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Vorwort

Oswald Metzger, stv. MIT-Landesvorsitzender

Von diesen Grundregeln einer guten Wirtschaftspolitik, wie  
sie einst Walter Eucken in Freiburg postulierte, sind wir mittler-
weile meilenweit entfernt.

Voraussetzung für globale Wohlstandsmehrung ist aber auch 
der internationale Freihandel. Marktabschottung und Protekti-
onismus waren und sind Gift für die ökonomische Entwicklung 
auf diesem Planeten. Das Einreißen von Handelshemmnissen 
und die Angleichung von Normen gibt Investoren und Kunden 
mehr Sicherheit. Eine arbeitsteilige Welt, in der ein freier Aus-
tausch von Waren und Dienstleistungen stattfindet, fördert – 
empirisch belegt – die internationale Prosperität. Doch gegen 
TTIP, dem Schwerpunktthema dieses Wirtschaftsforums, läuft 
ein Glaubenskrieg, als ob Europa unterginge, wenn mit den USA 
ein transatlantisches Freihandelsabkommen geschlossen würde.

Dabei sorgte TTIP für realwirtschaftliche Wohlstandsgewinne, 
während die Notenbanker (und die Politik, die sich hinter der 
EZB versteckt) mit ihrem Euro-Doping nur Wachstumsillusio-
nen erzeugen. 

Mehr TTIP und weniger Draghi heißt für mich die Losung!

Ihr Oswald Metzger,  
stv. MIT-Landesvorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser, 

der deutsche Aktienindex DAX kennt nur noch eine Richtung: Er 
steigt wie ein Heißluftballon. Seit seinem Tiefstand im Oktober 
des vergangenen Jahres ist er um fast 50 % explodiert. Boomt 
die deutsche Wirtschaft so enorm, dass diese Kursexplosion auf 
realwirtschaftlichen Fakten beruht? Mitnichten!

Die Europäische Zentralbank (EZB) zeichnet für die Aktien-
hausse verantwortlich. Sie manipuliert die Märkte in mehrfa-
cher Hinsicht. Mit ihrer jetzt schon jahrelangen Nullzins-Politik 
verleidet sie den Sparern die klassischen Sparformen, bringt 
Lebensversicherer und Pensionskassen in Kalamitäten. Aktien 
und Immobilien scheinen die einzigen rentablen Anlageformen 
zu sein. Spekulative Preisblasen drohen nicht nur, sondern kom-
men so sicher wie das Amen in der Kirche. Erinnert sich noch 
jemand an die Auslöser der letzten großen globalen Krise?

Den finalen Schub erfahren die Märkte durch das seit wenigen 
Wochen laufende Staatsanleihenkaufprogramm der EZB. Ich 
nenne das Euro-Doping, was Mario Draghi und seine Mehrheit 
im Zentralbankrat da veranstalten. Sie schwächen den Außen-
wert des Euro, der sich mit Riesenschritten der Parität zum Dol-
lar nähert. Sie verbilligen damit europäische Exportgüter auf 
den Weltmärkten. Steigende Importpreise, mit denen die No-
tenbanker ihre Deflations-Phobien bekämpfen wollen, werden 
dafür in Kauf genommen. Dass andere Volkswirtschaften sich 
den Abwertungswettlauf lange bieten lassen, halte ich für aus-
geschlossen. Ein veritabler Währungskrieg droht, der allerorten 
nur Verlierer produzieren wird.

Dabei lägen die Voraussetzungen für mehr globalen Wohl-
stand auf der Hand. Sie haben aber nichts mit geldpolitischem 
Budenzauber der Notenbanken zu tun, sondern mit einer auf 
ordnungspolitischen Fundamenten ruhenden Wirtschafts- und 
Finanzpolitik in den jeweiligen Volkswirtschaften. Dazu zählen 
 • Respekt für die Eigentumsrechte 
 • Vertragsfreiheit 
 • stabile Währung
 • Wettbewerb und 
 • Betonung der privaten Haftung. 

Mehr TTIP,  
weniger Draghi!
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Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Göppingen

Wirtschaftsgespräch mit Hermann Färber
Die Mittelständler im Kreis Göppingen sind verärgert. Der mit 
Einführung des Mindestlohns angewachsene bürokratische 
Aufwand geht den Unternehmern ziemlich gegen den Strich. 
Beim Wirtschaftsgespräch mit dem Göppinger CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hermann Färber in den Räumen der Freiheit 
Consulting GmbH in Zell u. A. nahmen die Firmenchefs denn 
auch kein Blatt vor den Mund. Der MIT-Vorsitzende Eduard Frei-
heit verdeutlichte: „Ob Gastronomen, Hoteliers, Sportvereine, 
Bäckereien und weitere mittelständische Betriebe – überall be-
deutet der Mindestlohn Einschränkungen, Reduzierungen und 
Bürokratie. Der Mindestlohn muss praxistauglich ausgestaltet 
werden. Was als Unterstützung für Geringverdiener gedacht 
war, darf nicht im Bürokratiemonster für Unternehmen und 
Vereine enden.“ Mit zahlreichen Beispielen listeten die Mittel-
ständler den in ihren Augen „Bürokratiewahnsinn“ auf, für den, 
so Färber, Arbeits- und Sozialministerin Nahles (SPD) die Ver-

MIT Mittelbaden

Im Dialog mit  
Dr. Dieter Zetsche 
Wachsende Unsicherheiten auf den Welt märkten und immer 
neue Sparprogramme in der Großindustrie sind für Peter Hert-
weck Faktoren, die Fragen zu den Perspektiven des Mittelstands 
aufwerfen. Für einen Vortrag mit offenem Dialog in Baden-Ba-
den konnte der Kreisvorsitzende der MIT Mittelbaden den Vor-
standsvorsitzenden der Daimler AG, Dr. Dieter Zetsche, gewin-
nen. Das Thema löste bei der Mittelstandsvereinigung eine so 
große Nachfrage aus, dass selbst das Werk des Werkzeugma-
schinenbauers Artur Reiss Kuppenheim (ARKU) nicht alle An-
meldungen fassen konnte. „Bei über 300 Anfragen konnten wir 
lediglich 260 Zusagen vergeben“, so Hertweck. Als Gäste mit 
dabei waren der Landesvorsitzende der MIT Baden-Württem-
berg, Dr.  Reinhard Löffler, Unternehmer und namhafte Auto-
mobilzulieferer.

Wird der Mittelstand wie eine Zitrone ausgequetscht?
„Das Zusammenspiel von Großindustrie und Mittelstand trägt 
in Baden-Württemberg besonders reife Früchte – doch wie sieht 
die Zukunft aus?“ Mit dieser Frage eröffnete Hertweck seine 
Begrüßung und erläuterte: „Die erfolgreiche Wirtschaftsent-
wicklung basiert auf dem Know-how des Mittelstands, seinen 
Familienbetrieben und den Handwerkern.“ Rund 80 % aller 
Lehrlinge werden im Mittelstand ausgebildet. Kreativität, Fle-
xibilität, Innovation und Schnelligkeit der Mitarbeiter sowie 
die Innovationskraft der Unternehmen begründen viele, auch 
internationale Geschäftsmodelle. Die alles umfassende Frage 
des Abends lautete: Bleibt der Mittelstand Partner der Industrie 
oder wird er „wie eine Zitrone ausgequetscht“?

Innovationen gefragter denn je
Zum brisanten Thema gab es als Willkommensgruß von Albert 
Reiss, Geschäftsführer der ARKU Maschinenbau GmbH, ein 
musikalisches Intermezzo der Geigerin Marie-Claudine Papa-

dopoulos. Die als „innovativ und ungewöhnlich“ bezeichnete 
Begrüßung erfreute Zetsche, der respektvoll betonte: „Im Mit-
telstand wimmelt es von Hidden Champions.“ Das Erfolgsre-
zept von „Geist und Hand“, das über 50 % der deutschen Wirt-

schaftsleistungen beisteuert, ist in seinen Ausführungen nicht 
nur „Ideengeber für neue Entwicklungen“, sondern zudem ein 
zuverlässiger Partner. „Baden ist hierfür ein hervorragendes 
Pflaster“, so Zetsche, der in diesem Zusammenhang Carl Benz 
erwähnte: „129 Jahre ist es her, dass der Badener seinen Motor-
wagen als Patent angemeldet hat. Wir haben ihn seither mit 
mehr als 100.000 Patenten weiterentwickelt – allein 2014 ka-
men über 2.000 neue Patente hinzu.“ Innovationen seien mehr 
denn je gefragt. Daher setze Daimler auch in Zukunft auf den 
Standort Deutschland. Die klare Aussage lautet: „Die Stamm-
werke werden in den kommenden Jahren durch Investitionen 
gestärkt.“ Um die Wachstumsmärkte Brasilien, Russland, Indien 
und China zu bedienen, starte Daimler eine Wachstumsoffen-
sive, von der auch der Mittelstand als Partner profitieren werde.

Dank der Initiative von Peter Hertweck ist es gelungen, die 
Beziehungen zur Daimler AG zu verbessern und den Dialog zum 
größten Arbeitgeber der Region zu fördern. Nach einer anre-
genden Diskussionsrunde gab es weitere Gespräche beim an-
schließenden Get-together.

Sabine Zoller, sabine.zoller@t-online.de ■
(Von links) Wolfgang Krieg, Dieter Zetsche, Ottmar Kern, Peter Hertweck,  
Rolf Buttkus, Dr. Reinhard Löffler MdL

ARKU-Geschäftsführer Albert Reiss mit Dr. Dieter Zetsche und Peter Hertweck

antwortung trage. Nur erheblicher Druck aus der Wirtschaft 
könne die Ministerin zum Einlenken bewegen. Die CDU stehe 
einer entlastenden Neuregelung nicht im Wege. „Mein Ziel ist 
es, mitarbeitende Familienangehörige ganz von der Dokumen-
tationspflicht zu befreien. Denn hier ist eine klare Trennung 
vom Beschäftigungsverhältnis zur unentgeltlichen Mitarbeit 
nicht kontrollierbar“, so der Abgeordnete Färber. In der munte-
ren Diskussionsrunde, die von Freiheit moderiert wurde, kamen 
auch noch anderen Themen zur Sprache: das Stauproblem auf 
den Straßen rund um Stuttgart, der sich hinziehende Ausbau 
der B 10 im Kreis Göppingen, die Geheimniskrämerei um das 
Freihandelsabkommen TTIP sowie der sich zuspitzende Fach-
kräftemangel. Die Unternehmer nutzten nach der Diskussion 
die Gelegenheit, bei Leberkäs-Wecken und Getränken noch bis 
tief in den Abend hinein weitere aktuelle Themen zu bespre-
chen und Kontakte untereinander zu vertiefen. 

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

Wofür zahlt jeder Deutsche drei Euro im Jahr? 

Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, 
stellte sich beim 59. After Business Talk der MIT Stuttgart den 
Fragen der MITler. Der Bogen spannte sich von der Überlegung, 
was Europa jeden kostet (Es sind drei Euro im Jahr für jeden 
Deutschen) über Rettungsschirme, Ukraine, Ungarn, TTIP und 
Regulierungswut in Brüssel. Allerdings schränkte Wieland hier 
gleich ein: „… ich halte es nicht für seriös, wenn ich als Politiker 
Bürokratieabbau verspreche.“

Nicht der Euro hat versagt, sondern Nationalstaaten
Wieland machte klar, dass Rettungsschirme keine Veranstaltung 
der Europaunion sind, es sind Staatsschuldenkrisen der jeweili-
gen Länder, die in Schwierigkeiten stecken. Nicht der Euro ver-
sagt hier, sondern die Nationalstaaten haben versagt. Jedoch 
machte er klar: „Wenn sich jemand anstrengt, kann man ihn 
nicht absaufen lassen. Und wenn Griechenland absäuft, haben 
wir Wasser im Keller. Als Demokrat habe ich Respekt vor jeder 
gewählten Regierung, jedoch müssen Vorgaben eingehalten 
werden – unsere Solidarität gegen verlässliche Solidität!“ Er be-
dauerte, dass zu wenig über bereits erfolgte strukturelle Verbes-
serungen und Erfolge Griechenlands berichtet werde. Allerdings 
verlange es die political correctness festzustellen, dass Grund-
sätzliches bisher trotz Reformprogramm und Sparpaket nicht 
passiert ist. Es gibt nach wie vor kein Finanzamt, kein Kataster-
amt, keine Strukturreform – und die Mentalität der Griechen 
lasse hier offenbar eine schnelle Änderung nicht zu. In der Frak-
tion des Europaparlaments fallen laut Wieland deutliche Wor-
te. Vertragsänderungen in Europa sind nur einstimmig mit 28 
Stimmen durchzuführen. Diese 28 Abgeordneten müssen dann 
in ihre Parlamente gehen, um dort um Zustimmung zu bitten.

Ein Marshallplan als Lösung für Europa?
Fazit der Ukrainekrise sei die Erkenntnis, dass die Sanktionen 
weitergehen müssten, eine Lösung jedoch nur unter Gesichts-
wahrung von Putin möglich sei. Ist ein Marshallplan die Lösung 
für das heutige Europa? 

Ungarn halte sich in kritischer Distanz zu Europa und habe 
sich von allen mittel- und osteuropäischen Demokratien am we-
nigsten an die neuen Normen angepasst. Wieland machte klar, 
dass man einfach mit Viktor Orban reden müsse – vielleicht 
mehr als bisher.

Europa hat mit anderen Ländern 150 Freihandelsabkommen. 
TTIP, das Freihandelsabkommen mit den USA, würde weitrei-
chende Auswirkungen auf den Mittelstand haben. Leider wer-
den bei den Diskussionen darüber „… Menschen mit weichen 
Themen auf Bäume getrieben. Hier sind die gleichen Zündler 
am Werk wie bei z. B. bei S21. Auch bei den Amerikanern gibt es 
Befürchtungen bei TTIP“.

Näherung mit sorgenvoller Zufriedenheit
Ist es früher zwischenstaatlich „nicht gelaufen“, wie Wieland 
hervorhob, „wurde durch den Gleichmacher Krieg alles gleich-
gemacht. Das wollen wir heute nicht, wir kaufen dafür lieber 
Zeit. Heute sind wir auf sichererem Grund als zu Beginn der Kri-
se. Der finanzielle Aufwand der vergangenen fünf Jahre, bezo-
gen auf die Gesamtzahl der europäischen Bürger, war eigentlich 
preiswert, selbst wenn wir nur Zeit gekauft haben.“

Wieland stellt fest: „Der Deutsche nähert sich Europa mit ei-
ner sorgenvollen Zufriedenheit“, und schließt mit der schwäbi-
schen Erkenntnis: „Wenn no älle so wäret, wie mir sei soddet.“

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

Stadtrat Dr. Christian Vetter und Rainer Wieland MdEP

Aus den Kreisen & Bezirken

Branche: PUR-Schäume

Steigäcker 11, 88454 Hochdorf

Tel: 07355 918040
Fax 07355 9178257

Kunststofftechnik

mueller-kunststoff@gmx.de

MIT Karlsruhe-Stadt

„Klare Kante für die Freiheit –  
Mittelstand ist keine Melkkuh!“
Zum MIT-Jahresauftakt traf sich die MIT 
Karlsruhe erstmals im Wein-Musketier. 
Eingeladen war Dr. Albrecht Geier, Mit-
glied des MIT-Bundesvorstandes. Der 
Acherner Jurist nahm kein Blatt vor den 
Mund und ging genauso auf die neue 
Mindestlohn-Gesetzgebung ein, die eine 
Riesen-Bürokratie nach sich gezogen 
habe, wie auf das Thema Frühverrentung 
nach 45 „Beitragsjahren“. Ferner nahm er 
die Euro-Rettung und den „Soli“ aufs Korn. 

Politik muss reagieren
Im Rahmen seiner Begrüßung konnte 
MIT-Kreisvorsitzender Gregor Wick ne-
ben Gästen und Mitgliedern auch MIT-
Prominenz begrüßen, so z. B. den MIT-Be-
zirksvorsitzenden Architekt Rolf Buttkus 
und die stellvertretende Landesvorsit-
zende Inka Sarnow. Ohne großes Feder-
lesen ging Wick auf die Aspekte ein, die 
derzeit nicht rundliefen. Einen Wildwuchs 
wie bei der EU-„Niederlassungsfreiheit“, 
wie bei der Flüchtlings- und Zuwande-
rungsdramatik und wie bei den Euro-
„Rettungsmaßnahmen“ habe es selten 
in dieser Form gegeben, beklagte Wick. 
Auch Geier fand wenig Gefallen an der 

Entwicklung, zumal sich in der Bundes-
politik die SPD in zahlreichen Fällen mit 
ihren Forderungen durchgesetzt habe. Er 
nannte Beispiele wie den Doppelpass, die 
Frauenquote in DAX-Unternehmen und 
das Bildungszeit gesetz. Themen wie die 
Energiewende würden derzeit als lästig 
empfunden und seien aus den Schlag-
zeilen verschwunden. Einbruchserien 
in ganz Deutschland, kulturelle Unter-
schiede, Islamismus und Salafismus und 
die Zuwanderung holten die Menschen 
aber täglich ein. Sie erwarteten, dass 
die Politik darauf reagiere. Die Politik 

Dr. Albrecht Geier bei seinem Vortrag in Karlsruhe.

betreibe derzeit eine Misstrauenskultur, 
denn Gesetze wie zur Mietpreisbremse 
oder Überlegungen zur Erbschaftsteuer 
förderten die Neidkultur und schadeten 
dem Standort Deutschland. 

Lob für MIT 
Gelobt wurde die MIT-Flexi-Rente, der 
Kampf der MIT gegen die „Kalte Progressi-
on“ und gegen den „Solidaritätszuschlag“. 
Hier sei Bewegung erkennbar, die drin-
gend benötigte Luft in eine immer mehr 
gegängelte Wirtschaft brächte, so Geier.

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

Aus den Kreisen & Bezirken
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Die MIT Zollernalb mit Thomas Bareiß MdB (2. von links),  
Margarete Reiser (Mitte) und Dörte Conrad (rechts)

MIT Zollernalb

„Landesregierung belastet Unternehmen“

Eine besondere Jahreshauptversammlung hat die MIT Zollernalb 
in der Traufganghütte Brunnental in Laufen abgehalten. Im Mit-
telpunkt des Abends standen Ehrungen langjähriger verdienter 
Mitglieder. Vorsitzender Carlo Auer eröffnete die Sitzung und 
begrüßte zahlreiche Gäste und Ehrengäste. Darunter den hie-
sigen Bundestagsabgeordneten und CDU-Bezirksvorsitzenden 
Thomas Bareiß MdB, die MIT-Bezirksvorsitzende Margarete Rei-
ser und die CDU-Kreisvorsitzende Dörte Conradi. Auer blickte 
in seinem Rechenschaftsbericht auf diverse Veranstaltungen in 
der Raumschaft zurück.

Conradi und Reiser sprachen wirtschaftspolitische Themen 
an und zeigten sich unzufrieden mit den derzeitigen Maßnah-
men der grün-roten Landesregierung: „Die Regierung belastet 
unsere Unternehmen“, so Conradi. In der Sitzung angesprochen 
wurden etwa das Gesetz zum Bildungsurlaub sowie zahlreiche 
weitere neue Vorschriften für Unternehmen und Privatperso-
nen. Die Mitglieder der MIT sind von der Regierung Kretsch-
mann enttäuscht und in Wechselstimmung, wie anhand des 
Applauses und der Beiträge deutlich erkennbar war. 

Der Gast des Abends, der Geschäftsfüh-
rer der Albstadtwerke Dr. Thomas Linne-
mann, sorgte für einen großen Andrang an  
gespannten Besuchern in der Gaststätte 
Traufganghütte Brunnental in Albstadt-
Laufen. Nach einem Impuls von Thomas 
Bareiß, dem energiepolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sprach 
Linnemann zum Thema „Energiewirtschaft 
im aktuellen Wandel – Veränderungen ei-
ner Basisinfrastruktur“. Es ging um Aus-
wirkungen derzeitiger Entwicklungen und 
um „Notwendigkeiten“ für die Zukunft, 
damit die Energiewende ein Erfolg werden 
könne. Linnemann, der von einer „Wende  
bei der Stromerzeugung“ spricht, die in ih-
rer aktuellen Form „außerordentlich mu-
tig“ sei, sprach kontroverse Themen und 
Diskussionen an.

Elektrifizierung brachte Wohlstand 
und Lebensqualität
Zunächst ging es geschichtlich einige 
Jahrhunderte zurück in eine Zeit vor 
Großkraftwerken und großer Verbund-
netze: zum Anfang des energietechni-
schen Fortschritts durch Nutzbarma-
chung von Wasser und Windkraft und 
durch die Dampfmaschine. Linnemann 
erinnerte, dass erst die flächendecken-
de Elektrifizierung Wohlstand und hohe 
Lebensqualität gebracht habe. Zuvor sei 
Strom enorm teuer gewesen. Erst neu-
erdings würde umgedacht und erneut 
auf Stromerzeugung durch Erneuerbare 
Energien sowie auf dezentralere Erzeu-
gungsstrukturen gesetzt werden. 

„Die Energiewende ist ein Systemum-
bau, der uns alle betrifft, mit welchen 
Auswirkungen auch immer“

Derzeit würden in Deutschland rund 
28 % des Stroms durch Erneuerbare 
Energien produziert; ein Wert, der alle 
Erwartungen übertroffen habe. Jedoch 
bräuchten Veränderungen unter norma-
len Bedingungen im Strombereich immer 
viel Zeit, wie der Blick in die Geschich-
te lehre. In dieser kurzen Zeit seien die 
jüngsten Veränderungen hingegen nur 
durch die Etablierung des Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) rentabel. 

Anreize statt Verbote
Bareiß bedankte sich bei der MIT für ihre „konstruktive Kritik“ 
und für Hinweise auf „Fehlentwicklungen“. Der 40-jährige CDU-
Politiker macht sich dafür stark, wirtschaftspolitisch mehr mit 
Anreizen zu arbeiten, um einen gewünschten Effekt zu erzeu-
gen, statt mit Verboten und neuen Geboten. „Das unterscheidet 
uns von den Grünen und von den Sozialdemokraten.“ Der CDA-
Kreisvorsitzende Tobias Göttling (CDU) warf der Landesregie-
rung in seinem Grußwort vor, unnötige Bürokratie für Arbeitge-
ber wie Arbeitnehmer anzuhäufen und Unternehmergeist sowie 
Kreativität auszubremsen, statt zu unterstützen: „Kämpfen wir 
wieder gemeinsam für Freiheit statt Bevormundung und für 
eine Politik mit Verstand statt Ideologie!“ Von MIT und CDA ge-
meinsam angedacht sei eine Veranstaltung zum Thema „Verant-
wortungsvolles und soziales Führen von Unternehmen“.

Folgende treue Mitglieder wurden geehrt: 
36 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang Ketterer, 34 Jahre Mitglied-
schaft: Georg Haid, 30 Jahre Mitgliedschaft: Jürgen Bitzer, Rolf 
Daiber, Jürgen Duhnke, Jürgen Greß, Peter Haag, Wilfried Haas, 
Hellmut Hausch, Erich Koch, Helmut Kolb, Friedrich Pommeren-
cke, Dr. Walter Spengler, Heinz Wiedler, Helmut Fritz, Siegfried 
Hillenbrand, Walter Klein, Karl Lorch, Andreas Mebold, Dieter 
Schneider, Carlo Auer, Herbert Stotz, Karl-Heinz Wößner, Dieter 
Hemmer, Rudolf Kurz, Winfried Werner, Hubert Wesner, Werner 
Link, Claudia Mogg, Kurt Rädle, Josef Oelkuch, Rolf Klosseck, 
Heinrich Haasis.

Tobias Göttling, to.goettling@gmail.com ■

Plurales System nötig
Die Abschaltungen moderner Kraftwerke 
mache Ausnahmen für die energieinten-
sive Industrie nötig, die sonst teils nicht 
überleben könne, monierte der Leiter der 
Albstadtwerke. Der teure Zubau an Er-
neuerbaren Energien schaffe damit enor-
me Umverteilungswirkungen. So hätten 
auch die Albstadtwerke hohe Ausgaben 
an den Staat zu zahlen. Derzeit seien vie-
le Speichertechniken und Mikrotechno-
logien noch nicht marktreif: „Häufig fehlt 
den Produkten noch ein nachhaltiges 
Geschäftsmodell.“ Doch die Albstadt-
werke und andere Dienstleister seien auf 
Verdienst, also auf Wirtschaftlichkeit, an-
gewiesen, warnte der Referent. Verant-

MIT Zollernalb

Energiewende „außerordentlich mutig“

Auf der Hauptversammlung der MIT Zollernalb

Aus den Kreisen & Bezirken

wortliche in der Energiewirtschaft hätten 
Angst vor einem Systemkollaps, falls der 
Kohleausstieg gleichzeitig zum Atomaus-
stieg vorangetrieben würde und falls die 
großen Energiefirmen nicht überleben 
könnten. Es brauche weiterhin ein „plu-
rales System“ aus zentralen und dezent-
ralen, aus kleinen und großen Anbietern.

„Die Notwendigkeit der Energiewende 
ist unumstritten, und die Energiewende 
ist machbar“, so Linnemann. Doch das 
sei nur gegeben, wenn sie praktikabel sei 
und rational gestaltet werde. Man habe 
die Komplexität der Energiewende „völlig 
unterschätzt“. Sein Fazit: „Vieles ist nicht 
so einfach, wie es auf den ersten Blick er-
scheint.“

Tobias Göttling, to.goettling@gmail.com ■
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MIT Konstanz

Zu Gast im zukünftigen  
Tagungs- und Veranstaltungshaus

Noch ist rein gar nichts am ehemaligen 
Centrotherm-Gebäude verändert worden 
– und doch wurde ein großer Schritt in 
Richtung des neuen Tagungs- und Veran-

staltungshauses für Konstanz unternom-
men. Mit Michel Maugé hat die Stadt ei-
nen ausgewiesenen Kenner der Branche 
zum Interimsgeschäftsführer und Leiter 

des sogenannten Voreröffnungsbüros 
bestellt. Gerade mal 26 Tage im Amt, ge-
währte er dem MIT-Kreisverband spon-
tan eine exklusive Führung und Einblick 
in Konzepte und Pläne. Maugé selbst 
war Mitglied der MIT Mannheim, bevor 
er seine Mitgliedschaft wegen der politi-
schen Querelen mit der CDU Mannheim 
zur Kommunalwahl 2014 kündigte. Die 
Sympathie für die MIT und die CDU war 
jedoch nach wie vor nicht zu verkennen.

Beeindruckendes Konzept
Mit großem Interesse verfolgten MITler 
die Ausführungen. Sie erlebten einen 
überaus fundierten und mit vielen Praxis-
beispielen begründeten Einblick in den 
Businessplan für das zukünftige Haus. 
Dabei wurden die bauliche Substanz und 
deren Nutzung beleuchtet, ebenso wie 
die Koexistenz des Tagungs- und Veran-
staltungshauses mit dem Miteigentümer 
des Komplexes, der IHK Hochrhein-Bo-
densee. Vor allem das klare Konzept zur 
zukünftigen Ausrichtung und Vermark-
tung änderte die Erwartungshaltungen 
mancher Anwesenden. Mit nackten Zah-
len zeigte Maugé schließlich auf, wie sich 
das Haus finanziell tragfähig entwickeln 
könne, was die Politiker zu erwarten hät-
ten und was die Stadtkasse zu verkraften 
habe. Ein anschließender Gang in die 
riesige Halle machte jedem anschaulich 
deutlich, welche Dimension das Haus 
bietet und welche flexiblen Gestaltungs-
möglichkeiten in ihm liegen.

Beim anschließenden geselligen kuli-
narischen Teil des Abends im Restaurant 
Brigantinus waren die Teilnehmer tief 
beeindruckt vom Informationsabend und 
der professionellen Vorgehensweise. Es 
kristallisierte sich der Appell an die Lokal-
politiker, die Medien und Bürgergruppen 
heraus, die kompetenten Verantwortli-
chen in Ruhe dieses Konzept und die Pla-
nung umsetzen zu lassen.

Jürgen Beirer, j.beirer@beirer-finanz.de,  

www.mit-konstanz.de ■

Besichtigung der MIT Konstanz im neuen Tagungs- und Veranstaltungshaus

MIT Calw/Freudenstadt

Mittelstandspolitik in der Kritik

Es wurde heftige Kritik an dem Büro kratiemonster Mindestlohn/
Arbeitszeitgesetz geübt. Kein Verständnis für das Verhalten von 
Arbeitsministerin Nahles (SPD), aber auch Kritik an der CDU, 
die bei Beratungen der Gesetze gründlicher in die Sachthema-
tik einsteigen und nicht im Nachhinein kritisieren solle, was sie 
selbst mit abgesegnet habe. Die Stimmung wurde angeheizt, als 
von einem aktuellen Fall im Kreis Freudenstadt berichtet wurde, 
wo Beamte bewaffnet zur Kontrolle der Einhaltung der Arbeits-
gesetzvorschriften erschienen sind. Dies wäre bei laufendem Be-
trieb eines Hotels beispielsweise in hohem Maße rufschädigend.

MIT als wirtschaftliches Gewissen der CDU
MIT-Kreisvorsitzender Ulrich Kallfass fand auch deutliche Wor-
te an die Abgeordneten der Mutterpartei: In der Vergangenheit 
wurde die MIT Calw/Freudenstadt absolut ungenügend mit in-
teressanten Rednern „versorgt“. Andere Organisationen wür-
den hingegen super bedient. Kallfass warnte: „Eltern, die sich 
nicht angemessen um ihre Kinder kümmern, ernten zeitverzö-
gert ihre Früchte.“ Er forderte in diesem Punkt eine grundsätz-
liche Kurskorrektur.

Traditionell hatten sich die Mittelständler zum Neujahresempfang im Schwarzwaldhotel Tanne Tonbach 
versammelt. Der Vorsitzende Ulrich Kallfass konnte Staatssekretär H. J. Fuchtel, Norbert Beck MdL,  
Thomas Benke MdL und den Bezirksvorsitzenden des MIT-Bezirksverbandes Nordbaden begrüßen.  
In kurzen Statements wandten sich die Abgeordneten an die Gäste.

Die Mittelstandsvereinigung habe in der Familie der CDU ab-
solut ihre Berechtigung. Sie sei das wirtschaftliche Gewissen 
der Partei. Anders als andere mittelständische Organisationen 
bekenne sie sich grundsätzlich zu einer politischen Partei. Dafür 
erwarte sie allerdings auch eine angemessene Unterstützung bei 
der Durchsetzung ihrer Ziele. Dies sei unverzichtbar, um auch ge-
genüber den Mitgliedern glaubhafte Arbeit betreiben zu können. 

Begeistert von dem von der Familie Möhrle gezauberten Menü 
und motiviert für neue Aktivitäten, verabschiedeten sich die Mit-
telständler zu später Stunde.

Ulrich Kallfass, ulrich@kallfass.net,  

www.mit-cw-fds.de ■

(Von links) Thomas Blenke MdL, Jörg Möhrle, Ulrich Kallfass, Norbert Beck MdL 

Aus den Kreisen & Bezirken

© 
Co

lo
ur

es
-p

ic

Aus den Kreisen & Bezirken

WIR FAHREN
MIT UM
PLATZ 1

GFD · Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH
Hofwiesenstr. 7 · D-74336 Brackenheim
Telefon (0 71 35) 95 11-0 · Fax 95 11-11
info@gfd-dichtungen.de · www.gfd-dichtungen.de

Dichtungen
für höchste
Anforderungen
und extreme
Betriebs-
bedingungen

©
 w

ab
.B

ru
de

r

F O R M E L  1Z . B .

GFD · Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH
Hofwiesenstr. 7 · D-74336 Brackenheim
Telefon (0 71 35) 95 11-0 · Fax 95 11-11
info@gfd-dichtungen.de · www.gfd-dichtungen.de

AZ_MOTIV_01_90x130_farb.qxd  09.08.2007  13:46 Uhr  Seite 1



12 13Ausgabe 1-2015

Barock und Musik vom Feinsten 

        in Ludwigsburg
Ein Bummel durch die Barockstadt Ludwigsburg ist eine Zeitreise durch 300 Jahre Stadtgeschichte: Beim Blick auf 
das prunkvolle Residenzschloss mit seinen romantischen Gärten, den weitläufigen Marktplatz, die Stadtanlage, 
Alleen und Hinterhöfe spürt man die barocke Prägung hautnah. Und doch ist Ludwigsburg weitaus mehr als eine 
lebendige Barockstadt: Zentrum der Künste, Garnison- und Industriestandort, Wiege der Dichter und Denker. 

Zu Gast beim Herzog
Eigentlich wollte Herzog Eberhard Lud-
wig in seinem Jagdrevier nördlich von 
Stuttgart nur ein kleines Lustschloss bau-
en. Doch es kam anders: In einer Bauzeit 
von fast dreißig Jahren entstand eine 
gewaltige Schlossanlage mit achtzehn 
Gebäudeteilen und über 450 Zimmern. 
Damit ist Ludwigsburgs Wahrzeichen ei-
nes der größten im Original erhaltenen 
barocken Bauwerke in Europa. Es bietet 
seinen Besuchern einen beeindrucken-
den Streifzug durch fürstliche Prunkräu-
me aus zwei Jahrhunderten – vom Barock 
über das Rokoko bis zum Klassizismus. Zu 
besichtigen sind auch die ausgewählten 
Meisterwerke in der Barockgalerie, das 
Schlosstheater sowie das Keramik- und 
das Modemuseum. Das ganze Jahr über 
werden verschiedene Führungen und 
Veranstaltungen angeboten. Etwas Be-
sonderes haben sich die Ludwigburger 
für kleine Gäste ausgedacht: Diese erfah-
ren im sogenannten Kinderreich unter 
dem Motto „Anfassen erwünscht!“ spie-
lerisch und standesgemäß als Prinz oder 
Prinzessin verkleidet, wie sich das Leben 
am Hof vor fast 300 Jahren anfühlte. 

Blühendes Barock
Deutschlands schönste und älteste Gar-
tenschau öffnete bereits vor 60 Jahren 
erstmals ihre Tore – und ist heute mit  
seiner sinnlichen Kombination aus Gar-
tenkunst, Blütenduft und Märchenzau-
ber ein beliebtes Ausflugsziel für die 
ganze Familie. Kein Wunder, dass vor al-
lem im Frühling Besucher aus der ganzen 
Welt anreisen, um das barocke Flair und 
die romantische Blumen- und Farben-
pracht zu erleben und auf den verschlun-

genen Pfaden zwischen gezirkelten Gär-
ten und scheinbar wilder Lust der Natur 
zu wandeln.

Schöne Prinzen und bezaubernde Prin-
zessinnen, freche Kobolde und geheim-
nisvolle Fabeltiere verzaubern in dem 
liebevoll gestalteten Märchengarten die 
kleinen Gäste. Hier können die Kinder 
einmal auf dem Thron des Seerosenkö-
nigs sitzen, eine Bootsfahrt auf dem Mär-
chenbach unternehmen, den Froschkö-
nig besuchen, das schöne Dornröschen 
kennenlernen oder mit Sindbad, Aladin 
und Ali Baba spannende Abenteuer erle-
ben. Auch nicht verpassen sollten Fami-
lien den oberen Ostgarten mit seinen – 
größtenteils benutzbaren – historischen 
Spielgeräten und Karussells vor der Ku-
lisse der fröhlich plätschernden Fontäne 
im Schüsselesee und der strahlenden 
Blütenpracht der Blumenbeete.

Absolutes kulturelles Highlight:  
die Schlossfestspiele
Die Ludwigsburger Schlossfestspiele sind 
eines der ältesten Festivals im süddeut-
schen Raum – und bilden das kulturelle 
Highlight der Stadt. Zwischen 15. Mai 
und 25. Juli werden das Residenzschloss  
mit seinen prunkvollen Sälen sowie zahl-
reiche moderne Spielstätten mit Musik 
aus verschiedenen Genres erfüllt. Jedes 
Jahr sind renommierte und neu zu entde-
ckende Künstler zu Gast, die faszinieren-
de Konzertmomente in meist eigens für 
das Festival konzipierten Programmen 
präsentieren. 

Dieses Jahr erwartet die Besucher ne-
ben den Konzerten des Festspielorches-
ters unter der Leitung des neuen Chefdi-
rigenten Pietari Inkinen ein vielfältiges 

kammermusikalisches Programm. Die 
Musikerin und Performance-Künstlerin 
Laurie Anderson gestaltet mit dem Pia-
nisten Nik Bärtsch und dem Gitarristen 
Eivind Aarset die diesjährige »Song Con-
verstation«, die erstmals auch im Kunst-
museum Stuttgart stattfindet. Einen 
Liederabend der anderen Art stellen die 
Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager 
und der Singer-Songwriter Rufus Wain-
wright zusammen. Außerdem findet die 
Deutsche Erstaufführung von Alain Platel 
und Frank Van Laeckes neuester Zusam-
menarbeit »En avant, marche!“ statt.

Mit etwas Glück können Sie bei unse-
rem Preisrätsel jeweils zwei Karten für 
die Schlossfestspiele gewinnen, teilneh-
men lohnt sich!

Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Zur Stadt:  
www.ludwigsburg.de
 
Blühendes Barock und Märchengarten: 
www.blueba.de
 
Schloss Ludwigsburg:  
www.schloss-ludwigsburg.de
 
Schlossfestspiele  
(15.6. bis 25.7. und 12. bis 26.9.2015):  
www.schlossfestspiele.de
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Wirtschaft

Neue Rubrik: Marketing

E-Mail Marketing für den Mittelstand

E-Mails sind ein etabliertes Kommunikationsmittel im Ge-
schäftsalltag. Neben Absprachen, Angeboten und Daten wer-
den E-Mails wirkungsvoll für Werbung genutzt. Aktuelle Studien 
belegen, dass Unternehmen durchschnittlich 16 % ihres Marke-
tingbudgets für E-Mail ausgeben und diesem Kanal 23 % ihres 
Umsatzes zuschreiben. Mit E-Mail Marketing steigern Sie nach-
weislich Ihren Umsatz, wie eine Studie von Econsultancy belegt.

Das müssen Sie beim E-Mail Marketing berücksichtigen
E-Mails mit Werbung bzw. Newsletter dürfen nur versen-
det werden, wenn Ihnen der Empfänger erlaubt hat, ihm eine  
E-Mail zu senden. Die Anmeldung zu einem Newsletter erfolgt 
immer über ein dreistufiges Double-Opt-In Verfahren:

1. Der Abonnent registriert sich z. B. auf Ihrer Internetseite  
für den Newsletter.

2. Sie senden dem Empfänger eine Bestätigungsmail mit 
einem Link, den der Empfänger anklicken muss, um sich  
endgültig anzumelden.

3. Der Empfänger bekommt die Bestätigungsmail mit  
einem Link. Dann klickt er auf den Link und bestätigt,  
ihre Informationen erhalten zu wollen.

Damit Sie wissen, wer Ihre Newsletter erhalten möchte, soll-
ten Sie bei der Registrierung viele relevante Daten abfragen, 
denn wenn Sie wissen, wer Ihre Nachrichten bekommt, können    
Sie gezielter die Inhalte Ihrer Newsletter auf die Empfänger ab-
stimmen.

Welche Informationen sollen in einen  
erfolgreichen Newsletter?
E-Mail Marketing funktioniert nur, wenn Sie dem Empfänger  
einen Nutzen bieten. Der Empfänger braucht einen Anreiz, Ihre 
regelmäßigen Mails zu abonnieren und zu lesen. Schreiben Sie 
in Ihren Newsletter Informationen, die der Empfänger sonst nur 
schwer bekommt und die seine Arbeit vereinfachen. 

Kontraproduktiv sind hingegen reine Werbemails. Vermeiden 
Sie es, Produkte in dem Newsletter zu bewerben. Binden Sie lie-
ber Ihre Produkte in einen Bericht ein. Zeigen Sie, wie andere 
Nutzer Ihre Produkte verwenden. Gehen Sie auf die Vorteile 
und den Nutzen Ihrer Produkte ein. Zeigen Sie dem Leser, wel-
che Probleme Ihre Produkte lösen.

Regelmäßig, aber nicht zu oft
Wenn Sie erstmalig einen Newsletter versenden, überlegen Sie 
genau, wie oft Sie informieren wollen. Jeder Versand muss gut 
vorbereitet werden: Sie müssen Themen recherchieren und for-
mulieren oder Bilder machen. Daher der Tipp: Richten Sie Ihre 
Versandfrequenz danach aus, wie häufig Sie nützliche Informa-
tionen bereitstellen können.

Starten Sie mit einer niedrigen Versandfrequenz, z. B. monat-
lich. Kommunizieren Sie den Empfängern auf Ihrer Internetsei-
te, wie häufig Sie den Newsletter versenden.

Andreas Söntgerath, a.soentgerath@schwarzwild.info,  

www.schwarzwild.info  ■

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen in den nächsten Ausgaben die Rubrik Marketing für die Praxis.  
Andreas Söntgerath, Marketingexperte von der Agentur schwarzwild Kommunikation, gibt Ihnen Tipps, um 
Ihr Marketing zu optimieren, neue Ideen umzusetzen und die Bekanntheit Ihres Unternehmens zu steigern.

Wirtschaft

Walter Zepf Schmierungstechnik

Gut geschmiert läuft’s besser
Damit es bei der Produktion „läuft wie ge-
schmiert“, kommen Maschinenbauer aus 
der ganzen Welt zum mittelständischen 
Familienunternehmen Walter Zepf nach 
Konstanz an den Bodensee. Der Produk-
tionsschwerpunkt liegt auf hochwertigen 
Schmierstoffen für die Großindustrie, für 
den Einsatz an Maschinen zur Kaltumfor-
mung von Werkteilen und für die Auto-
mobilindustrie. Aber auch für Freunde 
wertvoller Auto- und Motorrad-Oldtimer 
hat Inhaber Manuel Zepf die passende 
Lösung mit den neuen Motorenölen spe-
ziell für die beliebten Oldies. Die Palet-
te an Produkten wächst ständig, immer 
wieder erfordern neue Anwendungen 
neue Technologien für den reibungslosen 
Produktionsablauf. Mit seinen innovati-
ven und zuverlässigen Lösungen hat sich 
Zepf Schmierungstechnik dabei einen 
guten Namen gemacht und kann in der 
Referenzliste eine Vielzahl an namhaf-
ten Firmen weltweit vorzeigen. Wer es in 
seiner Produktion mit Karosserie- oder 

Getriebeteilen, Antriebswellen oder Au-
tofelgen zu tun hat, wer Großraumpres-
sen, Druckmaschinen, Rolltreppen oder 
Textilmaschinen zuverlässig am Laufen 
halten muss, der vertraut auf die Produk-
te vom Bodensee. „Für jede Anwendung 
entwickeln wir für unsere Kunden das 
passende Produkt“, erläutert Zepf. So 
dreht sich auch das Konstanzer Wahrzei-
chen am Hafen, die Imperia, mit einem 
Schmierstoff von Zepf.

Seit 1967 auf Erfolgskurs
Sein Vater Walter Zepf gründete das Un-
ternehmen im Jahr 1967 und machte die 
Schmiermittel aus Konstanz zum Begriff 
in der Fachwelt. Im Jahr 2007 übernahm 
Manuel Zepf die Firmenleitung und setz-
te mit dem Firmenneubau im Konstanzer 
Industriegebiet ein sichtbares Zeichen 
für die positive Firmenentwicklung. Mit 
den Fotovoltaikzellen auf dem Dach wird 
seither auch der größte Teil des Strombe-
darfs aus eigener Kraft gedeckt. Für den 

weltweiten Vertrieb der Produkte sorgen 
mittlerweile Partner in England, China 
und den USA.

Der Einstieg in die Welt hochwertiger 
Motorenöle gelang der Firma schon 1995 
in Kooperation mit Ilmor, dem englischen 
Motorenhersteller für Mercedes-Benz 
und McLaren in der Formel 1. Ein Ge-
triebeöl für die DTM folgte. Neue Ent-
wicklungen finden ihren Einsatz heute 
in Motoren für Biogasanlagen oder auch 
als biologisch abbaubare Schmierstoffe 
in Wasserturbinen, der Bauindustrie oder 
der Landwirtschaft. Bereits seit dem Jahr 
1975 beschäftigt sich das Unternehmen 
mit biologisch abbaubaren Schmier- und 
Treibstoffen. Auch Windkraftanlagen wer-
den mit Produkten von Zepf geschmiert.

Sonderentwicklungen und Speziallö-
sungen sind eine Stärke der Firma. So 
wurde kürzlich ein spezielles Öl für einen 
Motorschirmflieger entwickelt, der da-
mit zu einem Rekordflug über die Alpen 
gestartet ist. 

www.walter-zepf.de ■
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Sicher.
All in One: Safety & Automation 

Pilz bietet alles, was Sie für die Automation Ihrer Maschinen und 

Anlagen brauchen: Sensorik, Steuerungstechnik, Antriebstechnik. 

Für Sicherheit und Automation.

www.complete-automation.com

HANNOVER MESSE 2015, 13. bis 17. April, Halle 9, Stand D17
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(K)ein typisches schwäbisches Unternehmen auf Erfolgskurs

Stefan Teufel MdL bei Glatthaar Fertigkeller 

Vom Ein-Mann-Unternehmen im Jahr 
1980 bis hin zur Nummer eins bei Fertig-
kellern: die Geschichte der Firma Glatt-
haar in Schramberg-Waldmössingen ist 
ein Beispiel, wie sich ein Unternehmen 
aus einfachen Verhältnissen zum euro-
päischen Marktführer entwickeln kann, 
dem die Ideen nie ausgehen. „Wenn 
man es denn lässt“, so Gründer und Ge-
schäftsführer Joachim Glatthaar, der 
zusammen mit seinem kaufmännischen 
Leiter, Reiner Heinzelmann, mit dem 
Landtagsabgeordneten Stefan Teufel und 
Martin Braun von der MIT diskutierte.

Keine Niveauanpassung nach unten
Was ist ein Geheimnis des Erfolgs un-
serer mittelständischen Industrie, ihrer 
Innovationskraft und Kreativität? Eine 
ganz große Rolle spielten die duale Aus-
bildung, die hohe Bedeutung des Meis-
terbriefs in Deutschland, die Ausbildung 
und die in den Betrieben ausgeübte Ei-
genverantwortung. Mit Sorge sehen die 
Vertreter des mittelständischen Betriebs 
wie auch die Politiker, dass allzu vieles 
im Kippen begriffen ist. „Dabei haben 
wir gerade mit unserem System den Er-
folg, für den uns andere Länder bestau-
nen“, gab Heinzelmann zu bedenken. „Es 
kann nicht darauf hinauslaufen, dass wir 
schlechter werden und uns dem Niveau 
der anderen anpassen“, warnte er vor 

Maßnahmen, die sich nur nivellierend 
und qualitätssenkend auswirken würden. 
Wie auch die derzeitige Bildungspolitik 
im Land in der sehr angeregten Diskussi-
onsrunde keine guten Noten erhielt: „Wir 
brauchen auch in Zukunft dezentrale Be-
rufsschulstandorte“, so Teufel. Er warnte 
davor, die berufliche Bildung so zu zent-
ralisieren, dass viele Berufe, für die keine 
eigenständigen Klassen mehr gebildet 
werden können, im ländlichen Raum so 
gut wie nicht mehr stattfinden können. 
Seit Langem kämpfe er für die Möglich-
keit, Kleinklassen zu bilden und artver-
wandte Berufe gemeinsam zu beschulen. 

Sorge um Zukunft des ländlichen Raums
Die Sorge um die Zukunft des ländlichen 
Raumes beherrschte einen großen Teil 
der Debatte. Dabei werde bei uns die 
Wertschöpfung erzielt, mit der dann in 
den Ballungszentren, auch in Freiburg, 
prestigemäßige Ausgaben getätigt wer-
den. So auch mit dem neuesten „Kind“, 
auf das Glatthaar besonders stolz ist: 
„star walls“, das Produkt mit Gabionen 
ohne Draht: „Das haben wir entwickelt, 
statisch nachweisbar – die Zukunft!“, 
so der Geschäftsführer. Er ersuchte „die 
Politik“ der Grundstücksverknappungs-
politik entgegenzusteuern: „Bauen muss 
auch in Zukunft möglich sein, darf nicht 
künstlich verteuert werden.“ Vielmehr 

solle der Markt es richten, so wie dies die 
soziale Marktwirtschaft vorgebe. Was als 
Erfolgsmodell zu Recht gepriesen werde, 
dürfe nicht aufgegeben werden. 

Gut aufgestellt für die Zukunft
Dabei rannten beide bei Teufel und Braun 
offene Türen ein. „Vieles davon nimmt 
der CDU-Landtagsabgeordnete mit in 
seine politische Arbeit: „Solche Termine 
wie bei Ihnen sind mir wichtig, weil ich 
wissen will, wo den Unternehmen meines 
Wahlkreises der Schuh drückt und welche 
Anliegen sie haben.“ Und dass die Philo-
sophie bei Glatthaar Fertigkeller – dezen-
trale Strukturen, kurze Wege, viel Regio-
nalisierung und sinnvolle Kooperationen 
mit Partnerunternehmen – der richtige 
Weg ist, um vom zentralen Standort 
Waldmössingen auch zukünftig innovati-
ve Wege zu gehen, ist offensichtlich.

Robert King, robert.king@gmx.net,  

www.stefanteufel.de ■

(Von links) Stefan Teufel MdL, Joachim Glatthaar, Martin Braun und Reiner Heinzelmann

(Von links) Martin Braun, Stefan Teufel MdL, Joachim 
Glatthaar und Reiner Heinzelmann
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Baden-Württemberg

Mittelstand: Namen und Nachrichten

Auszeichnung für Vogt
Stuttgart. Rose-Marie Vogt, geschäftsführende Gesellschafterin 
der HWP Planungsgesellschaft mbH, ist mit der Staufermedaille 
in Gold des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. 
Staatssekretär Klaus-Peter Murawski würdigte bei einer Feier-
stunde die Verdienste der Unternehmerin um die medizinische 
Versorgungsstruktur, um die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie ihr soziales Engagement. HWP ist Spezia-
list für Planung und Bau von Kliniken und Reha-Einrichtungen. 
www.hwp-planung.de

Neubau bei ZEG
Stuttgart. Die Holzgenossenschaft ZEG ist in ganz Deutschland 
aktiv. 285 Millionen Euro hat die Genossenschaft zuletzt umge-
setzt. Mittlerweile ist es den 250 Mitarbeitern am Stammsitz 
Zuf fenhausen zu eng geworden. Mehr Platz finden sie dem-
nächst in Kornwestheim: Der Baustart ist für den Sommer ge-
plant, im Herbst 2016 soll die neue Zentrale fertig sein. Dort 
werden zwei Holzhallen mit einer Fläche von 20.000 qm sowie 
rund 3.500 qm Verwaltungstrakt entstehen. www.zeg-holz.de

Unternehmensnachfolge gesichert
Esslingen. Bauchemie-Spezialist Kiesel hat Beatrice Kiesel-Luik 
zur geschäftsführenden Gesellschafterin berufen. Damit zeich-
net sich ab, dass die bislang schon als Leiterin für den Bereich 
Marketing und Vertrieb verantwortliche Tochter von Wolfgang 
Kiesel in die Fußstapfen ihres Vaters tritt und dessen Nachfolge 
übernimmt. www.kiesel.com 

K+E investiert Millionen
Mönchweiler. K+E gehört bereits seit knapp 40 Jahren zur Sied-
le-Gruppe aus Furtwangen. Das Unternehmen stellt Formteile 
aus Kunststoff her, u. a. für Kunden aus der Autoindustrie. Der 
Umsatz des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um rund  
40 % auf 15 Millionen Euro gewachsen. Das soll sich nun auch 
in erweiterter Infrastruktur zeigen: Es werden neue Lager- und 
Produktionshallen gebaut. Die Werksfläche steigt damit um 
mehr als 30 %. Das Unternehmen investiert rund vier Millionen 
Euro in die Erweiterung. www.ke-technik.de 
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Datenschutz

Eine Datenschutzorganisation 
braucht jedes Unternehmen 
Das Bundesdatenschutzgesetz gilt für 
alle Unternehmen, unabhängig von ihrer 
Größe. Soweit für ein Unternehmen „kei-
ne Verpflichtung zur Bestellung eines Be-
auftragten für den Datenschutz besteht, 
hat der Leiter … die Erfüllung der Aufga-
ben (zum Datenschutz) in anderer Weise 
sicherzustellen“ (§ 4g Abs. 2a BDSG).

Für die Geschäftsführung bedeutet das, 
die Vorschriften über den Datenschutz im 
Unternehmen umzusetzen und entspre-
chende technische und organisatorische 
Maßnahmen zu ergreifen – oder auf frei-
williger Basis einen Datenschutzbeauf-
tragten zu bestellen. Dies ist auch in klei-
neren Unternehmen möglich. Damit stellt 
die Geschäftsführung sicher, keine rechtli-
chen Vorgaben zu übersehen, die zu einem 

Bußgeld mit negativer Öffentlichkeits-
wirksamkeit führen könnten.

Aufgaben beim Datenschutz:
 • Erstellen der Verfahrensübersicht  
und der Verfahrensbeschreibungen

 • Dokumentation der technischen  
und organisatorischen Maßnahmen

 • Erstellen der Datenschutzrichtlinien 
(Arbeitsanweisungen, Richtlinien)

 • Schulungen der Beschäftigten
 • Gestaltung der Verträge über Daten-
verarbeitung entsprechend den  
Vorgaben der Auftragsdatenver-
arbeitung (§ 11 BDSG)

 • Regelmäßige Überprüfungen, u. a. der 
Homepage, ob dort die Vorschriften 
zum Datenschutz gemäß dem Tele-

mediengesetz erfolgt sind (zwingend 
eine Datenschutzerklärung auf der 
Homepage, Achtung abmahnfähig!)

 • Dokumentation der Maßnahmen

In vielen Fällen wird es sich lohnen, fach-
kundige Beratung hinzuzuziehen. 
Datenschutzbeauftragte haben über das 
Einhalten des Grundrechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung zu wachen. 
Daher müssen sie unabhängig handeln 
können. Betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte (DBS) unterliegen daher einem 
Kün digungsschutz wie Betriebsräte. Das 
gilt jedoch nicht in den Fällen, in denen 
keine Pflicht zum Bestellen eines DSB be-
steht, weil das Unternehmen nicht die er-
forderliche Größe hat. Freiwillig bestellte 
DSB unterliegen nicht dem gesetzlichen 
Kündigungsschutz, pflichtgemäß zu be-
stellende schon. Das Unternehmen muss 
in jedem Fall für die erforderliche Fach-
kunde und deren Erhalt sorgen.

Hier kann ein externer DSB von Vorteil 
sein. Zwar muss auch dieser unabhän-
gig agieren können, da er jedoch Daten-
schutz täglich ausübt, kann er das mit 
seiner Erfahrung effizienter tun. Aus- und 
Weiterbildung muss dieser selbst stem-
men, Fehler, die zu Vermögensschäden 
führen, hat dieser zu tragen. Fazit: Daten-
schutz muss jedes Unternehmen leisten. 
Es gilt abzuwägen, wie die Datenschutz-
organisation im Unternehmen am besten 
umgesetzt werden kann.

Eberhard Häcker, info@team-datenschutz.de,  

www.team-datenschutz.de ■

In den kommenden Ausgaben  
geht es um folgende Themen:
 • Verschlüsselung
 • Sichere Passwörter
 • Umgang mit Kundendaten
 • Auftragsdatenverarbeitung
 • Informationspflicht bei Verlust  
sensibler Daten

 • Datenschutzdokumentation
 • Datenschleuder What’s App und Co.

All of this does not take us far enough though – each of 
the above alternatives can be scaled by using words like 
“possible” or “minor”. A great favourite is “slight” as it is 
almost indefinable. Once reaching higher levels “difficult”, 
“delicate” or “considerable” may come into play. Still leav-
ing “extreme”, “serious” or “immense” for use when you 
find yourself up the creek without a paddle (sich in einer 
schwierigen Lage befinden). 

So although German business culture may wish to speak 
of, for example, a “Qualitätsproblem” the British can pull 
out all the stops (alle Register ziehen) and go through the 
scale from a minor quality issue, through a slight quality 
difficulty, to a considerable quality challenge before we 
even think of using the P-word. Then, of course, we start 
with possible or minor problems and progress from there. 
Next time you wish to use the word problem, think of Hou-
ston: “Houston, we have a problem” that now famous (film 
version) quote from the astronauts of Apollo 13. They had 
definitely had a real problem. If your situation is similarly 
desperate – be my guest (nur zu) – and use the word. If it is 
not quite so horrendous, try to find a way around it. 

“No problem” (Kein Problem); “Do you have a problem 
with this?” (Macht es Ihnen etwas aus?) or “What’s your 
problem?” (Was haben Sie denn?) may be expressions used 
and heard over and over again in the run of business, but, 
in general, nobody really wishes to be confronted with 
problems. So much so, that in Business English we avoid to 
use the word quite extensively and take to the hills (sich 
aus dem Staub machen) if we hear it too often.

It may sound like some worn-out expression from a man-
agement seminar, but effectively we don’t have problems. 
While the German business culture is quite happy to use 
the word “Problem” all the time for anything from being 
slightly late for a meeting to not being able to fullfil a con-
tract, the British on hearing this extensive use, consider the 
Germans either, yet again, making moutains out of mole-
hills (aus einer Mücke einen Elefanten machen) or they fear 
that the venture is doomed to failure. 

The British are more likely to refer to “things to be dis-
cussed” or a “point to be clarified” or an “issue” or just a 
plain “situation”. When the going gets tough, (wenn es 
hart auf hart kommt) the words “trouble”, “difficulty” or 
“obstacle” could be used. If one finds oneself in rather 
deep water (in der Klemme sein) the choice may fall on 
“challenge” or even “dilemma”. And you have yet to open 
the can of worms (Probleme schaffen) and talk about a 
problem. 

“ What is a problem?“ According to the Oxford Dictionary it is “any mat-
ter, person or thing that is difficult to deal with, solve or overcome”. It is 
not, however quite that easy to define because deciding what is classed 
as a problem and what not, may be a question of the business culture in 
which you are working.

Business English 

Tips

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

Containerdienst
Aktenvernichtung
Kommunaler
Entsorgungsdienst
Entsorgungskonzepte
Aktenarchivierung
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 GEMEINSAM FÜR DIE UMWELT 

Mein Entsorgungs- und Recycling-Berater
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und Recyclingbetriebe GmbH

Neulandstraße 9 · 77855 Achern
Tel. +49 (0) 7841/687-0 · Fax +49 (0) 7841/687-70

E-Mail: info@merb.de · www.merb.de
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Kritik an Automobilclub

ADAC lobt grüne  
Verkehrspolitik
In einem Interview in den Stuttgarter 
Nachrichten (SN) im März 2015 lobte 
der baden-württembergische ADAC-
Vorsitzende Dieter Roßkopf ausdrücklich 
die Arbeit des grünen Verkehrsministers 
Winfried Hermann: Dieser habe „die rich-
tigen Meilensteine gesetzt“. Auch sieht 
der ADAC-Chef den Verein nicht als rei-
nen Automobilclub, sondern als Vertre-
ter eines ganzheitlichen Mobilitätskon-
zeptes und fordert hierfür mehr Busse 
und Bahnen.

Auch auf seiner Webseite zeigt sich 
der ADAC weniger als automobiler In-
teressenvertreter denn als Anbieter für 
Versicherungen, Reisen und verschie-
denster Angebote hauptsächlich für Se-
nioren. Alleine schon, dass die Sektion 
Produkte und Angebote den Bereichen 
Verkehr, Sport, Technik oder Sicherheit 
übergeordnet ist, lässt Zweifel daran auf-
kommen, ob hier der Inhalt hält, was die 
Verpackung verspricht. Liest man hierzu 
noch die Ausführungen von Roßkopf, so 
erhält man die Bestätigung, dass die Pri-
oritäten beim ADAC schon lange nicht 
mehr bei den Autofahrern liegen.

Man fragt sich an dieser Stelle, ob der 
ADAC und sein baden-württembergi-
scher Vorsitzender vergessen haben, wel-
che automobilen Grundwerte einmal für 
den Verein von Bedeutung waren.

Erschreckende grün-rote  
Verkehrsbilanz 
Die Bilanz nach vier Jahren Winfried 
Hermann ist ernüchternd: 100 Millionen 
Euro Fördergelder nicht abgerufen, not-
wendige Ausbaumaßnahmen verzögert, 
Vollbremsung beim Schienenpersonen-
nahverkehr und Verdacht auf Vettern-
wirtschaft bei der Vergabe von Aufträgen 
– alles Dauerbrenner, wenn es um die 
Leistungsbewertung des grünen Ver-
kehrsministers geht. 

Besonders dramatisch ist Hermanns 
Haltung, neue Straßenbauprojekte zu-
rückzustellen – eine Ansicht, die ADAC-
Chef Roßkopf im SN-Interview ausdrück-
lich teilte: „Hermann hat zudem die alte 
Forderung von uns – Erhalt von Straßen 
kommt vor Neubau – umgesetzt.“ Das 
bedeutet, dass der (Auto-)Mobil club auf 
einer Welle mit Hermann liegt, wenn 
es darum geht, Aus- und Neubaumaß-
nahmen zu blockieren. Projekte wie die  
B 10 zwischen Süßen und Gingen, die  
B 14 bei Backnang oder die Westtangen-
te Pforzheim könnten heute bereits in 
Bau sein.

Autofahrer ohne Lobby 
Lob hört man indes nur selten, höchs-
tens von der Seite der Radfahrer, die in 
Hermann einen wertvollen Fürsprecher 

Bastian Atzger, MIT-Landesvorstandsmitglied

gefunden hat. Dass nun aber gerade der 
ADAC den Schulterschluss mit den Au-
tofahrern verlässt, ist ein Schritt in die 
falsche Richtung. Der Club hat nach den 
Skandalen der letzten Zeit viel gut zu ma-
chen. Er könnte z. B. durch die Unterstüt-
zung einer Konzentration von Radarkon-
trollen auf wirkliche Gefährdungsstellen 
oder einem klaren Nein zur ständigen 
Gängelung von Autofahrern viele Sympa-
thien zurückgewinnen.

Grün-Rot hat vier Jahre verschenkt, 
keine positiven Akzente gesetzt und fahr-
lässig viel Geld verspielt. Dass sich der 
ADAC bei dieser Verkehrspolitik gut auf-
gehoben fühlt, ist ein entlarvendes und 
zugleich alarmierendes Signal für alle Au-
tofahrer. Eine moderne, faire und auf die 
Zukunft ausgerichtete Verkehrspolitik 
dürfen wir somit erst wieder ab 2016 er-
warten – ohne grün-rote Bremsmanöver 
unter dem Segen des Gelben Engels.

Bastian Atzger, info@atzger.eu ■

LandespolitikLandespolitik

Novellierung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

„Ein schwarzer Tag für Wirtschaft  
und Häuslebauer“
„Die Verschärfung des Erneuerbare-Wär-
me-Gesetzes ist falsch. Sie belastet Pri-
vathaushalte und Wirtschaft, ohne dass 
sie effektive Verbesserungen für den Kli-
maschutz bringt.“ Das ist das Fazit, das 
der energiepolitische Sprecher der CDU, 
Paul Nemeth, in der Plenardebatte am 
11. März zu der mit grün-roter Mehrheit 
beschlossenen Novelle des Erneuerbare-
Wärme-Gesetzes zog.

Ineffizientes Gesetz 
Nemeth bezeichnete den Tag der Ab-
stimmung über das Gesetz als „schwar-
zen Tag für Mittelstand, Wirtschaft und 
Häuslebauer in Baden Württemberg“, 
an dem nicht nur ein unnötig komplexes, 
sondern auch ein klimaschutztechnisch 
höchst ineffizientes Gesetz beschlossen 
worden sei. „Die Wirtschaft in Baden-
Württemberg wird durch die Ausweitung 
des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes auf 
alle Nichtwohngebäude einseitig belas-
tet. Jede Fabrik, jede Bäckerei, Metzgerei 
und Schreinerei, aber auch jedes Büroge-
bäude ist von der Pflicht, beim Heizungs-
tausch 15 % Erneuerbare Energien einzu-
setzen, betroffen. Hinzu kommen noch 

Pflichten für Lüftung, Klimatisierung 
und Stromverbrauch“, so Nemeth. Die 
im Gesetz vorgesehene Option zur Er-
stellung eines Sanierungsplans entlaste 
die Wirtschaft keinesfalls. Im Gegenteil: 
„Für Industrie, Handel und Gewerbe wird 
dies eine einseitige Belastung von 3.000 
bis 8.000 Euro pro Plan bedeuten. Der 
LVI hat ausgerechnet, dass alleine für die 
Gutachten eine Kostenlawine im Umfang 
von zwei Milliarden Euro auf die baden- 
württembergische Wirtschaft zurollt“, 
so Nemeth. Überdies sei es wichtig, zu 
beachten, dass kein anderes Bundesland 
diese Belastungen habe und es weiter-
hin keinerlei Verpflichtungen gebe, dass 
ein einmal erstellter Sanierungsfahrplan 
auch umgesetzt werde.

Praxisfernes Bürokratiemonster
Deutlich kritisierte Paul Nemeth die 
mangelhafte Umsetzung einer bürgerna-
hen Politik des Gehörtwerdens durch die 
grün-rote Landesregierung, die mit der 
Novellierung des Erneuerbare-Wärme- 
Gesetzes ein praxisfernes „Bürokratie-
monster“ erschaffen habe. Diese Argu-
mentation unterstreicht Nemeth mit der  

Tatsache, dass bei einer Umfrage auf der 
Homepage des Umweltministeriums  
57 % der interessierten Bürgerinnen und 
Bürger gegen dieses Gesetz gestimmt 
hätten. „In der Umsetzung wird die 
Novellierung des Erneuerbare-Wärme-
Gesetzes nur Probleme bereiten“, ist 
Nemeth überzeugt. Die abschreckende 
Komplexität des neuen Gesetzes mache 
es den Heizungsbauern mitunter unmög-
lich, ihrer Pflicht nachzukommen, den 
Kunden das Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
zu erklären. „Und wer soll das alles ei-
gentlich kontrollieren?“, fragt Nemeth.

In seiner Auffassung bezüglich der In-
effizienz des neuen Gesetzes sieht sich 
Nemeth durch eine Anhörung bestätigt, 
die die CDU-Landtagsfraktion selbst 
durchgeführt hatte, nachdem die übliche 
vorhergesehene Anhörung im Fachaus-
schuss des Landtages ohne ersichtlichen 
Grund mit Regierungsmehrheit abge-
lehnt worden war. Aus den dort gehörten 
Stellungnahmen von Experten wurden 
zahlreiche Kritikpunkte deutlich. 

Verschärfung unnötig
Eine Verschärfung des Erneuerbare-
Wärme-Gesetzes ist aus Sicht der CDU 
unnötig. „Wir waren und sind das einzige 
Bundesland, das diese Auflagen im Be-
reich der Erneuerbaren Wärme für den 
Bestand gemacht hat. Wir stehen zu den 
10 % für den Bereich der Wohngebäude, 
haben die Wirtschaft aber bewusst nicht 
belastet“. Anders als bei Grün-Rot sei das 
damalige Erneuerbare-Wärme-Gesetz im 
Dialog entwickelt worden und auf Ver-
ständnis und Zustimmung der Verbände 
gestoßen. 

„Die Verschärfung des Erneuerbare-
Wärme-Gesetzes ist falsch und wird noch 
viele Probleme bereiten. Es kostet die 
Wirtschaft und die Bürger eine Menge 
Geld, bringt jedoch wenig für den Klima-
schutz und verfehlt deshalb sein Ziel“, so 
Nemeth abschließend.
Paul Nemeth MdL, paul.nemeth@cdu.landtag-bw.de,   

www.paul-nemeth.de ■
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Im vergangenen Jahr wurden in Deutsch-
land über 200.000 Asylanträge gestellt. 
2015 werden es voraussichtlich noch 
mehr werden. Fest steht, dass eine Viel-
zahl der Asylbewerber aufgrund der 
schwierigen Situation in den meisten 
Herkunftsländern langfristig bei uns blei-
ben wird. Die Aufnahme dieser Menschen 
stellt nicht nur eine Herausforderung für 
unser Land dar, sondern ist zugleich auch 
ein großes Potenzial für die deutsche 
Wirtschaft und besonders für viele Mit-
telständler. Denn ein Großteil der Asyl-
bewerber ist jung und im erwerbsfähigen 
Alter. Sie bringen verschiedenste berufli-
che Vorerfahrungen und Fähigkeiten mit. 
Das Interesse, für ein eigenständiges Le-
ben frühestmöglich eine Lehrstelle oder 
einen Arbeitsplatz zu finden, ist bei ihnen 
sehr oft enorm groß. Gleichzeitig sind im-
mer mehr Betriebe wegen eines Mangels 
an Bewerbern daran interessiert, Asylbe-
werber und Flüchtlinge zu beschäftigen.

Beschäftigungsmöglichkeiten  
verbessern
Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
haben uns deshalb für eine Reihe von 
Gesetzesänderungen eingesetzt, mit de-
nen die Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Asylbewerber und Flüchtlinge verbessert 

Asylbewerber und Flüchtlinge

Chancen in deutschen  
Betrieben

werden. Allerdings sind die neuen Rege-
lungen bislang bei vielen Unternehmern 
noch zu wenig bekannt. Gleiches gilt 
auch für die zahlreichen Zuwanderungs-
wege nach Deutschland, die die aktuelle 
Gesetzeslage bietet. Auch sie müssen 
noch viel stärker im In- und Ausland be-
kannt gemacht werden. Mit den neuen 
Beschäftigungsregelungen können Asyl-
bewerber z. B. bereits nach drei Monaten 
eine betriebliche Ausbildung beginnen. 
Dafür muss lediglich die Erlaubnis der 
örtlichen Aufenthaltsbehörde eingeholt 
werden. Eine Vorrangprüfung durch die 
Bundesagentur für Arbeit, ob keine an-
deren inländischen Bewerber zur Verfü-
gung stehen, ist nicht mehr erforderlich. 
Zudem haben beide Seiten die notwendi-
ge Sicherheit, dass die Berufsausbildung 
abgeschlossen werden kann, denn eine 
angefangene Berufsausbildung zählt zu 
den dringenden persönlichen Gründen, 
aus denen eine Duldung erteilt werden 
kann, falls der Asylantrag abgelehnt wird. 

Zusätzliche Erleichterungen für  
Fachkräfte und Hochqualifizierte
Neben einer Berufsausbildung können 
Asylbewerber nach drei Monaten mit  
Erlaubnis der Ausländerbehörde auch  
als reguläre Arbeitskräfte eingestellt 

„Wir haben uns ganz bewusst dafür ent-
schieden, diese Veranstaltung mit dem 
Titel ,Made in Germany – made for Ger-
many – made by Germany‘ in der Bo-
denseeregion durchzuführen, da sie wie 
kaum eine andere Region für Industrie, 
Innovation und Internationalität steht. 
Dies wird auch an den erfolgreichen Un-
ternehmen deutlich, die hier ihren Sitz 
haben. Die Bodenseeregion hat einen 
starken industriellen Kern und eine große  
wirtschaftliche Stärke.“ Mit diesen Wor-
ten äußerte sich der Vorsitzende der 

Guido Wolf MdL: Wirtschaftsforum in Friedrichshafen

„Unternehmen stärken und nicht schwächen!“

CDU-Landtagsfraktion, Guido Wolf MdL, 
im Nachgang zum Wirtschaftsforum der 
CDU-Landtagsfraktion, das am 2. März in 
Friedrichshafen stattfand. 

Unsere Unternehmen stünden in einem 
harten Wettbewerb zu ausländischen 
Firmen. Neben der Steuerbelastung ver-
teuerten staatliche Regulierungen die 
Produktion. Dazu gehörten vor allem die 
Regulierungen in der Energiewirtschaft 
und weitreichende Umweltauflagen. 
„Bei der Diskussion ist sehr deutlich ge-
worden, dass sich die Unternehmen in 

Deutschland sehr hohen bürokratischen 
Hürden gegenübersehen. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn es um den Ex-
port von Gütern und Dienstleistungen 
ins Ausland geht. Die Unternehmen im 
Land wünschen sich keine staatliche Ein-
mischung in ihr unternehmerisches Han-
deln, sondern stabile Rahmenbedingun-
gen“, erklärte Wolf. 

Motivierte und hoch qualifizierte  
Kräfte werden benötigt 
In der Diskussion wurde aber auch deut-
lich, dass der hervorragende Ausbil-
dungstand in Deutschland und vor allem 
in Baden-Württemberg sehr hohe Stan-
dards in der Fertigungs- und Prozess-
technik ermöglicht. Klar sei: Hochtech-
nologie kommt aus Baden-Württemberg, 
und wir wollen alles dafür tun, dass dies 
so bleibt. „Da wir in Baden-Württemberg 
kaum über Rohstoffe verfügen, müssen 
wir aus dem Wissen, das uns zur Verfü-
gung steht, Produkte und Dienstleis-
tungen entwickeln. Dies ist für uns die 
einzige Möglichkeit, eine hohe Wert-
schöpfung zu erzielen, unseren Wohl-
stand zu wahren und Arbeitsplätze zu 
sichern. Hierfür brauchen wir motivierte 
und hoch qualifizierte Kräfte, die wir an 
erstklassigen Hochschulen ausbilden“, 
sagte Wolf.

„Die grün-rote Landesregierung hat in 
der laufenden Legislaturperiode durch 
eine Vielzahl von Maßnahmen dazu bei-
getragen, dass die Unternehmen höhere 
Kosten haben, was sie im Wettbewerb 
schwächt. Dazu gehören u. a. die Erhö-
hung der Grunderwerbsteuer und auch 
das geplante Bildungsfreistellungsge-
setz. Wir brauchen aber keinen staatli-
chen Dirigismus; vielmehr müssen wir 
uns auf die Grundsätze der sozialen 
Marktwirtschaft besinnen, die Orien-
tierungshilfe unseres Wertegefüges ist: 
Wohlstand und Wettbewerb gehören zu-
sammen“, betonte Wolf.

Thomas Oeben, thomas.oeben@cdu.landtag-bw.de, 

www.fraktion.cdu-bw.de  ■Die Diskussion wurde von Dr. Reinhard Löffler MdL und Claus Paal MdL geleitet.

Zahlreiche Besucher bei der Veranstaltung in Friedrichshafen

Nina Warken wurde 1979 in Bad 
Mergentheim geboren. Nach weniger 
als eineinhalb Jahren im Deutschen 
Bundestag wurde die Anwältin und 
zweifache Mutter jüngst zur Obfrau 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im NSA-Untersuchungsausschuss 
gewählt. Mit ihrer Wahl gehört sie 
damit nun auch dem CDU-Fraktions-
vorstand an.

BundespolitikLandespolitik

werden. Für Hochqualifizierte und 
Fachkräfte in Mangelberufen kann die 
Arbeits erlaubnis ohne Vorrangprüfung 
erteilt werden. In allen anderen Fällen 
entfällt die Vorrangprüfung spätestens 
nach 15 Monaten. Unabhängig davon 
können Asylbewerber zunächst auch  
ein zeitlich begrenztes Praktikum im  
Betrieb absolvieren. Das gibt beiden Sei-
ten die Möglichkeit, sich unverbindlich 
kennenzulernen. 

Nina Warken MdB, nina.warken@bundestag.de,   

www.nina-warken.de  ■
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Freihandel als Grundlage  
für Wachstum und Wohlstand 

TTIP – Darum geht es

Ziel von TTIP ist es, Zölle, Handels- und Investitionshemmnisse 
abzubauen, um Wachstum für einen möglichen Wirtschaftsraum 
mit etwa 800 Millionen Menschen zu schaffen.

Auf dem G8-Gipfel im Juni 2013 haben der damalige EU-Kom-
missionspräsident José Manuel Barroso und US-Präsident Ba-
rack Obama den Beginn der TTIP-Verhandlungen verkündet. 
Bisher fanden zwischen Juli 2013 und Februar 2015 acht Ver-
handlungsrunden statt. Bereits im April soll es weitergehen. Ein 
Ergebnis wird noch in diesem Jahr erwartet. 

Vorläufer-Abkommen sind  
gescheitert oder umstritten
Zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, mit wel-
chen Schwierigkeiten geplante internationale Abkommen zu 
rechnen haben: Das sogenannte Multilaterale Abkommen über 
Investitionen (MAI, auch Multilaterales Investitionsabkommen) 
zwischen den OECD-Staaten sollte in den Unterzeichnerländern 
direkte Auslandsinvestitionen fördern. Es scheiterte nach drei 
Jahren Verhandlungszeit 1998 am Widerstand von Aktivisten, 
nicht staatlichen Organisationen und an Frankreich. 

Die Diskussion um die „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“  
(englisch: Transatlantic Trade and Investment Partnership = TTIP) oder das 
„Transatlantische Freihandelsabkommen“ ist derzeit in vollem Gange. 

Die Verhandlungen für das weniger bekannte europäisch-
kanadische Freihandelsabkommen CETA (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement) wurden 2014 nach fünf Jahren ab-
geschlossen. Derzeit ist unklar, ob es vonseiten der EU nicht nur 
vom Europäischen Parlament und Rat der Europäischen Union 
legitimiert werden muss, sondern auch von den jeweiligen na-
tionalen Parlamenten aller EU-Mitgliedsstaaten. Auch aus die-
sem Grund wird CETA wohl erst in zwei Jahren in Kraft treten. 

Wesentliche Bestandteile von TTIP 
 
Warenhandel 
 • schrittweiser Abbau aller Zölle auch für landwirtschaftliche 
Güter – geringfügige Ausnahmen möglich 

 • Ursprungsregeln, Ausnahmeklauseln, Regeln für handels-
politische Schutzinstrumente und Schutz maßnahmen 

 • Dienstleistungshandel (inkl. elektronischer Handel) 
 • erweiterter Zugang zu den relevanten Märkten 
 • Vereinbarung entsprechender Rahmenregeln 
 • keine Zugeständnisse bei audiovisuelle Dienstleistungen 
 • Schutz des hohen Niveaus der öffentlichen  
Dienstleistungen in der EU.

Zusätzlich 
 • Investitionsschutz 
 • Die Kombination von Handelsliberalisierung und Investi-
tionsschutz entspricht dem klassischen Modell nordameri-
kanischer Freihandelsabkommen (Vorbild: NAFTA).

Darüber hinaus 
 • Regeln zur regulatorischen Transparenz oder Kohärenz 
 • gegenseitige Anerkennung von Produkt- und  
Sicherheitsstandards 

 • Etablierung von Verfahren und/oder Institutionen,  
die neue Standards im Hinblick auf ihre Einflüsse auf  
den transatlantischen Handel bewerten 

 • keine Absenkung der entsprechenden bestehenden  
Umwelt-, Sicherheits- und Verbraucherschutzstandards 

 •  verbesserte Regeln für geistiges Eigentum 
 • Erweiterung des Zugangs zu den öffentlichen  
Beschaffungsmärkten 

 • Einbeziehung von Wettbewerbsregeln in das Abkommen 
 • Vereinbarung von Rahmenregeln zur nachhaltigen Entwick-
lung (EU) bzw. zum Umwelt- und Arbeitsstandards (USA).

Der Abbau von nicht tarifären Handelshemmnissen umfasst 
 • Importquoten 
 • freiwillige Exportbeschränkungen 
 • Local-Content-Klauseln 
 • technische Normen und Standards 
 • Importlizenzen 
 • Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften (Made in ...) 
 • psychologische Beeinflussung der Konsumenten  
zum Kauf von einheimischen Produkten 

 • Sozial- und Umweltstandards 
 • Anti-Dumping-Regeln 
 • Ausschreibungsmodalitäten von Aufträgen  
(speziell im Baugewerbe) 

 • Präferenzen im Rahmen der staatlichen Auftragsvergabe 
 • Androhung von handelspolitischen Maßnahmen (Zölle etc.) 
 • Diskriminierung bei der Zollabwicklung. 

Kritikpunkte an TTIP
 
Es fehlt nicht an kritischen Stimmen von Verbraucherschutz-
verbänden, Umweltschützern und Gewerkschaftern, z. B.:
 • Von TTIP profitiert nur die Großindustrie. 
 • TTIP gefährdet das hohe Verbraucher- und  
Umweltschutzniveau der EU.

 • TTIP untergräbt europäische Gesundheitsstandards bei gen-
technisch veränderten Nahrungsmitteln und Hormonfleisch.

 • TTIP höhlt unsere hohen Arbeitsstandards in Deutschland aus.
 • TTIP braucht keine Investitionsschutzklauseln.
 • TTIP führt zu Privatisierungen im Bereich der  
Wasserversorgung, Gesundheit und Bildung. 

 • TTIP schwächt die bäuerliche Landwirtschaft in der EU. 
 • TTIP schadet dem multilateralen Handelssystem  
wie auch Drittstaaten.

 • TTIP wird hinter verschlossenen Türen verhandelt.

Politische Positionierung der MIT 
 
Die MIT sieht freien Handel als eine Grundlage für Wachstum 
und Wohlstand an. Deswegen unterstützen wir die Verhandlun-
gen zum transatlantischen Freihandelsabkommen und setzen 
uns dafür ein, dass das Abkommen, wie in dem Verhandlungs-
mandat der EU-Kommission vorgesehen, abgeschlossen wird. 
Das transatlantische Freihandelsabkommen bietet gerade für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) viele Chancen. Ein Ziel 
des Abkommens ist es, die Zölle im transatlantischen Handel 
abzubauen. Der Wegfall von Zöllen kann aufgrund des hohen 
transatlantischen Handelsvolumens Kosteneinsparungen für 
Unternehmen bedeuten. Erhebliche Vorteile für kleine und 
mittlere Unternehmen erwarten wir insbesondere aufgrund 
des geplanten Abbaus von nicht tarifären Handelshemmnissen. 
Unterschiedliche Standards, Regulierungen und Zulassungsver-
fahren versperren den kleineren und mittleren Unternehmen 
derzeit noch den Zugang zum amerikanischen Markt. 

KMU profitieren von TTIP
Kleine und mittelständische Dienstleister werden von der ver-
besserten Rechtssicherheit und dem Zugang zu neuen Märk-
ten profitieren, die das TTIP ermöglicht. Die nationalen Zu-
lassungsvorschriften für Berufe mit Berufsordnungen müssen 
verbindlich bleiben. Ebenso kommen kleinen und mittleren 
Unternehmen mehr Transparenz und ein besserer Zugang zu 
den öffentlichen Beschaffungsmärkten zugute. Ein erweiterter 
Marktzugang zum öffentlichen Beschaffungswesen im Rahmen 
von TTIP kann zu neuen öffentlichen Aufträgen und Unterauf-
trägen für kleinere Betriebe führen. Vor diesem Hintergrund 
begrüßt die MIT, dass in das Abkommen ein eigenes Kapitel für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aufgenommen werden 
soll. Mit einem solchen Kapitel können Mechanismen für eine 
Zusammenarbeit beider Seiten geschaffen werden, die die Teil-
nahme von KMU am transatlantischen Handel nach Inkrafttre-
ten des TTIP erleichtern kann. 

Investitionsschutzabkommen sind gängige Instrumente in in-
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen. In solchen Abkommen 
werden regelmäßig Schiedsgerichtsklauseln aufgenommen. Es 
muss geprüft werden, in welcher Form Investitionen im Ausland 
gerecht und gleichberechtigt mit den Investitionen der natio-
nalen Unternehmen behandelt werden und wie Regelungen zur 
Sicherung der Unabhängigkeit der Schiedsrichter ausgestaltet 
werden können. Auch die geopolitische Bedeutung des Abkom-
mens muss beachtet werden. Mit TTIP können wir neue Stan-
dards setzen, die ein Vorbild für weitere Abkommen sein kön-
nen. Die westlichen Demokratien können durch das Abkommen 
entscheidende Weichen für das 21. Jahrhundert stellen. Wir 
stellen fest, dass die Debatte um das TTIP hoch emotionalisiert 
geführt wird. Es bestehen Ängste, dass Umwelt- und Verbrau-
cherstandards gesenkt würden. Diese Ängste sind nachvollzieh-
bar, entbehren jedoch oft einer objektiven Grundlage. 

Wir fordern eine sachliche Debatte, in der die Chancen des  
Abkommens ausreichend gewürdigt werden. 

Matthias Klein (ständiger Gast im MIT-Bundesvorstand),  

m.klein.ge@t-online.de  ■
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Dr. Markus Pieper MdEP, Parlamentskreis  
Mittelstand Europe (PKM Europe)

Dr. Markus Pieper MdEP

Wie der Mittelstand von 
TTIP profitiert
Europa braucht den Freihandel und damit 
ein Freihandelsabkommen mit den USA 
(engl. Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, kurz: TTIP). Die USA sind 
derzeit Deutschlands zweitwichtigster 
Absatzmarkt, und Exporte der deutschen 
Wirtschaft in die USA steigen. Besonders 
die Automobil- und Maschinenbaubran-
che sowie der Pharma- und Chemiesek-
tor profitieren von dieser Entwicklung. 
TTIP wirkt wie eine Art Konjunkturpaket. 
Um 119 Milliarden Euro pro Jahr könnte 
TTIP die europäische Wirtschaft ankur-
beln – dies entspricht einem jährlichen 
Zusatzeinkommen von ungefähr 500 
Euro pro Haushalt in Deutschland.

Erhebliche Marktchancen
Ein Freihandelsabkommen lässt gerade 
aus mittelständischer Sicht erhebliche 
Marktchancen erwarten. Die Anglei-
chung von Standards spielt insbesondere 
für KMU eine wichtige Rolle. Zulassungs-
verfahren etwa müssten nicht mehrmals 
durchlaufen werden. Dies spart Zeit und 
Geld. Denn vor allem KMU können sich 
häufig den bürokratischen Aufwand und 
die administrativen Kosten, die durch un-
terschiedliche Regulierungen und Stan-
dards entstehen, nicht leisten. Durch 
den Wegfall dieser nicht tarifären Han-
delsbarrieren werden durchschnittlich 
42 % höhere Marktchancen für KMU 
erwartet. Beispielsweise könnten in der 
Autoindustrie technische Vorschriften, 
die die Verkehrssicherheit von Fahrzeu-
gen betreffen und auf einem gleichwer-
tigen Schutzniveau beruhen, gegenseitig 
anerkannt werden. Ebenso soll es eine 
stärkere Zusammenarbeit im Bereich 
internationaler Normen und neuer Tech-
nologien, z. B. Elektrofahrzeuge, geben. 
Auch der Abbau von Zöllen ermöglicht 
sowohl beim Export als auch beim Im-
port erhebliche Einsparungen. Beispiel 
Maschinen und elektrische Geräte: EU-
Firmen zahlen hier im Moment ca. 680 
Millionen Euro an Zöllen pro Jahr an der 
amerikanischen Zollgrenze. 

Rechtssicherheit und Berechenbarkeit
TTIP bietet aber auch die Chance, Inves-
titionsschutzabkommen (ISDS) zu refor-
mieren und einen Vorbildcharakter zu 
schaffen. Ohne diese Abkommen legen 
weit weniger Investoren ihr Geld im Aus-
land an, weil sie es nicht ausreichend ge-
sichert sehen. Direktinvestitionen tragen 
aber zu Wachstum und Beschäftigung 
bei. 2011 lagen deutsche Direktinvesti-
tionen im Ausland bei 1,1 Billionen Euro, 
22,2 % davon entfielen auf die USA. In-
vestitionsschutzverträge schützen aus-
ländische Investoren vor politischen Ri-
siken und sollten auch Bestandteil von 
TTIP sein. Sie schaffen Rechtssicherheit 
und Berechenbarkeit für Unternehmen. 
Ob ISDS in das Abkommen aufgenom-
men wird, entscheidet sich aber erst am 
Ende der Verhandlungen. 

Für die CDU/CSU-Gruppe im Europä-
ischen Parlament ist klar: TTIP ja, aber 
nicht um jeden Preis – die europäischen 
Standards müssen und werden erhalten 
bleiben. Seit Juli 2013 verhandeln Europa 
und die USA über ein Freihandelsabkom-
men. Vom 2. bis 6. Februar fand die achte 
Verhandlungsrunde statt. Ein Ende der 
Verhandlungen ist noch nicht abzusehen.

Dr. Markus Pieper MdEP,  
markus.pieper@europarl.europa.eu,  

www.markus-pieper.eu ■
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Dr. Malte Kaufmann

Ja zu TTIP bedeutet 
Ja zu mehr Wohlstand!
„Internationaler Freihandel nutzt allen be-
teiligten Nationen und steigert den Wohl-
stand der Völker“ – diese als „Theorie der 
komparativen Kostenvorteile“ bekann-
te Erkenntnis von David Ricardo lernen 
heute Studenten der Wirtschaftswissen-
schaften in einem der ersten Semester. 
Doch man muss nicht studiert haben, 
um den Segen internationalen Handels 
zu erleben: Tagtäglich freuen wir uns als 
Verbraucher über das zollfreie Warenan-
gebot und den problemlosen Erwerb aus 
den EU-Mitgliedsstaaten im Supermarkt 
oder im Onlineshop. Als der Engländer 
Ricardo seine These vor etwa 200 Jahren 
aufstellte, sicherte seine Regierung sein 
Land mit Schutzzöllen gegen Importe von 
Waren aus Kontinentaleuropa ab. Erst 
Jahre später trugen seine Ideen Früchte, 
und diese Schutzzölle wurden abgebaut. 

Freihandel kommt KMU zugute
Den Wohlstand unserer Bürger zu meh-
ren, ist ein Ziel, das wir christdemokrati-
schen Politiker alle verfolgen. Deswegen 
lohnt sich der Einsatz für TTIP. Gerade im 
Waren- und Dienstleistungsaustausch 
mit den USA, wo in der Regel Zölle zwi-
schen 3 und 5 % erhoben werden und für 
manche Waren aufwendige Marktanpas-
sungen notwendig sind (beispielsweise 
bei Autos), sind immense Wohlstands-
gewinne zu erwarten. Hier geht es ins-
besondere um Zoll- und Umrüstungs-
ersparnisse, die den Verbrauchern und 
den Unternehmen zugutekommen und 
zu niedrigeren Preisen sowie höheren 
Unternehmensgewinnen und Löhnen 
führen. Davon profitieren nicht nur die 
Großkonzerne, sondern insbesondere 
kleine und mittelständische Unterneh-
men, für die der Markteintritt in den USA 
bisher nicht zu schultern war.

USA sind ein geeigneter Partner
Leider gibt es eine Reihe von Mythen, die 
sich im Laufe der Zeit rund um TTIP etab-
liert haben, teilweise bewusst lanciert von 
Gegnern des Freihandelsabkommens, die 

ihre Geldgeber im außereuropäischen 
Ausland haben, wie ich von einem Mit-
glied des Europäischen Parlamentes er-
fahren habe. Denn es ist klar: Wenn die 
EU und die USA sich auf ein Freihandels-
abkommen einigen, dann zieht dies nicht 
nur erfreuliche positive wirtschaftliche 
Effekte nach sich, sondern hat auch eine 
geopolitische Dimension. In einer sich 
schnell ändernden Welt, in der Europa 
nicht mehr die gleiche Bedeutung hat 
wie in der Vergangenheit, sollten wir 
uns unsere Partner sorgfältig auswählen. 
Die USA steht uns Europäern jedenfalls 
in wichtigen Grundüberzeugungen wie 
Demokratieverständnis und Marktwirt-
schaft näher als etwa China oder Russ-
land. Das soll nicht heißen, dass wir uns 
dem weltweiten Freihandel verschließen, 
aber zunächst sollten wir es mit unseren 
Freunden jenseits des Atlantiks schaffen. 
Ohnehin gibt es bereits eine Reihe von 
Freihandelsabkommen der EU, beispiels-
weise mit Südafrika und der Türkei. Frei-
handelsabkommen sind für uns nichts 
Neues, und wir haben mit ihnen bereits 
beste Erfahrungen gemacht.

Kritik an Schiedsgerichten
In der Kritik stehen insbesondere die  
angedachten Schiedsgerichte im Rahmen 
der Investitionsschutzpartnerschaft. Auch 

Dr. Malte Kaufmann, MIT-Landesvorstandsmitglied

dies ist nichts Neues: In den letzten 60 
Jahren wurden von EU-Mitgliedsländern 
über 1.300 solcher bilateralen Abkommen 
geschlossen, davon über 130 von Deutsch-
land. Mit gutem Grund: Firmen, die im 
Ausland investieren, sollen dort wie Inlän-
der behandelt werden und beispielswei-
se vor grundloser Enteignung geschützt 
werden. Was für Inländer gilt, muss auch 
für Ausländer gelten. Die Schiedsgerichte 
sind eine sinnvolle Einrichtung und haben 
sich über die Jahre bewährt. Sicherlich 
gibt es hier und da Reformbedarf bei der 
konkreten Ausgestaltung dieser Verfah-
ren. Unsere Bundeskanzlerin hat dies 
jüngst bekräftigt, und ich bin sicher, dass 
es eine gute Lösung gibt, mit der alle Sei-
ten zufrieden sein werden. 

Ludwig Erhard schrieb einen Bestseller 
mit dem Titel „Wohlstand für alle“. TTIP 
ist nach meiner Überzeugung ein weite-
rer wichtiger Baustein dazu.

Dr. Malte Kaufmann,  
malte.kaufmann@immo-kaufmann.de,  

www.mit-rhein-neckar.de ■
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Die Fakten sind allseits bekannt: Die EU ist der weltweit größte 
Exporteur und Importeur von Waren und Dienstleistungen so-
wie einer der wichtigsten Investoren und Empfänger von Inves-
titionen. Allein im Zeitraum zwischen 1999 und 2010 hat sich 
das Handelsvolumen der EU mit dem Nicht-EU-Ausland ver-
doppelt. Der Anteil der EU am weltweiten Exportgeschäft für 
Waren beträgt 15 % und für Dienstleistungen 25 %. Zugleich 
werden fast 30 % der EU-Exporte von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) erzeugt. Besonders stark trägt natürlich 
Deutschland zum Export Europas bei: Unsere Exportquote lag 
2013 bei 40 %, ein Drittel aller EU-Exporte in die USA stammen 
aus Deutschland. 

Enormes Wachstumspotenzial
Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass der freie weltweite 
Handel mit Waren und Dienstleistungen für Europa nicht nur 
wünschenswert ist. Er ist vielmehr Grundvoraussetzung für 
wirtschaftliche Prosperität und damit für den Erhalt von Le-
bensqualität, hohen sozialen Standards und kultureller Vielfalt. 

Doch gerade im transatlantischen Handel zwischen der EU und 
den USA behindern Zölle und nicht tarifäre Handelshemmnis-
se den Warenaustausch zweier Wirtschaftsräume, die 40 % der 
weltweiten industriellen Wertschöpfung vereinen. Hier besteht 
enormes Wachstumspotenzial für mehr Handel und gerade für 
die deutschen Exporte.

Und doch ist in keinem anderen Land – außer Österreich – die 
Skepsis gegen das Transatlantische Freihandelsabkommen mit 
den USA (TTIP), das gegenwärtig verhandelt wird, größer als in 
Deutschland. Auch wir Bundestagsabgeordneten erhalten viele 
Zuschriften, in denen Kritik an TTIP und an CETA, dem Freihan-
delsabkommen mit Kanada, geübt wird und die sehr ernst ge-
nommen werden müssen.

Bewahrung von Wohlstand und sozialer Sicherheit
Angesichts der demografischen Veränderungen, des Aufstiegs 
neuer Wirtschaftsmächte und der dramatischen Veränderun-
gen durch die Digitalisierung stellt sich für mich für die Zukunft 
unseres Landes und Europas eine Reihe von Fragen: Wie können 
wir Europäer unseren hohen Wohlstand und unser Niveau der 
sozialen Sicherheit auch künftig bewahren? Wie können wir es 
schaffen, dass unsere Werte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Meinungsfreiheit und unsere hohen Arbeitnehmerrechte, un-
sere Standards einer menschenwürdigen Arbeit und der Schutz 
der Umwelt weltweit mehr Geltung erlangen? Wie können wir 
auch in Zukunft diejenigen sein, die industrielle Standards und 
Normen mitbestimmen, anstatt Normungen anderer überneh-
men zu müssen? Wie können wir auch in Zukunft mit unserem 
starken Export Wohlstand und soziale Sicherheit in Deutsch-
land sichern?

Starke Partner gebraucht
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Europäer diese Fragen in 
einer sich wandelnden Welt nicht allein beantworten können, 
denn am Ende des Jahrhunderts werden wir nur noch 4 % der 
Weltbevölkerung ausmachen. Wir brauchen also starke Partner, 
mit denen wir diese Ziele gemeinsam erreichen können. Bei der 
Auswahl eines solchen Partners sind für mich die Vereinigten 
Staaten von Amerika und Kanada ganz klar die allererste Wahl, 
weil wir mit diesen Staaten historisch und kulturell enger ver-
bunden sind als mit jeder anderen Region der Welt. Niemand 
kann doch ernsthaft glauben, dass wir mit China, Russland oder 
Indien auch nur annähernd in ähnlich partnerschaftlicher Weise 
unsere europäischen Wertvorstellungen durchsetzen können. 

Nutzen wir diese einmalige Chance
Wenn wir als Europäer diese vermutlich letzte Chance, die wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklungen auf der Welt mitbeein-
flussen zu können, aus eigenen Antrieb vertun, werden wir bei 
den künftigen Entwicklungen nur noch Zuschauer sein. Dann 

werden unsere Unternehmen nach Standards und Normen zu 
produzieren haben, die woanders festgelegt wurden. Denn 
wenn wir uns einer Kooperation mit den USA verweigern, wer-
den sie sich zwangsläufig andere Partner jenseits des Pazifiks 
suchen (müssen). Daher werbe ich so intensiv für die Verhand-
lungen mit den USA, bei denen wir unsere europäischen Ziele 
selbstbewusst vertreten. 

TTIP nützt vor allem dem Mittelstand 
Dabei wäre TTIP gerade für unseren Mittelstand von ganz be-
sonderer Bedeutung. Dieser würde nach allen Untersuchun-
gen zwar nicht so stark vom Abbau der Zölle profitieren, dafür 
aber besonders stark vom geplanten Abbau der nicht tarifären 
Handelsbeschränkungen. Darunter sind beispielsweise andere 
Blinkerfarben für Autos oder doppelte Zulassungsverfahren zu 
verstehen. Dies stellt besonders für KMU eine große Marktein-
trittsbarriere dar, denn nur größere Unternehmen können sich 
die Kosten mehrerer Fertigungsstraßen und eigener Rechtsab-
teilungen leisten. Nur sie können doppelte (und damit oft im ei-
gentlichen Sinn überflüssige) Test- und Zertifizierungsmaßnah-
men bezahlen. Denn diese kosten sehr viel Geld. Diese Kosten 
machen sich insbesondere bei der Herstellung kleinerer Stück-
zahlen bemerkbar. Sie können durch geringe Verkaufsmengen 
nicht wieder „verdient“ werden. 

Starker positiver Schub erwartet
Daher sagten bei einer Studie des Ifo-Instituts über 40 %  
der Befragten aus dem Bereich KMU, dass sie vom Abbau die-
ser Handelshemmnisse profitieren werden. Bei den Befragten 
aus der Großindustrie waren es nur 18 %. Gerade für unseren 
Maschinenbau, für die Medizintechnik, die Chemie- und Au-
tomobilindustrie, aber auch für die Nahrungsmittelwirtschaft 
in Deutschland wird von einem starken positiven Schub durch 
TTIP ausgegangen. Daher müssen gerade auch Vertreter der 
Unternehmen noch viel offensiver für TTIP und CETA werben, 
um die vielen vollkommen falschen Behauptungen der Gegner 
des Freihandels zu entkräften.

Abgeordnete tragen besondere Verantwortung
Die CDU/CSU-Fraktion ist im Deutschen Bundestag die einzige 
Fraktion, die sich ganz klar zu TTIP und CETA bekennt. Frakti-
onsintern haben wir eine eigene Fach-Arbeitsgruppe zu TTIP 
gegründet, in der wir die Verhandlungen zwischen der EU-
Kommission und den USA konstruktiv und kritisch begleiten. 
Vor der Ratifizierung von TTIP im Deutschen Bundestag werden 
wir zudem einen hochrangig besetzten Kongress im Reichstag 
durchzuführen, um für das Abkommen zu werben. Deutschland 
und Europa brauchen den Freihandel!

Gunther Krichbaum MdB, gunther.krichbaum@bundestag.de,  

www.gunther-krichbaum.de ■

Gunther Krichbaum MdB, Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestages

Deutschland und Europa brauchen TTIP!

34. Motek
Internationale Fachmesse für 

Produktions- und Montageautomatisierung

05. – 08.10.2015 Messe Stuttgart

9. Bondexpo
Internationale Fachmesse 

für Klebtechnologie

05. – 08.10.2015 Messe Stuttgart

29. Control
Internationale Fachmesse 

für Qualitätssicherung 

05. – 08.05.2015 Messe Stuttgart

P. E. Schall GmbH & Co. KG

Gustav-Werner-Straße 6 . D-72636 Frickenhausen 

T +49 (0)7025 9206-0 . F +49 (0)7025 9206-880

info@schall-messen.de . www.schall-messen.de

21. Druck+Form
Fachmesse für 

die grafische Industrie

07. – 10.10.2015 Messe Sinsheim

24. Fakuma
Internationale Fachmesse

für Kunststoffverarbeitung

13. – 17.10.2015 Messe Friedrichshafen

5. Schweisstec
Internationale Fachmesse 

für Fügetechnologie

03. – 06.11. 2015 Messe Stuttgart

12. Blechexpo
Internationale Fachmesse 

für Blechbearbeitung

03. – 06.11. 2015 Messe Stuttgart
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Daniel Caspary MdEP (CDU) ist 
Obmann und handelspolitischer 
Sprecher der christdemokratischen 
EVP-Fraktion sowie Parlamentari-
scher Geschäftsführer der CDU/
CSU-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament.

Daniel Caspary MdEP

Höchste Zeit für ein  
Handelsabkommen 
Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks 
argumentieren schon seit einigen Jah-
ren für die Schaffung eines transatlan-
tischen Marktplatzes zwischen der EU 
und den USA. Die Verhandlungen über 
das sogenannte Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) werden 
angesichts der globalen Entwicklungen 
immer notwendiger. Wegen der här-
teren Konkurrenz von aufstrebenden 
Handelsnationen müssen sich die USA 
und die EU gemeinsam mit einem Anteil 
von heute weniger als 30 % am derzeiti-
gen Welthandel begnügen. Gleichzeitig 
setzen Länder wie China und Indien im 
Gegensatz zu früher nicht mehr nur auf 
ihren Vorteil als sogenannte Billiglohn-
länder, sondern investieren in technisch 
anspruchsvolle Wirtschaftszweige und 
die Ausbildung von hoch qualifizierten 
Arbeitskräften.

Europa muss heute handeln
Um diese Entwicklungen zu kompensie-
ren und auch künftig eine führende Rol-
le auf dem Weltmarkt zu spielen, muss 
Europa heute handeln. Das TTIP würde 
die europäische Position in vielerlei Hin-
sicht stärken. Demnach könnte die Wirt-
schaftsleistung einer Studie der EU-Kom-
mission zufolge in Europa und den USA 

um 163 Milliarden Euro gesteigert wer-
den, wenn nur die Hälfte aller Zölle und 
Handelshemmnisse zwischen den beiden 
wichtigen Partnern abgeschafft würde. 
Abgesehen von diesem enormen Kon-
junkturpaket könnten die EU und die USA 
durch die Stärkung ihres Handels die glo-
balen Standards für Waren, Normen und 
Märkte mittels Gesetzen und mit eigenen 
Maßstäben noch besser beeinflussen.

Vielversprechende Voraussetzungen
Es steht außer Frage, dass die Verhand-
lungen über eine transatlantische Part-
nerschaft langwierig und sicher nicht 
immer einfach werden; das haben vergan-
gene Diskussionen um Flugzeuge, Rind-
fleisch und Hähnchen gezeigt. Dennoch 
ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt: Es 
bleibt nur dieses Jahr, bevor man in den 
USA den Vorwahlkampf für die kommen-
de Präsidentschaftswahl beginnt. Meine 
Kollegen und ich haben im Europäischen 
Parlament mit großer Mehrheit für die 
Aufnahme der Verhandlungen gestimmt, 
und die Mehrheit unterstützt die Ver-
handlungen nachdrücklich.

Die Voraussetzungen auf der politi-
schen Ebene sind also vielversprechend. 
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für 
einen erfolgreichen Abschluss der Ver-

handlungen. Wir müssen der EU und den 
USA jetzt die nötige Basis geben, um die 
Entwicklungen am Weltmarkt zu beein-
flussen und nicht zum Mitläufer degra-
diert zu werden.

Aber natürlich ist es bis dahin noch ein 
steiniger Weg: Es gilt, viele Fragen zu be-
antworten und Bedenken auszuräumen 
– gerne stehe ich hierfür im persönlichen 
Gespräch und im Rahmen von Veranstal-
tungen vor Ort zur Verfügung! Ich freue 
mich auf Ihre Kontaktaufnahme über 
http://caspary.de/kontakt.

Daniel Caspary MdEP ■
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Umfrage des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 

Geschäftsklima in Russland deutlich  
abgekühlt 
Eine klare Mehrheit der deutschen im 
Russland-Geschäft aktiven Unterneh-
men wünscht sich Verhandlungen über 
einen gemeinsamen Wirtschaftsraum 
zwischen der Europäischen Union (EU) 
und der Eurasischen Wirtschaftsunion 
als wichtigen Schritt zur Lösung des Uk-
raine-Konflikts. Dies ist ein Ergebnis der 
gemeinsamen Geschäftsklima-Umfrage 
des Ost-Ausschusses der Deutschen 
Wirtschaft und der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer (AHK), die der 
Präsident der AHK Rainer Seele und der 
Ost-Ausschuss-Vorsitzende Eckhard Cor-
des in Moskau vorstellten. Mehr als drei 
Viertel der 156 befragten Unternehmen 
würden die Ukraine demnach gern als 
Teil eines gemeinsamen Wirtschafts-
raums der EU mit der Eurasischen Wirt-
schaftsunion sehen.

„Die wirtschaftliche Spaltung Europas 
in zwei Blöcke wäre ein riesiger Fehler. 
Welche Folgen dies hat, sehen wir an 
dem furchtbaren Tauziehen, das um die 
Ukraine eingesetzt hat. Diesen Irrweg 
müssen wir beenden und über einen ge-
meinsamen Wirtschaftsraum in Europa 
sprechen, zu dem die EU, Russland und 
die Ukraine gehören können“, so Cordes. 
„Wir brauchen hier einen Neustart.“
 
Ukraine-Konflikt beeinträchtigt 
Russland-Geschäft
Wie stark der Ukraine-Konflikt das Russ-
land-Geschäft der deutschen Unterneh-
men beeinträchtigt, zeigen die Umfrage-
ergebnisse: Auf mehr als drei Viertel der 
befragten Unternehmen wirkt sich der 
Konflikt negativ oder sogar stark negativ 
aus. 91 % der Unternehmen erwarten, 
dass sich die russische Wirtschaft 2015 
negativ entwickeln wird. Das ist in der 
zehnjährigen Historie der Umfrage ein 
Tiefstwert. „Russland steckt in einer Re-
zession, die direkte Auswirkungen auf 
die russische Bevölkerung, die russische 
Wirtschaft und nahezu alle ausländischen 
Unternehmen hat. Eine schnelle Lösung 
wird es nicht geben“, so Seele. „Aber Russ-

land ist nach wie vor der größte Handels-
partner Deutschlands in der Region, und 
die deutsche Wirtschaft hält an dem Land 
fest. 6.000 deutsche Firmen im Markt be-
stätigen das. Das ist ein deutliches Zei-
chen. Auch in Richtung Politik, alles zu un-
ternehmen, um schnellstmöglich wieder 
miteinander ins Gespräch zu kommen und 
nachhaltige Lösungen zu finden.“
 
Einbruch beim Export
Die Einschätzungen der Unternehmen 
spiegeln sich in der Entwicklung des 
deutsch-russischen Handels wider: Die 
deutschen Ausfuhren nach Russland sind 
2014 nach aktuellem Stand um rund 18 % 
oder umgerechnet über sechs Milliarden 
Euro zurückgegangen. Die russische Krise 
zieht zudem Zentralasien und viele Län-
der in Osteuropa, einschließlich der Uk-
raine, in Mitleidenschaft. Die deutschen 
Exporte in die GUS-Staaten insgesamt 
sind im Vorjahr um etwa 18 % eingebro-
chen. Das zeigt, wie dramatisch die Krise 
für die ganze Region ist. 72 % der befrag-
ten Unternehmen erwarten auch im lau-
fenden Jahr rückläufige Ausfuhren nach 
Russland.

Darüber hinaus befürchten viele deut-
sche Unternehmen eine Hinwendung 
Russlands nach China und Asien. Weniger 
als ein Zehntel der Befragten erwartet, 

dass die EU Russlands bevorzugter Wirt-
schaftspartner bleibt. „Klar ist aber, dass 
die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne der 
russischen Regierung zur Entwicklung 
des Landes ohne die EU kaum Aussicht 
auf Erfolg hat. Wir stehen deshalb als 
Partner weiter zur Verfügung. Eine Be-
lebung der Wirtschaftsbeziehungen be-
nötigt aber die sofortige Einstellung der 
Kampfhandlungen in der Ukraine. Dann 
kann eine Freihandelszone Lissabon – 
Wladiwostok wie ein großes Konjunk-
turprogramm für alle beteiligten Länder 
wirken“, zeigt sich Seele überzeugt. 
 
Schnelle Befriedung des Konflikts nötig
Cordes und Seele sprachen sich in Mos-
kau für eine schnelle Befriedung des 
Ukraine-Konflikts aus. „Dieser Konflikt 
schadet wirtschaftlich allen Beteiligten 
massiv. Ohne einen Waffenstillstand und 
die Umsetzung des Minsk-Abkommens, 
zu dem sich ja alle Seiten bekannt haben, 
wird sich die wirtschaftliche Lage weiter 
verdüstern“, so Cordes. „Wir dürfen hier 
keine Zeit mehr verlieren.“
 

Die vollständigen Umfrageergebnisse 
finden Sie im Internet unter: 
www.ost-ausschuss.de und  
www.russland.ahk.de.

 
wifofkm-verlag.com ■
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Dr. Albrecht Geier

Brauchen wir überhaupt  
eine Erbschaftsteuer? 

Die neuen Eckpunkte für eine Erbschaft-
steuer für Betriebsvermögen sorgen zu 
Recht für große Aufregung. Offenbar 
kommt hier ein weiteres Bürokratiemons-
ter auf die Betriebe zu. Die Stichworte lau-
ten: „Wann ist ein Betrieb nicht mehr klein 
oder mittelgroß?“, „Bedürfnisprüfung“, 
„Lohnsummenregelung“, „Ein beziehung 
von Privatvermögen“, „Bagatell-Grenze“, 
„Verwaltungsvermögen“ usw.

Erbschaftsteuer kann nur dann anfal-
len, wenn betriebliches Vermögen auf 
die nächste Generation übergeht. Über-
gehen kann aber nur dann etwas, wenn 
zuvor Gewinn nicht entnommen, son-
dern thesauriert wurde! Das heißt: Der 
Unternehmer übte Konsumverzicht, in-
vestierte in die Zukunft und verzichtete 
auf Entnahmen. 

Mit der Gewinnthesaurierung verbrei-
tert der Unternehmer die Kapitalbasis 
des Unternehmens, das macht die Firma 
krisenfester und unabhängiger von Ban-
ken sowie die Arbeitsplätze stabiler. Be-
triebliches Vermögen stiftet also von sich 
aus sozialen Nutzen.

Die Erbschaftsteuer greift schlicht die 
Substanz des Betriebsvermögens an. 

Außer staatlicher Geldgier gibt es keine 
Begründung dafür, die Substanz des Be-
triebsvermögens zu einer Besteuerungs-
grundlage zu machen. Marktmacht und 
Kartelle kann der Staat durch Wettbe-
werbspolitik verhindern, dazu braucht er 
keine Erbschaftsteuer. 

Erbschaftsteuer ist leistungsfeindlich
Die Politik ist aufgefordert, die Chance 
zu nutzen und die Erbschaftsteuer abzu-
schaffen. Das Aufkommen der Erbschaft-
steuer betrug 2013 ca. 4,6 Mrd. Euro. Die 
Verwaltung der Steuer ist umständlich 
und teuer und muss vom Aufkommen ab-
gezogen werden. Der Ertrag ist also ge-
ring. Im Übrigen wollen wir auch weniger 
Bürokratie. 

Aufhorchen lassen jedoch drei Ver-
fassungsrichter mit ihrer abweichenden 
Meinung. Es heißt dort, die Erbschaft-
steuer sei zur Verhinderung von Ver-
mögenskonzentrationen notwendig. Es 
sei zu verhindern, dass Reichtum allein 
aufgrund von Herkunft und persönlicher 
Verbundenheit in der Folge der Generati-
onen in den Händen weniger kumuliert. 
Das Sozialstaatsprinzip verlange eine 

Korrektur der materiellen Ungleichheit 
unter den Bürgern, die durch unsere Ei-
gentumsordnung entstehe.

Hört! Hört! Also lautet das Prinzip: 
„Von der Hand in den Mund“, dann pro-
testiert das Sozialstaatsprinzip nicht! 
Das Prinzip Verantwortung und Be-
standssicherung im mittelständischen 
Bereich braucht keine Korrektur durch 
eine Erbschaftsteuer.

Wir brauchen den politischen Mut, das 
Erbschaftsteuergesetz schlicht aufzuhe-
ben. Immerhin scheint Horst Seehofer 
auf der richtigen Fährte zu sein, denn er 
will zu Recht keine Neuauflage der Ver-
mögenssteuer. Die Erbschaftsteuer als 
Substanzsteuer hat keine Berechtigung!

Dr. Albrecht Geier, geier@mit-bw.de ■

Dr. Albrecht Geier, stv. Landesvorsitzender und 
Bundesvorstandsmitglied

Regionaler Innovationstag der Industrie

8. Badischer  
Wirtschaftstag  
in Karlsruhe 
Am 11. Juni 2015 findet in der Neuen Messe Karlsruhe der 8. Ba-
dische Wirtschaftstag statt. Schwerpunkt der Ein-Tages-Messe 
ist die starke Innovationskraft der mittelständischen Industrie 
Badens. Auf dem Wirtschaftstag treffen sich technische Zulie-
ferbetriebe, produzierende und herstellende Industrie, Maschi-
nen- und Anlagenbauer mit hoch qualifizierten Besuchern aus 
den Ingenieur-, Entwicklungs- und Projektmanagement-Abtei-
lungen der größeren und großen Industrie in Baden. 

Mit einem einzigartigen Programm von Foren-Beiträgen, 
Speed Meetings, Vorträgen, Unternehmer- und Kooperationst-
reffen ist die Veranstaltung selbst eine echte Innovation – keine 
andere Messe verfügt über ein vergleichbar intensives Kom-
munikationsprogramm. Hervorzuheben ist das „JobCenter“ auf 
dem Event: Hier treffen sich Aussteller und Bewerber zum locke-
ren und unverbindlichen Erstkontakt. Studenten und Fachschü-
ler aus Unis, FHs und Berufsfachschulen usw. können sich völlig 
ungezwungen vorstellen.

Mehr Informationen bzw. Anmeldemöglichkeiten unter 
www.badischerwirtschaftstag.de

wifo@fkm-verlag.com ■

Presseerklärung Nr. 01/15 der MIT Baden-Württemberg

Der Soli muss auslaufen! 
Von einer spürbaren Entlastung der Steuerpflichtigen rede in 
der aktuellen Bundespolitik niemand mehr, beklagt die MIT der  
baden-württembergischen CDU. Dabei liege die Steuer- und 
Abgabenbelastung in Deutschland nach wie vor im europäi-
schen und globalen Vergleich mit an der Spitze. 

Statt über eine Entlastung der Steuerzahler nachzudenken, 
werde hinter verschlossenen Türen seit Monaten zwischen 
Bund und Ländern vor allem über dauerhafte neue Einnahmen 
gefeilscht: beim Ringen um die Neuordnung der föderalen Fi-
nanzbeziehungen. Oben auf der Liste der Begehrlichkeiten aller 
Bundesländer stehe dabei die Beteiligung der Länder an den 
Einnahmen des Solidaritätszuschlags, vulgo „Soli“ genannt. Die 
Bundesländer hätten ihn gern ab 2020 in die Einkommensteuer 
integriert. Dann würden sie mit 42,5 % am Aufkommen dieses 
Steuerzuschlags partizipieren, der bisher allein dem Bund zu-
steht. Das entspräche im Jahr 2020 voraussichtlich etwa einem 
Länderanteil von 8,5 Milliarden Euro. 

„Der Soli war als befristete Ergänzungsabgabe zur Finanzie-
rung der Kosten der deutschen Wiedervereinigung konzipiert“, 
erinnert Dr. Reinhard Löffler, der MIT-Landesvorsitzende. „Das 
war immer offizielle Position der Union. Die gesetzliche Er-
mächtigung zur Erhebung des Soli läuft zum Jahresende 2019 
mit dem Solidarpakt II aus. Daran sollte die Bundesregierung 
unter Leitung der CDU-Parteivorsitzenden und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel festhalten“, fordert Löffler. „Oder will die 
CDU den Soli entgegen aller Versprechungen zur Ewigkeits-
steuer machen?“, fragt Löffler, „ein Schicksal, das historisch an 
die im wilhelminischen Deutschland eingeführte Sektsteuer 
erinnert, die vor mehr als 100 Jahren zur Finanzierung der deut-
schen Kriegsmarine eingeführt wurde, aber noch heute Geld in 
die Staatskasse lenkt?“

info@mit-bw.de, www.mit-bw.de ■
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Attraktive Preise winken – machen Sie mit!

Gewinnen Sie je zwei Karten für die  
Ludwigsburger Schlossfestspiele
Vom 15. Mai bis 25. Juli bieten die Ludwigsburger Schlossfestspiele neben den Konzerten des 
Festspielorchesters ein vielfältiges kammermusikalisches Programm sowie Stücke international 
renommierter Choreografen und musikalische Grenzgänge. 

Gewinnen Sie jeweils zwei Karten für einen Abend mit Angelika Kirchschlage & Rufus Wain-
wright, mit einer der großen Stimmen Afrikas Rokia Traoré oder für das Abschlusskonzert mit 
dem Orchester der Schlossfestspiele unter der musikalischen Leitung von Pietari Inkinen und dem  
herausragenden Violinvirtuosen Pinchas Zukeman. 

Die Preise stiftet die Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH.

Gewinnrätsel

Senden Sie bis 30.04.2015 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift per Post karte 
an: Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg (MIT), 
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart oder per E-Mail an: wifo@mit-bw.de. Mitarbeiter der 
MIT-Geschäftsstelle und der FKM VERLAG GMBH sowie deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Umtausch der Gewinne ist nicht 
möglich. Alle Gewinner werden innerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss schrift-
lich benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums namentlich  
erwähnt. Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt und unmit-
telbar nach der Gewinnauslosung vernichtet. Die Gewinnerin des letzten Rätsels ist Rosa  
Habisreutinger. Herzlichen Glückwunsch!

1 2 3 4 5 6   9 10

Zu den Autoren

Die studierte Ingenieurin Cerstin 
Gammelin, geboren 1965, war 
schon für die Financial Times 
Deutschland und die ZEIT tätig. 
Heute arbeitet sie als Korrespon-
dentin für die Süddeutsche Zeitung 
in Brüssel. 

Raimund Löw arbeitet seit 1985 für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
in Österreich und moderiert die 
Sendung Inside Brüssel .Der 1951 
geborene österreichische Historiker 
und Journalist war als Korrespon-
dent erst in Washington, dann in 
Brüssel tätig. Seit 2015 ist er Leiter 
des ORF.

Buchrezension

Europas Strippenzieher –
Wer regiert wirklich in Brüssel?

Der heftige Streit um die Zukunft Grie-
chenlands wird über die nächsten Jahre 
die europäische Krisenpolitik bestim-
men. Wie konnte es so weit kommen – 
und wer ist verantwortlich? Wer sind die 
wirklichen Entscheider in Brüssel? Dieses 
Buch erzählt die Vorgeschichte und führt 
direkt hinein ins europäische Strippen-
ziehen. Die Brüssel-Korrespondenten 
Cerstin Gammelin (Süddeutsche Zei-
tung) und Raimund Löw (ORF) erzählen 
anhand geheimer Wortlaut-Protokolle, 
wie Merkel, Faymann und Co. um Staats-
schulden pokern und Rettungsfonds mit 
Milliarden füllen. Sie enthüllen, welche 
drastischen Mittel Angela Merkel ge-
gen Defizitsünder durchsetzen will und 
wie die Regierungschefs bei Gipfeltref-
fen nationale Interessen gegeneinander 
ausspielen. Sie belegen, dass die Euro-
päische Kommission zum Einfallstor für 
Lobbyisten geworden ist und sich die 
Tabakindustrie sich das Wohlwollen der 
Mitgliedstaaten erkauft. Sie berichten, 
welche Pläne für eine europaweite Sozi-
alpolitik in den Schubladen der Kommis-
sion liegen. Durch die Gipfel-Protokolle 
kommt der Leser Merkel, Hollande, Fay-
mann und Co. sehr nahe und erhält ein 
bestechend scharfes Bild der Zeitge-
schichte. 

Einblick in vertrauliche Protokolle
Auf 384 Seiten wollen die beiden Journa-
listen Licht in das Dunkel europäischer 
Politik bringen. Dazu führten sie zahlrei-
che Interviews und Hintergrundgesprä-
che mit Regierungschefs, Kommissaren 
und Beamten. Erstmalig bekamen sie 
hier für Einblick in die sogenannten Anti-
ci-Protokolle, die vertraulichen Wortlaut-
Protokolle, die während der Gipfeltreffen 
der 28 EU-Staats- und Regierungschefs 
entstehen. Diese Gipfeltreffen werden 
von EU-Diplomaten gern als „europäi-
sche Gesprächstherapien“ bezeichnet. 
Immerhin sei das „ein riesiger Fortschritt 
gegenüber früheren Zeiten, als sich die 

europäischen Nachbarn gegenseitig be-
kriegten und über den Zaun schossen“. 
Grundsätzlich wird im Konsens entschie-
den, so weit die Theorie. Das Buch zeigt 
aber, dass es in der Realität oft anders 
aussieht. So wird ein zypriotischer Di-
plomat mit den Worten zitiert: „Grie-
chenlandrettung ist, wenn Schäuble und 
Lagarde die Köpfe zusammenstecken 
und einen Plan machen, dem die anderen 
zustimmen müssen.“

Das Buch ist mal sachlich, mal span-
nend wie ein Politthriller, teilweise amü-
sant, dabei aber immer gut verständlich 
und kurzweilig. Den Autoren gelingt es, 
dem „Projekt Europa“ mit all seinen Feh-
lern und Schwächen ein menschliches 
Gesicht zu verleihen. Sie beschreiben 
die europäischen Entscheidungsprozesse 
durchaus kritisch, verfallen aber nicht in 
populistische Schelte. Sie liefern einen 
scharfen analytischen Blick auf die euro-
päische Zeitgeschichte der vergangenen 
Jahre. 

Cerstin Gammelin, Raimund Löw: Europas 
Strippenzieher: Wer in Brüssel wirklich regiert. 
Econ Verlag, 2014. 19,95 Euro. ISBN 978-
3430201636.
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DG Druck GmbH
Werner-Siemens-Str.8
76356 Weingarten

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

Weingut Sonnenhof · Sonnenhof 2

71665 Vaihingen/Enz-Gündelbach

Tel.: 07042-81 88 80

www.weingutsonnenhof.de

Unsere Weine: einzigartige

Typen aus Württemberg!

ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 43 Jahren 
Erfahrung 

DACH 

Flachdach Neubau / Sanierung 
Trapezblech Dach / Fassade 

In jeder Größenordnung 

Telefon  
07144 / 8349-0  

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

KHS Bedachungen GmbH 
71563 Affalterbach  

www.khs-affalterbach.de 

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

MIT Mannheim
Kurpfälzer Frühschoppen
Sonntag, 03.05.2015
Großveranstaltung des MIT-Kreisver-
bands auf dem Mannheimer Maimarkt
Anmeldung bei Alexander Fleck an 
alexander-fleck@t-online.de

MIT Rhein-Neckar
Vortrag von Peter Schmid mit Diskussion 
„Job of my Life“ – Portugiesische Jugend-
liche aus der Wieslocher Partnerstadt. 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem 
Arbeitskreis Europa der CDU Nordbaden 
Dienstag, 21.04.2015, 19 Uhr
Ort: Ehrenamtsbüro der Stadt Wiesloch, 
Kegelbahnweg 7, 69168 Wiesloch
Anmeldung bitte an  
malte.kaufmann@immo-kaufmann.de

MIT Stuttgart
After Business Talk auf dem  
77. Stuttgarter Frühlingsfest
Donnerstag, 30.04.2015 

Termine der MIT

MIT Göppingen
MIT-Jahresempfang 
Mittwoch, 08.07.15, 19:30 Uhr
Gastredner: MIT-Bundesvor sitzender  
Dr. Carsten Linnemann MdB
Ort: BMW-Autohaus Entenmann,  
Jahnstr. 103, 73037 Göppingen

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

MIT Konstanz
Themenabend Gesundheitsmanagement
Donnerstag, 16.04.2015
Ort: Autohaus Bach OHG,  
Marie-Curie-Str. 1 – Am Toyota-Bach 
Kreisel, 78224 Singen

Besuch/Führung der Ausstellung  
„MAC – Andy Warhol. Cars“,  
anschließend geselliger Ausklang
Donnerstag, 07.05.2015, 19 Uhr
Ort: MAC – Museum Art & Cars,  
Parkstraße 1, 78224 Singen
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16.04.2015 – 
18.04.2015

Bildungsmesse Heilbronn redblue Heilbronn
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn

Messe für Ausbildung, Studium  
und Beruf

17.04.2015 – 
18.04.2015

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

Jobmesse

17.04.2015 – 
18.04.2015

BIM Berufsinfomesse Messe Offenburg
Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg

Kommunikationsplattform für alle 
Bereiche rund um das Thema Beruf

17.04.2015 – 
19.04.2015

bauen & wohnen St. Maur-Halle
Hohwiesenweg 4, 75175 Pforzheim

Informations- und Verkaufsveranstal-
tung für Haus, Garten und Energie

23.04.2015 – 
25.04.2015

REHAB Messe Karlsruhe
Messeallee 1, 76287 Rheinstetten

Internationale Fachmesse für Rehabili-
tation, Therapie und Prävention

25.04.2015 JuBi St. Ursula-Gymnasium Freiburg
Eisenbahnstraße 45, 79098 Freiburg

JugendBildungsmesse

25.04.2015 – 
26.04.2015

HORIZON Messe Freiburg
Europaplatz 1, 79108 Freiburg

Die Messe für Studium + Abiturienten-
ausbildung

25.04.2015 – 
05.05.2015

Maimarkt Mannheim Maimarkthalle Mannheim
Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163 Mannheim

Ausstellung für Industrie, Handel, 
Handwerk und Landwirtschaft

28.04.2015 – 
29.04.2015

CLAÍDA Karrieremesse Hospitalhof Stuttgart
Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart

Messe für den beruflichen Einstieg

29.04.2015 careers4engineers  
automotive

Phoenixhalle im Römerkastell 
Naststraße 43, 70376 Stuttgart 

Karriere-Event für Ingenieure

02.05.2015 – 
03.05.2015

FIT FOR LIFE Messe Freiburg
Europaplatz 1, 79108 Freiburg

Gesundheitsmesse

05.05.2015 – 
06.05.2015

Webscout Hotel Der Blaue Reiter
Amalienbadstraße 16, 76227 Karlsruhe

Kongress zum Thema Web 2.0

07.05.2015 KarriereStart Oberschwabenhallen Ravensburg
Bleicherstraße 20, 88212 Ravensburg

Jobmesse für Studenten, Absolventen 
& Young Professionals

08.05.2015 – 
09.05.2015

Azubi- & Studientage Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Messe für Berufsausbildung und 
Studium

09.05.2015 – 
10.05.2015

Steinlach MESSE  
Mössingen

Steinlachhalle Mössingen
Goethestraße 45, 72116 Mössingen

Verbrauchermesse

11.06.2015 8. Badischer  
Wirtschaftstag

Messe Karlsruhe
Messeallee 1, 76287 Rheinstetten

Messe für mittelständische  
Industrie Südwest

Messetermine für MITler

www.albrechtdruck.de

Produkte für Ihr Unternehmen.
• Dokumentation

 (komplett konfektioniert)

• wasserfester Plandruck

• hochwertige Plakate

• Broschüren (Kleinauflage)

• Lettershop

• Stellwände für Events

• graphicbind

• Digitalisieren bis A0

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

info@wick.biz · www.wick.biz

• Responsive Design
• geeignet für Tablet
  und Smartphone 

Vorhang auf ...
... für Ihren neuen Web-Auftritt
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Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 220082-43, Telefax: 0711 220082-45
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

Aufnahmeantrag

Aufnahmeantrag

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

Mitgliedsnummer LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Berufliche Tätigkeit

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Selbständig
Nicht selbständig
CDU-Mitglied

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

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

Die Aufnahmespende für meinen
 Kreisverband Landesverband Bundesverband
beträgt einmalig   €

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

in Rechnung gestellt.)

Jetzt Mitglied werden!
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profitiert von TTIP!

Miniplakat

Unterschrift Kontoinhaber

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

Geworben von

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

Mittelstand



Hier geht es zur

www.mit-bw.de

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

info@mit-bw.de


