
kums-Preis) und den Landwirten Friederike und Bernhard Freiherr von Weichs

Kanzleramtschef Peter Altmaier (rechts) im 
Gespräch mit Relayr-Gründer Harald Zapp

MIT-Chef Dr. Carsten Linnemann diskutiert mit (v. l.) Cisco-Direktor Rüdiger Wölfl, Huawei-Vize 
Torsten Küpper, BASF-Innovationschef Thomas Weber und Axel-Springer-Vize Christoph Keese
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Dr. Luise Gräfin Schlippenbach begann ihre berufliche Laufbahn 1946, nach-
dem sie ihr Studium der Betriebswirtschaft mit der Promotion abgeschlossen 
hatte. Ab 1948 arbeitete sie als Pressereferentin in der Pressestelle der „Ver-
waltung für Wirtschaft“ unter Ludwig Erhard. In den 1950er-Jahren wechsel-
te sie in den Wirtschaftsjournalismus und übernahm später die Leitung der 
PR- und Werbeabteilung in der Konzernleitung einer Kölner Versicherungs-
gruppe. Die im Jahr 1922 geborene Autorin (Ludwig Erhard jetzt – Wohlstand 
für alle Generationen) lebt heute in München. 

 Im Interview mit der MIT-Landesgeschäftsstelle 

Dr. Luise Gräfin Schlippenbach

MIT im GesprächMIT im Gespräch

Die Soziale Marktwirtschaft ist als frei-
heitliche Ordnung zu verstehen oder 
doch eher als Freiheit der Eigenverant-
wortlichkeit?
Nach Ludwig Erhard hat sich der Staat 
zwar nicht in die Wirtschaft und Privates 
einzumischen, aber ist es seine Aufgabe, 
Rahmenbedingungen zu schaffen – z. B. ein 
Kartell-Gesetz zur Vermeidung von Mono-
polbildungen und eine strenge Banken- und 
Versicherungsaufsicht, die absoluten Wett-
bewerb garantieren.

In diesem ordnungspolitischen Rahmen 
kann sich eine florierende Marktwirtschaft 
entwickeln, die auch die sozialste ist, indem 
sie die Mehrzahl der Bürger in die Lage ver-
setzt, ihr Leben, das Leben ihrer Familien 
sowie die Vorsorge für die Wechselfälle des 
Lebens, also auch die Altersvorsorge, aus ei-
gener Verantwortung und eigener Initiative 
ohne die Hilfe des Staates mit eigener Kraft 
zu meistern. Erst dort, wo es gar nicht geht, 
hat die Allgemeinheit bzw. der Staat einzu-
springen, denn niemand darf jemals wieder 
bei uns echte Not erleiden.

Also kein liberaler Wildwuchs, sondern der 
„Dritte Weg“: Eigenverantwortung im vom 
Staat gesetzten, ordnungspolitischen Rah-
men. Und damit befand sich Erhard in vol-
ler Übereinstimmung mit der christlichen 
Soziallehre: „Die tragende und treibende 
Kraft der Marktwirtschaft ist und bleibt 
der Wettbewerb. Aber es gilt endlich – und 

vor allen Dingen auch in den Kreisen unse-
rer Arbeiterschaft – einzusehen, dass dieser 
Wettbewerb nicht das böse, sondern das 
wohltätige, segensreiche Prinzip ist und 
dass die Früchte vermehrter und rationaler 
Arbeit nicht unternehmerischen Interes-
sengruppen, sondern dem Volke in seiner 
Gesamtheit zugutekommen.“

Forderungen nach staatlich organisier-
ter, umfassender sozialer Sicherheit 
werden immer mit dem Hinweis auf  
die Pflicht zur Solidarität und sozialen 
Gerechtigkeit gerechtfertigt. Passt 
diese Argumentation zur Sozialen 
Marktwirtschaft, wie sie in ihren 
Grundsätzen zu verstehen ist?
Die hier genannten Begriffe gehören nicht 
in das Vokabular der „Sozialen Marktwirt-
schaft“ Ludwig Erhard’scher Prägung. Sie 
werden zwar immer noch gebraucht, wenn 
man sich auf Erhard bezieht, enthalten 
aber nicht mehr seine Thesen. Hierzu er 
selbst: „Soziale Sicherheit ist nicht gleich-
bedeutend mit Sozial-Versicherung für alle. 
Am Anfang MUSS die eigene Verantwor-
tung stehen und erst dort, wo dies nicht 
ausreicht, setzt die Verpflichtung des Staa-
tes und der Gemeinschaft ein.“

Wie beurteilen Sie eine Wirtschafts-
politik, die vermeintliche Wohlfahrt 
durch Schulden finanziert, um den Ru-
fen nach „weniger arbeiten“, „besser 
leben“, „mehr verdienen“, „schneller 

Dr. Luise Gräfin Schlippenbach

zu Reichtum gelangen“ gerecht werden 
zu können? Hat die Realität die damali-
gen sozialpolitischen Argumente nicht 
schon längst überholt?
Schulden zu machen oder sie in die Zukunft 
zu verlagern, widerspricht der Erhard’schen 
„Sozialen Marktwirtschaft“ diametral. Die 
Billigung dieser Politik kam erst nach seinem 
Abgang von der politischen Bühne – nach 
1966 – auf mit der erneuten, ewigen Sehn-
sucht der Bürger nach umfangreicher sozia-
ler Sicherheit, die sich aber stets als Illusion 
erweist, weil dies auf Dauer unbezahlbar ist.

Als es 1957 unumgänglich wurde, den 
Generationenvertrag mit dem Umlage-
verfahren einzuführen, begründet aus der 
Nachkriegsnot und nicht aus ideologischen 
Motiven, war Erhard zunächst strikt dage-
gen und mit Adenauer darüber uneinig. Er-
hard empfand dieses Gesetz als eine staat-
liche Einmischung in seine – wie es damals 
noch hieß – „Freie Marktwirtschaft“. Vor 
allem aber war er ganz und gar gegen das 
Umlageverfahren, das „heute begründete 
Ansprüche“ zu Schulden von „morgen“ wer-
den lässt und damit die kommenden Gene-
rationen trifft – ganz im Gegensatz zu dem 
von Erhard gewünschten Kapitaldeckungs-
verfahren. Doch Erhard musste sich schließ-
lich der Not der Stunde beugen. Es gab keine 
andere Möglichkeit, damals das Alter der 
Kriegsgeschädigten zu finanzieren. Erhard 
bestand auf ganz harten Bedingungen, um 
den Kreis der unter den sozialen Schutz Fal-
lenden – wie auch schon bei Bismarck – auf 
die Abwehr von Not zu begrenzen, also die 
unteren Einkommensbezieher.

Erhard wusste ganz genau, dass eine Volks-
wirtschaft, wenn sie auf Dauer gesund 
bleiben soll, niemals mehr leisten könne 
als eben die „Abwehr von Not“. Deshalb 
endete 1957 bei der Einführung des Gene-
rationenvertrages die Beitragsbemessungs-
grenze bei Einkommen von 15.000 DM pro 
Jahr. Wer darüber verdiente, musste selbst 
vorsorgen. Immer wieder wurde betont, 
dass der soziale Schutz – selbst für diesen 
begrenzten Kreis – niemals eine volle Vor-

sorge sein könne. Erst heute wird wieder 
darauf hingewiesen. In der Zwischenzeit 
war davon kaum mehr die Rede.

In der Erkenntnis, die Schulden möglichst 
niedrig zu halten, verteidigte Ludwig Er-
hard seinen eng begrenzten, humanen – 
aber auch bezahlbaren – Sozialstaat und 
lehnte jede Erweiterung, und damit jedes 
Kollektiv, strikt als auf Dauer unbezahlbar 
ab. Damit wurde Erhards Politik zeitlos und 
bis heute aktuell.

Wie werden wir nach Erhards Grundge-
danken der Tatsache gerecht, dass we-
gen der demografischen Entwicklung 
immer weniger Einzahler arbeiten und 
immer mehr Empfänger länger leben?
Zu der Gefahr der Verschuldung kommen-
der Generationen durch das Umlagever-
fahren kommt die vollkommene Unüber-

schaubarkeit einer unbekannten Zukunft, 
Alterspyramide, Arbeitsmarktsituation, 
Globalisierung, Digitalisierung und neue 
Familienstrukturen. Erhard hat vor diesen 
Folgen eines Kollektivs eindringlich ge-
warnt.

Ist Europa marktwirtschaftlich  
noch zu retten?
Mit der Besinnung auf Erhard’sche Prinzi-
pien vielleicht. Er war ein großer Europäer 
und Visionär.

Wenn eine Fee Ihnen drei Wünsche 
freigeben würde, was wären diese?
Aufklärung und Einsicht der Bürger, weg 
vom Staat, hin zu mehr Eigenverantwor-
tung; eine grundlegende Sozialreform; Ab-
kehr vom Kollektiv, zurück zum bezahlba-
ren Sozialstaat.

wifo@mit-bw.de ■

Ludwig Erhard
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Polit-Thriller – nur leider real
Ruhig, sachlich, nüchtern, unter Auswer-
tung von geheimdienstlichen Quellen 
und mit fundiertem Fachwissen über die 
aktuelle Lage vor Ort analysiert Lüders 
die Ursachen der einzelnen Konflikte. 
Sein Fazit: „Zeigen wir Härte denen ge-
genüber, die unsere Freiheit missbrau-
chen. Der richtige Ort für sie ist der 
Internationale Strafgerichtshof in Den 
Haag. An dem Tag, an dem dort Anklage 
gegen die großen Verderber und Schreib-
tischtäter erhoben wird, hätte sich die 
Wendung ‚westliche Wertegemeinschaft‘ 
tatsächlich mit Leben gefüllt.“

Wer wissen will, wie in der Region alles 
mit allem zusammenhängt, der greife zu 
diesem Schwarzbuch der westlichen Poli-
tik im Orient.

Eine Geschichte erscheint in unter-
schiedlichem Licht, je nachdem, wo man 
beginnt, sie zu erzählen. Und wir sind 
vergesslich. Das iranische Verhältnis zum 
Westen versteht nur, wer den von CIA 
und MI6 eingefädelten Sturz des demo-

Wer den Wind sät, wird Sturm ernten

Schwarzbuch der westlichen Politik im Orient

Michael Lüders: Wer den Wind sät:  
Was westliche Politik im Orient anrichtet. 
C. H. Beck Verlag, 2016,
Taschenbuch, 175 Seiten, 14,95 Euro,
ISBN 978-3406677496

kratischen Ministerpräsidenten Mossa-
degh im Jahr 1953 berücksichtigt. Auch 
ohne den Irakkrieg von 2003 und die 
westliche Politik gegenüber Assad in Sy-
rien lässt sich der Erfolg des „Islamischen 
Staates“ nicht begreifen. 

Westliche Auslandspolitik  
hinterlässt verbrannte Erde
Das Buch stellt die verschiedenen Feh-
ler und Skandale westlicher „Menschen-
rechtspolitik“ in Variationen immer neu 
dar. Lüders beschreibt im Kapitel über 
den Islamischen Staat, wie die USA seit 
9/11 sieben Staaten der islamischen 
Welt angegriffen haben: Afghanistan, 
Irak, Somalia, Jemen, Pakistan, Liby-
en, Syrien. Diese Interventionen haben 
den Zerfall ganzer Staaten und das Er-
starken islamistischer Bewegungen be-
wirkt. „Mit anderen Worten: der Westen 
schafft sich seine terroristische Bedro-
hung zu einem erheblichen Teil selbst.“ 
Das Schlimmste, was man zu westlicher, 
sogenannter werteorientierter Politik 
sagen muss, steht im Zentrum des Bu-
ches. „Kriege rechnen sich“, sogar sehr 
gut. „War proved“, heißt das Signet, 
das sich auf Waffenprodukten des mili-
tärisch-industriellen Komplexes in den 
USA, in Israel, aber auch in Europa kauf-
fördernd und profitträchtig anbietet. 
Groß angelegte Armeeoffensiven sind 
aus der Mode, dafür gibt es Drohnen 
und Luftangriffe. „Rational ist das nicht, 
ohne Zweifel aber profitabel.“ Der Ak-
tienkurs des größten US-Rüstungskon-
zerns Lockheed Martin verdoppelte sich 
zwischen Mitte 2013 und Mitte 2014. 
Am 6. Oktober 2014 wurde berichtet: 
„Angeführt von Lockheed Martin wer-
den die Aktien von Rüstungsunterneh-
men zu Höchstpreisen gehandelt. Die 
Aktionäre profitieren von den eskalie-
renden Konflikten weltweit.“ 

Buchrezension

Wer den Wind sät, wird Sturm ernten: Michael Lüders beschreibt in seinem neuen Buch die westlichen Inter-
ventionen im Nahen und Mittleren Osten seit der Kolonialzeit und erklärt, was sie mit der aktuellen politischen 
Situation und der Flüchtlingskrise zu tun haben. 

Über den Autor
Dr. Michael Lüders, geboren 1959 
in Bremen,  studierte Politik- und 
Islamwissenschaft in Damaskus 
und Berlin. Anschließend arbeitete 
er als Dokumentarfilmer und Hör-
spielautor für den SWR und WDR 
und war lange Jahre Nahost-Korre-
spondent der Wochenzeitung „DIE 
ZEIT“. Aktuell arbeitet er in Berlin 
als freiberuflicher Politik- und 
Wirtschaftsberater, Publizist und 
Autor und berät u.a. das Auswärti-
ge Amt, die Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) und das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ). 
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Termine & Veranstaltungen

Lösung per E-Mail an: wifo@mit-bw.de

Kulinarischer Genuss zu verlosen

Gewinnen Sie ein Kaffee-
Präsentpaket von Hochland!
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Gewinnrätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Die beiden Gewinner dieses Preisrätsels dürfen sich auf 
je ein „Café et Chocolat“-Präsentpaket für Genießer freu-
en, bestehend aus zwei ausgewählten Kaffeesorten und 
dazu passenden süßen Leckereien, die in einer dekora-
tiven Holzkiste verpackt sind. Die Pakete kommen aus 
der Manufaktur-Rösterei Hochland Kaffee Hunzelmann 
in Stuttgart-Degerloch. Seit über 50 Jahren steht Hoch-
land für direkten Handel mit Kaffeebauern-Kooperativen. 
Dies und die traditionelle Trommelröstung garantieren 
den perfekten Genuss – verbunden mit dem guten Ge-
fühl der Nachhaltigkeit.
Die Preise stiftet die Hochland Kaffee Hunzelmann 
GmbH und Co. KG.

Senden Sie bis 15.09.2016 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre An-
schrift per E-Mail an: wifo@mit-bw.de oder per Post karte an: Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg 
(MIT), Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart. Mitarbeiter der MIT-Ge-
schäftsstelle und der FKM VERLAG GMBH sowie deren Angehöri-
ge dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein 
Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Alle Gewinner werden in-
nerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss schriftlich benachrich-
tigt und in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums namentlich  
erwähnt. Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel ge-
nutzt und unmittelbar nach der Gewinnauslosung vernichtet. 
Das Lösungswort des Preisrätsels aus Ausgabe 05/2016: Rauhenzell. 
Der Gewinner des Zeppelin-Flugs ist: Jürgen Lang

Termine der MIT

MIT Karlsruhe-Stadt
MIT-Unternehmerfrühstück mit  
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut MdL
Donnerstag, 18.08.2016, 9:30 Uhr
Ort: Restaurant Mauritius (ehem. Hotel 
Residenz, Nähe Hbf).
Man muss 25 Jahre zurückblicken, um 
einen CDU-Wirtschaftsminister im 
Kabinett zu finden (damals Hermann 
Schaufler).

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

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

ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 44 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 
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„BREXIT – und was nun?“
Diskussionsabend mit Gunther Krich-
baum MdB, Vors. des Europaausschusses 
des Deutschen Bundestages
Donnerstag, 06.10.2016, 19:30 Uhr
Ort: Laib & Leben, Parkoffice, Ludwig-
Erhard-Allee 20, 76137 Karlsruhe.

Anmeldung jeweils unter
Telefon 0721 680784-12
Fax 0721 680784-11
info@mit-karlsruhe.de
www.mit-karlsruhe.de

Mit                   - Druckern 
von                           sehen
Ihre Umsatzkurven noch
                        viel besser aus!

DATALINK EDV SERVICE GmbH
71229 Leonberg • Hertichstraße 34
Tel. 07152/97916-0 • Fax 07152/97916-7
www.datalink.de • info@datalink.de

• Herstellerunab-
hängiges Systemhaus 

• Auf Ihre Erfordernisse 
abgestimmte Lösungen 
• Drucker, Multifunktions-

geräte, Security Print, 
MPS, MDS, Dokumenten-
Management und -

Archivierung.

Infohotline: 0 70 52 / 97 91 6-0

Kompetente und  
individuelle Beratung  

durch persönliche  
Reise-Erfahrung

70439 Stuttgart- 
Stammheim 
Freihofstr. 43 
Tel.: 07 11-5 77 62 33 
info@feenland-reisen.de
 www.feenland-reisen.de

Sichern Sie sich jetzt die besten Frühbucherpreise!

Termine & Veranstaltungen



Hier geht es zur
www.mit-bw.de

Die MIT Baden-Württemberg 
wünscht Ihnen eine erholsame, 
sonnige Ferienzeit!


