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Michael Aschenbrenner
Geschäftsführer
MIT Karlsruhe-Stadt

Als Jugendlicher wollte Michael Aschenbrenner (44) Unternehmer werden und
konnte seinen 18. Geburtstag kaum abwarten. Einen Tag später gründete er
sein erstes Unternehmen. 10 Jahre später
entschied er, seinen Verlag an die Bauer
Media Group zu verkaufen und wechselte für eine kurze Zeit in einen Konzern.
Kurz darauf wurde ihm jedoch schnell
klar, dass er Unternehmer ist und gerade
die schnellen Entscheidungen sowie „das
Neue zu wagen“ seine Leidenschaft sind.
So gründete Aschenbrenner die CRAZE
GmbH - seit 11 Jahren entwickelt und
vertreibt er mit seinem internationalen
Team von knapp 150 Mitarbeitern neu
gedachte Spielwaren. Besonders stolz

„… man nicht nur in schwierigen
Zeiten seine persönlichen Vorstellungen von Gesellschaft, Wirtschaft
und Unternehmertum über Gleichgesinnte Gehör verschaffen muss.“

„… weil in einem Netzwerk von
Gleichgesinnten jeder von jedem
lernen kann.“

Thomas Haist
Sibel Tabak,
Zimmerer- und Dachdeckermeister Assistenz der Geschäftsführung,
MIT Calw/Freudenstadt
freiberufliche Texterin
MIT Ludwigsburg
Thomas Haist (57) hat vor über 30 Jahren im Jahr 1990 die elterliche Zimmerei
in Baiersbronn übernommen. Baustein
hierfür war die erfolgreiche Ablegung
der Meisterprüfung im Zimmererhandwerk in Regensburg. Danach folgte
noch die ergänzende Meisterprüfung im
Dachdeckerhandwerk. In den folgenden
Jahren wurde der Betrieb systematisch
ausgebaut und vor allem auch auf neue
Verfahren im Bauwesen ausgerichtet.
Dies vor
vor dem Hintergrund
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des ökologischen Bauens mit dem
nachwachsenden Rohstoff Holz. Begleitet wurde dieser Wachstumsprozess
durch zielgerichtete Weiterbildungen
der Mitarbeiter mit entsprechenden

Manche Ziele werden nur durch Umwege erreicht... Und so arbeitete Sibel
Tabak (30) zunächst viele Jahre als Kindheitspädagogin bis sie den Mut hatte,
das zu tun, was ihr Freude bereitete:
das Schreiben. Sie belegte Kurse, um
ihren Schreibstil zu professionalisieren
und verfasst seitdem hauptsächlich
Online-Texte.

Neumitglieder der MIT Baden-Württemberg
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In ihrer Haupttätigkeit als Assistenz
der Geschäftsführung bei der ReStart Bildungsakademie GmbH, einem
jungen Start-up im Bereich Kfz-Fortbildung, bereitet sie Entscheidungen
vor und entlastet den Geschäftsführer
bei anfallenden Geschäftsvorhaben.
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Vorwort

Liebe Leser, liebe MITstreiter,

Dr. Bastian Atzger,
Landesvorsitzender der MIT Baden-Württemberg

wir alle haben Träume, Ziele und Wünsche. Die einen scheinen erreichbarer
und machbarer als andere, aber sie alle
sind unser Antrieb, jeden Tag besser zu
werden und mehr zu wissen als zuvor.

viele keine Träume und Ziele mehr haben,
sondern nur noch Angst und Negativität
verspüren und verbreiten. War man von
den 60ern und bis in die 80er Jahre des
letzten Jahrhunderts noch beseelt von
Mondlandungen, Herztransplantationen
und anderen technischen Fortschritten,
so stellt (oder klebt) sich heute eine
lautstarke Gruppe auf die Straße und
zählt die Tage bis zu ihrem vermeintlichen Untergang. Das hat spürbar negative Auswirkungen auf alle und selten
war die allgemeine Stimmung im Volk in
Friedenszeiten so schlecht wie derzeit.

Viele Organisationen und Wirtschaftsverbände tragen dieselben Werte und
Botschaften mit sich. Gemeinsam können wir eine Gegenbewegung starten zu
Negativität und Angst, die eigene, positive Botschaften formuliert. Es gilt, nicht
länger dem Weg der Panikprediger und
staatlicher Lenkung zu folgen, sondern
durch seriöse Wissenschaft, innovative
Technologien und eine optimistische,
eigenverantwortliche und freiheitsorientierte Grundeinstellung neu zu motivieren. Unsere Zukunft endet nicht in
Kürze. Sie beginnt gerade jetzt.

Gerade aus dem ökosozialen Spektrum
hören wir Wünsche, die nicht auf der
eigenen Leistungsfähigkeit beruhen,
sondern zumeist auf ein Tun und Lassen
Anderer abzielen. Da erzählen Personen
ohne ökonomischen Hintergrund, was
die Wirtschaft besser tun solle. Leute,
die nicht wissen, was körperliche Arbeit
ist, fordern ein Ende des Verbrennermotors, denn der Strom für deren
Mobilität kommt ja aus der Steckdose.
Und eine Generation, die mit Überfluss, Mobiltelefon und Fahrservice zur
Schule aufgewachsen ist, appelliert zum
Maßhalten.

Somit steht die Frage im Raum, seit wann
und warum viele dermaßen negativ sind.
Wann verging uns die Lust auf Zukunft?
Ein Faktor ist sicherlich die Verlagerung
weg von Fakten hin zu Gefühlen im politischen und medialen Diskurs. Politische
Korrektheit geht über Vernunft und
Wahrheit und künstliche Quoten stehen
über erbrachter Leistung. Diese Fehlentwicklung darf so nicht weitergehen.
Daher wollen wir aufzeigen, beginnend
mit diesem Heft, wie eine Zukunft möglich ist, auf die man sich wieder freuen
kann. Eine Zukunft, die jedem Individuum gleiche Chancen und freie Entfaltung
einräumt. Es benötigt dazu kein anderes System, sondern eines Großreinemachens und der Rückbesinnung auf die
Grundwerte der Marktwirtschaft.

Doch der Mittelstand muss aufpassen, dass
die Entwicklung nicht an ihm vorbei - oder
schlimmer – gegen ihn läuft. Unsere gemeinsamen Anstrengungen mit Partnerorganisationen, die vielen zustimmenden
Worte in den Netzwerken und die guten
Ergebnisse unserer Gremienarbeit geben
Anlass für ein Gefühl der Zuversicht. Doch
solange die Politik nur verharrt und verwaltet, das Gestalten aber zersetzenden
Kräften überlässt, haben wir noch nichts
gewonnen. Wir sind bereit, das Unsere
zu tun. Ob die Politik folgt, kann sie nun
zeigen.

Der Wohlstand scheint zum Weichspüler
einer Nation geworden zu sein, in der

Ganz besonders freue ich mich, dass
wir das nicht mehr alleine tun müssen.

Die Wünsche, die mir in den letzten Monaten von Mittelständlern erzählt wurden, handelten zumeist vom Streben
nach mehr individueller Freiheit, davon,
sich entfalten zu dürfen, unbeschwert
der eigenen Berufung nachzugehen und
die Früchte der eigenen Leistung ernten
zu können. Und damit hatten sie meist
eines gemeinsam: Sie sind durchweg
positiver und konstruktiver als der negative und zersetzende Tenor, der derzeit
politisch und medial wahrzunehmen ist.

Herzliche Grüße

Dr. Bastian Atzger
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Schwerpunkt

format d: 

Großputz für den Standort Deutschland

Wer kennt es nicht? Zu schnell den USB-Stick, die CD-Rom
oder einst die Diskette entfernt, schon kann auf eine Datei
oder gar die Festplatte nicht mehr zugegriffen werden. Wenn
aber gar nichts mehr geht, hilft nur noch das „Not-Aus“, die
Formatierung der Festplatte: format c. Kein weiteres Verschlimmbessern, sondern Ärmel hochkrempeln, neuer Blick
drauf und loslegen.
Analysiert man die derzeitige wirtschaftliche und gesellschaftliche Gesamtsituation in Deutschland, summiert
dazu die Botschaften aus Medien, Politik und dem Bekanntenkreis, dann gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass die
aktuellen Probleme nicht mehr durch ein einfaches Update
zu lösen sind. Zu viel liegt im Argen, zu viel wurde herumgepfuscht, so dass es nun einer mutigen Grundreinigung des
Systems bedarf.
Die oberste Prämisse ist ein schlanker, verbindlicher ordnungspolitischer Rahmen, ideologiefrei und faktenorientiert, der
Vertragsfreiheit schätzt und Zwangsbeglückungen ablehnt.
Dies spiegelt die Sorge um das Wohl aller, nicht nur einzelner laut schreiender „Hilfs-Betreuer“ mit staatlicher Förderung. Dieser Neustart geht vom mündigen Menschen aus und
spricht ihm sein Denkvermögen nicht ab.
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Keine Transformation von oben

Vor allem ökosoziale Kräfte werden nicht müde, von der „Transformation der Wirtschaft“ zu fantasieren. Ein Begriff, der
mittlerweile sogar von einigen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden aufgegriffen wurde. Doch wie es oft die Problematik
bei konstruierten Begriffen ist, so gibt es auch hier keine einheitliche Definition. Jeder scheint den Begriff nach subjektiver
Interessenlage zu verwenden. Die einen wollen Transformation
in der Mobilität, andere in der Digitalisierung, wieder andere
greifen regelmäßig auf den Begriff zurück, da er einfach gut
klingt und dem Sprecher eine Aura der Erkenntnis verleiht.
Die Kernbotschaft unter dem Deckmantel der Transformation
muss jedoch jeden Ökonomen erschrecken. Diese zielt nämlich darauf ab, die Wirtschaft von oben herab umzugestalten,
sie nach politischem Belieben zu steuern. Dabei unterschlagen
die Vertreter dessen sträflich, dass es gerade das Rezept erfolgreicher Volkswirtschaften ist, sich stets selbst aus sich heraus
zu verändern und neuen Gegebenheiten anzupassen. Kaum
ein anderes Land auf dieser Welt hat sich aufgrund des unternehmerischen Geistes in seiner Bevölkerung, der Freiheit und
Eigenverantwortung in seinem Wirtschaftssystem dermaßen

stark und auch nachhaltig aufgestellt wie Deutschland. Selbst
Ölkrisen und ein ausufernder Wohlfahrtsstaat konnten es bislang nicht bremsen.

Zukunft mit Mut und Kompetenz gestalten

Wir hören von vielen Organisationen, allen voran die lautstarken
Fridays for Future, dass es jetzt um ihre Zukunft ginge. Das ist richtig. Doch mit Halbwahrheiten, Panikmache und politischen Vorstellungen, die in der Praxis bislang überall versagten, schafft man
keinen Verlass. Man geht vielmehr den Weg, den schon andere Länder gegangen sind – in die Ignoranz, die Dekadenz und am Ende in
die ökonomische wie politische Bedeutungslosigkeit.
Dabei kann man noch so hehre Ziele formulieren, noch so
gute moralische Grundsätze vorbringen und noch so sehr das
Allgemeinwohl beschwören – wenn die Grundlagen für eine
funktionierende Wirtschaft ausgeschaltet werden (und das geschah häufig seit der Regierung Brandt), entfällt irgendwann die
Finanzierungsmöglichkeit sämtlicher Wohltaten des Staates.
Sozialleistungen, Ausgaben für Bildung, Infrastruktur und die
gesellschaftlich gewollte Energiewende sind dann gefährdet.

Günstige Aktionshäuser, Festpreisgarantie und transparente Angebote
bis zum schlüsselfertigen Objekt:
Familie Richter hat sich beim Besuch
in Ravensburg in das klimafreundliche
und wohngesunde Musterhaus verliebt. Wann sprechen wir über Ihre
Träume?

FAIRSTER

FERTIGHAUSANBIETER

zum 9. Mal in Folge
8 weitere Anbieter erhielten
die Note sehr gut
Im Test: 30 Fertighaushersteller
in Deutschland
Ausgabe 37/2021

Es geht nun also darum, Deutschland einerseits nicht mehr durch
noch mehr Gesetze zu verschlimmbessern und andererseits
www.schwoererhaus.de
Freiräume für die wirklich wichtigen Dinge zu schaffen. Lastenfahrräder oder geschlechterneutrale Toiletten eignen sich sicher
wunderbar als Thema für alternative Sit-ins, doch werden uns diese
Wirtschaftsforum_Ravensburg_88x125.indd 1
09.06.22 11:46
Themen nicht vor dem Sturm auf dem Weltmarkt beschützen. Es
gilt, sich loszulösen von einem lähmenden totalitaristischen „Ge- Gerade in den vergangenen Monaten erreichten uns zahlreiche
Zuschriften zur Qualifikation des Berufspolitikers. Es sei bei eimeinwohl“-Streben nach rot-grüner Definition.
nigen neuen jungen MdB nicht zu übersehen, wie Unsicherheit
Keine Zukunft ist erstrebenswert, in der alle dasselbe besitzen und fehlende Fachkompetenz zu blindem Fraktionsgehorsam
und im Gleichschritt die richtige Fahne schwenken, das hatten führen. Auch die Aussage einer MdB, dass sie im Bundestag
wir schon. Nein, nur die Zukunft ist lebens- und erstrebenswert, ihre Jugend opfern würde, löste Befremden aus. Sollen das die
in der jedes Individuum seinen Lebensweg frei entscheiden Macher von morgen sein? Parteikarrieristen, die nicht einen Tag
kann, seine Meinung auf Basis unvoreingenommener Fakten im Leben in der freien Wirtschaft gearbeitet haben und ihr Stuformen kann und sich ein Mehr an Leistung auch in einem Mehr dium eher schlecht als recht beendet oder wie selbstverständlich abgebrochen haben, sollen Deutschland fit für eine Zukunft
an Haben bemerkbar macht.
machen?
Neue Macher braucht das Land

Primär ist die Rolle des Staates sowie der Politik neu und enger
zu definieren – aber wie bei der Trockenlegung eines Teichs,
darf man nicht die Frösche fragen. Es gilt, einen neuen Weg zu
beschreiten, der nicht auf dem blinden Vertrauen beruht, Verwaltung oder Abgeordnete würden sich schon selbst regulieren.
Die Größe des aktuellen Bundestags entlarvt die Absurdität dieses Ansatzes. Also fangen wir oben an: Größe des Bundestags,
Umfang des Verwaltungsapparats und des Beamtentums auf
den Prüfstand. Ein digitalisierter, schlanker Staat schreibt weniger vor, ist günstiger im Unterhalt und wahrscheinlich schneller
in der Umsetzung.

Der russische Bär schwingt mit dem Säbel, China hortet sowohl
Rohstoffe als auch Technologien und die USA verstricken sich in
internen Lagerkämpfen. Wenn Deutschland in dieser Gemengelage weiter zur Weltspitze gehören will, muss sich dies auch in
der Leistung seiner Verwaltung sowie seiner politischen Elite
widerspiegeln.

Die Gesellschaft will Freiheit

Nicht zuletzt ist die politische und wirtschaftliche Entwicklung
auch eng mit der gesellschaftlichen verwoben. Wir erinnern uns
noch gut an die Vorwürfe der ökosozialen Front – selbst aus den
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Reihen der CDU und CDA – Marktwirtschaft als auch Kapitalismus würden Ungerechtigkeit und Ellenbogengesellschaft fördern. Doch der Realitätscheck zeigt, dass das Gegenteil davon
eingetreten ist. Auch und gerade unter Angela Merkel hat sich
Deutschland von der Leistungsgesellschaft zur Verbotsgesellschaft gewandelt. Die Deutschen wirken heute unzufriedener,
unausgeglichener und emotionaler denn je zuvor.

Politik wieder positive Visionen vermitteln sowie freiheitliche
Ziele formulieren. Deutschland muss sich auf seine Stärken besinnen. Es muss seine Spitzenposition in der Welt mit Einsatz,
Leistung und Know-how zurückgewinnen. Aber solange Politiker ihre Wähler mit Angst und Medien ihre Leser mit Panik gewinnen, bedarf es mehr als nur Appellen.

Der vor allem von Rot und Grün getriebene Fokus auf das „Allgemeinwohl“ ist nichts anderes als der rein ideologisch motivierte Umbau der Gesellschaft, in der nicht Fakten, sondern
allein ökosoziale Gefühle entscheiden, was richtig und was
falsch ist. Damit einhergehen Angstbotschaften, um Menschen
gefügig zu machen, die nicht in der Lage sind zu widersprechen
oder allein zu zweifeln: Der Klimawandel bringe uns alle um, wer
Fleisch konsumiere, sei ein Mörder, wer Faulheit oder Dekadenz
kritisiere, sei rechtsextrem und wer behaupte, jeder Mann sei
ein Mann, sei gender-feindlich. Die Unzufriedenheit im Volk
lässt sich somit mit politisch indoktriniertem Frust erklären.
Wer leistet, wird abkassiert, wer selber denkt, wird persönlich
wie beruflich ausgebremst.

Die Zukunft beginnt jetzt

Wenn die Stimmung sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt
wieder besser werden und wenn Emotionalität sowie Negativität wieder der Vergangenheit angehören sollen, dann muss
jeder mit gutem Beispiel vorangehen. Anstatt zu sagen „wir
schaffen das“ und damit das Geld anderer zu meinen, muss die

Gesund lüften.

Unsere neuen, dezentralen Großgeräte mit Wärmerückgewinnung KWL® Yoga sorgen jederzeit für beste
und gesunde Luft – selbst nach der 6. Stunde.

Selbst der beste Computer kann zum Absturz gebracht werden, wenn Programme mit Inhalten nicht aufeinander abgestimmt sind. Damit Fehlermeldungen nicht zum Dauerzustand werden und die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt,
muss man eben auch einmal zum letzten Mittel greifen – dem
Formatieren und anschließendem wohl überlegtem Neuaufsetzen der „Hardware“.
Was diesen Ansatz von den ökosozialen Wortakrobaten unterscheidet, ist, dass wir kein anderes System wollen, sondern das
bisherige wieder neu aufsetzen möchten. Die Soziale Marktwirtschaft hat sich bewährt, doch wurde ihr so viel Ballast aufgezwungen. Auch wird sie von Personen verwaltet, die sie nicht
verstehen, dass dieser Schritt notwendig ist. Die Art der „Transformation der Wirtschaft“, „Bürokratie“ oder „Abgabenflut“
müssen dementsprechend eingestuft werden. Manche Unternehmer sitzen auf gepackten Koffern, andere haben schon ihr
privates format d: erlebt – sie finden keinen Übernehmer oder
schließen selbst den Betrieb zu.
format d: ist somit der Start für eine Reihe von Themen,
die in Deutschland und natürlich auch Europa konkret aufgearbeitet werden müssen. Über die nächsten Ausgaben
hinweg fassen wir mit mehreren Autoren themenbezogen
die Anliegen, Sorgen und Nöte zusammen, die wir von unseren Mitgliedern erhalten, in unseren Vorständen diskutieren
und aus unseren Netzwerken erhalten. Themen, die in der
Politik bislang aus Unkenntnis unter den Tisch gekehrt, nicht
angegangen wurden, weil sie „viel zu groß“ für die aktuelle
Agenda seien oder mit einem „das nehme ich mal mit“ bereits als beantwortet galten und dann letztendlich in einer
Schublade endeten. Somit soll format d: uns und unseren
Mitgliedern, aber auch der Politik, Initiative, Ansporn sowie
Richtschnur zugleich zu sein.
Wenn wir jetzt nicht den Schritt von der staatlich gelenkten
Zwangsbeglückung auf Kosten anderer zur reinen Ordnungspolitik schaffen, dann haben wir aus der Geschichte nichts gelernt. Die Erkenntnis ist da, doch sind es auch der Mut und die
Fähigkeit dies umzusetzen?

MIT Baden-Württemberg,

www.heliosventilatoren.com
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wifo@mit-lvbw.de,
mit-bw.de

e-HCP
Netzoptimierung durch Stromrecycling

Reduzieren Sie Ihre
Stromkosten um bis zu 25 %

e-HCP ist die

Stromsparanlage
für Unternehmen
ab 100.000 €
Stromkosten pro Jahr

Energieeffizienz

Einsparung der elektrischen
Energiekosten

CO2-Reduktion

Verbesserung des
ökologischen Fußabdrucks

Staatliche Förderung
Bis zu 40 % Förderung
der Anlage

Machen Sie Ihr Unternehmen ﬁt für die Energie-Zukunft. Die neue e-HCP-Technologie ﬁltert Verunreinigungen
aus Ihrem Stromnetz und stellt diese als Nutzstrom innerhalb weniger Millisekunden wieder zur Verfügung.
Das reduziert Ihre Stromkosten um bis zu 25 %. e-HCP ergänzt im Schaltschrank Ihre bestehende Infrastruktur
oder kommt als praktische Outdoor-All-in-One-Lösung im Container.

Gefördert durch

Kostenlose Beratung unter
0711-939266-42
info@e-hcp.de

www.e-hcp.de
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Was kann Deutschland
leisten?
Leistung als Voraussetzung
für Innovation- und Wirtschaftskraft

Ohne auf die einzelnen Krisen einzugehen,
zeigen die letzten Jahre deutlich die Defizite der deutschen Politik und das damit
einhergehende Verständnis von Leistungsbereitschaft in unserer Gesellschaft. Die
Zeiten großer Errungenschaften der deutschen Innovations- und somit Wirtschaftskraft nähern sich dem Ende. Dennoch ruht
man sich immer noch auf den vergangenen
Erfolgen großer Unternehmerinnen und
Unternehmern aus.
Zwar haben nicht alle Probleme den Ursprung im politischen Handeln, doch
sind gerade die Politik und deren Akteure maßgeblich dafür verantwortlich,
welche Reaktionen erfolgen, welche
Maßnahmen ergriffen und welche Bilder
über die offizielle Kommunikation erzeugt werden. Bereits die Ereignisse der
letzten Jahre haben dazu geführt, dass
die wirtschaftliche Entfaltung gehemmt

wurde. Darüber hinaus fehlt es jedoch
auch an geeigneter politischer Unterstützung, um den Erfolg der deutschen
Wirtschaft langfristig zu stabilisieren.
Zwar setzt sich die Politik überparteilich nahezu inszeniert für die finanzielle
Förderung von Innovationen ein, jedoch
erscheint dies als reiner Versuch, die
eigentliche Problematik mit politischer
Kosmetik zu kaschieren. Der Fokus liegt
hauptsächlich auf Produktinnovationen,
welche jedoch nur einen kleinen Anteil
an Innovationen ausmachen. Die meisten fallen in den Bereich der Prozess- und
Verfahrensinnovationen, die wiederum
maßgeblich dazu beitragen, ressourcensparender und somit effizienter wirtschaften zu können. Das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen
Innovationskraft und gesamtwirtschaftlicher Stärke scheint prinzipiell zu fehlen.

Johannes Krämer,
Unternehmer, Dozent und Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg

Wirtschaft und Innovation wirken wie
eine Spirale, bei denen das eine das
andere begünstigt oder eben hemmt.
Wird die Wirtschaft versucht, über Förderungen von Innovationen zu stärken,
schränkt aber die Entfaltungsmöglichkeiten der Wirtschaft ein, verpuffen
die Maßnahmen mittel- bis langfristig.
Um die Wirtschaft durch Innovationen
stärken zu können, müssen innovative
Ideen auch langfristig umgesetzt werden und letztendlich zu monetärem Erfolg führen.

Leistungsbereitschaft
als wesentliche Eigenschaft

Genau an dieser Stelle fehlt es an einer
grundlegenden Rahmenbedingung, die
von der Politik fast schon mutwillig sabo-

HERTWECK Qualitätsprodukte.
Steigern Sie Ihre Produktivität
mit noch präziseren Werkzeugen.
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tiert wird. Zwar wird der Innovationsgeist
künstlich „gehypt“, jedoch wird vehement ignoriert, dass sowohl für die Innovations- wie auch für die Wirtschaftskraft
eine wesentliche Eigenschaft benötigt
wird: Leistungsbereitschaft.
Unsere Leistungskultur wird durch die
negative Signalwirkung einiger politischer Maßnahmen massiv geschwächt,
obwohl es die Aufgabe der Politik sein
sollte, das grundlegende, gesellschaftliche Verständnis von Leistungsbereitschaft zu stärken. Stellvertretend für
zahlreiche weitere Bereiche stehen hier
insbesondere der Umgang mit Transferzahlern und –empfängern, der Anspruch an die Leistungserbringung in der

Hier geht es zur
www.mit-bw.de

Bildungspolitik, das Schützen von Mitarbeitern auch bei Fehlverhalten durch
den Arbeitnehmerschutz, die Besetzung
aufgrund nichtqualifizierter Kriterien
durch Quotenregelungen und auch die
Besetzung politischer Positionen – als
Vorbildfunktion – ohne entsprechende
Fachkompetenzen.

scheidungsträger bei allen Maßnahmen
insbesondere die Auswirkungen auf
unsere Leistungskultur als Grundlage
von Innovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft berücksichtigen.

Johannes Krämer,
johannes.kraemer@wjbw.de,

Für unseren Wohlstand in Deutschland
ist es notwendig, dass politische Ent-

wjbw.de

Energieeffiziente
Hallenbeheizungs- & Lüftungssysteme
etapart@etapart.de
www.etapart.com
Die Energiewende in Deutschland
ist die Grundlage für unser
Geschäftsfeld. Die Konzepte und
pfiffigen Ideen sind bei unseren
Kunden - der Industrie, dem Handel
und Gewerbe sowie Investoren und
Generalunternehmern sehr gefragt.
Wir statten verschiedene Hallentypen und Raumwelten mit unseren
innovativen Heiz- und Lüftungstechnologien aus.
- Lassen Sie sich beraten. -

Volker Socher & Albrecht Locher

ETAPART AG l Wilhelm-Maybach-Str. 10-12 l 72108 Rottenburg a. N.
Tel.: 07472925 0
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Deutschland darf
seinen Mittelstand
nicht verlieren!
Seit 2015 gibt es die Mindestlohndokumentationspflicht in zahlreichen
Gewerken, dazu kommt die DSGVO,
Geldwäschegesetz, Eichgesetz, Transparenzregeln, branchenabhängige Dokumentationspflichten und dann die
Corona-Soforthilfen - die zurückgezahlt
werden müssen – und nun plant das EUParlament eine Lohntransparenzrichtlinie sowie eine weitere zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Erstere soll die Lücke bei
der Bezahlung von Frauen und Männern
schließen: Firmen mit mindestens 50 Beschäftigten sollen die Entgelte melden,
langfristig will man das Verfahren auf
Kleinbetriebe ausdehnen. Bei den Plänen für die Plattformökonomie würden
Selbstständige, die über Onlineportale
Aufträge akquirieren, in den Verdacht
der Scheinselbstständigkeit geraten. Wer

will bei dieser Bürokratie und Gängelung
eigentlich noch eine Firma gründen?
Unser Land verwaltet sich lieber bis zum
Stillstand, ehe man sich eingesteht, in
einer Sackgasse gelandet zu sein. Die
Auswirkungen treffen besonders den
Mittelstand. Deutschland ist nicht in der
Lage, ein neues wirtschaftliches, effektives und kompatibles Rechtssystem für
Staat und Privatwirtschaft zu entwickeln,
das uns fit für die Zukunft macht. Unsere
Anliegen im Liberalen Mittelstand BadenWürttemberg sind vielfältig, aber eine
zentrale Forderung tragen wir wie ein
Mantra in die Öffentlichkeit: Die Bundesregierung und die Landesregierung in
Stuttgart müssen sich „selbst“ und „ständig“ für kleine und mittelständische
Unternehmerinnen und Unternehmer
einsetzen und alles dafür tun, dass die

BER
SAU t‘s
geh r!
se
bes

Meisterbetrieb seit 1947

Bau-Reinigung

SchwimmbadReinigung

Fassaden-Reinigung

Glas-Reinigung

KehrwochenReinigung

TeppichbodenReinigung

Unterhalts-Reinigung

Jalousien-Reinigung

Reinigung PhotovoltaikWinterdienste /
und Solaranlagen
Parkflächenreinigung

Claus Gebäudereinigung GmbH & Co. KG · Vaihinger Str. 31 · 71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-814792 · info@claus-gebaeudereinigung.de · www.claus-gebaeudereinigung.de
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Dr. Thilo Scholpp, Vorsitzender Liberaler Mittelstand Baden-Württemberg e. V., Generalsekretär
Bundesverband Liberaler Mittelstand e. V.

ausufernde EU-Bürokratie nicht jenen
Ideenreichtum, Fleiß und Erfolg tötet,
der gerade Baden-Württemberg stark
gemacht hat. Denn der inhabergeführte
Mittelstand ist auch morgen Garant für
Arbeitsplätze und Wohlstand. Startups, denen wir heute gute Rahmenbedingungen bieten, werden morgen zu
neuen Hidden Champions.
Es braucht einen Mentalitätswechsel.
Wer eine neue KI-Lösung oder einen innovativen Werkstoff entwickelt hat, muss
irgendwann die Idee umsetzen können
und damit riskieren zu scheitern. An der
notwendigen Unterstützung, ob finanziell oder bürokratisch, mangelt es oft
und überall. Unternehmerisches Denken
und Handeln ließe sich in der Schule erlernen. Wecken wir also möglichst früh
die Neugierde am Unternehmertum!

Dr. Thilo Scholpp,
t.scholpp@lim-bw.de,
limbw.de

Die bürokratische
Lehmschicht muss abgebaut werden!
Baden-Württemberg hat alles – von
industriellen Weltmarktführern bis hin
zu fitten Handwerksbetrieben. Ohne
Frage: unsere Familienunternehmen
im Südwesten sind wettbewerbsstark.
Doch wie lange noch? Kaum ein Genehmigungsantrag ist landesweit digitalisiert oder eine Datenabfrage automatisiert, kaum ein Planungsverfahren
dauert kürzer als zwei Jahre. Dabei sollte angesichts steigender Energiepreise,
Pandemie-Folgen und Klimawandel
klar sein: Jede bürokratische Belastung
gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit unsere Arbeitsplätze vor
Ort. Denn wer im Behördendschungel
kein Durchkommen mehr sieht, überlegt sich schlussendlich anderswo
sein Unternehmen zu gründen oder
weiterzuführen. Deshalb darf die bürokratische Lehmschicht unsere Betriebe
nicht bei der Bewährung gegen die
mannigfaltigen Krisen behindern. Sie
gehört sofort beseitigt!

nungs- und Klagerechts bei Bau- und
Infrastrukturvorhaben, gleich ob sie
öffentlichen oder privaten Ursprungs
sind. Bund, Land und Kommunen sind
hier zu träge und schieben sich den
schwarzen Peter seit Jahrzehnten
gegenseitig zu!

André Bartel, Landesvorsitzender DIE FAMILIENUNTERNEHMER e. V. in Baden-Württtemberg

Vereinfachung und
ein Ende von Blindleistung

Zweitens muss bei der Umsetzung von
EU-Normen und nationalem Recht eine
strikte 1:1-Übernahme gelten. Es kann
nicht sein, dass bundesweit tätige Betriebe, sich durch Erfordernisse von 16
verschiedenen Landesbauordnungen
kämpfen müssen – obwohl sich ihr Vorhaben in Baden-Württemberg kaum

von einem vergleichbaren Projekt in
Hessen unterscheidet. Nachweise und
Qualifikationsbescheinigungen
sind
dann doppelt und dreifach nötig. Der
Südwesten muss hier Vorbild sein und
seine Gesetze an die unbürokratischste
Regelung anpassen! Ein Initiative hierfür im Bundesrat wäre ein wichtiges
Zeichen.

Beschleunigung aller Verfahren

Dafür braucht es erstens eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren in allen Wirtschaftsbereichen – nicht nur bei
den erneuerbaren Energien. Die Bewältigung des Investitionsstaus und
die Erreichung der Klimaziele sind mit
den derzeitigen Verfahren nicht möglich. Es ist Zeit für eine Reform des Pla-

C

QUALITÄT UND PRÄZISION

Artur Farr GmbH + Co. KG
Lindenstraße 9
75210 Keltern
tel +49 (0) 72 36 / 93 91 0
fax +49 (0) 72 36 / 93 91 29
info@farr-feinmechanik.de
www.farr-feinmechanik.de
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Einfach statt doppelt und dreifach

Eine weitere Baustelle sind die unkontrolliert wachsenden statistischen Auskunftspflichten für Betriebe. Daten, die bei
Behörden und übergeordneten Versorgern
bereits vorliegen, sollten nicht bei Unternehmen nochmal direkt erhoben werden
müssen. Zum Beispiel könnten Lohnsummen über die Lohnsteueranmeldung
anonymisiert oder nach Einwilligung bei
den Finanzämtern ermittelt werden. Angesichts der vielen Herausforderungen
kann der Neustart der Wirtschaft nur gelingen, wenn unsere Unternehmen ihre
Kraft und finanziellen Ressourcen nicht in
bürokratische Prozesse stecken müssen,

sondern für die Zukunftsfähigkeit unseres
Standorts einsetzen können!

Weniger Verwaltung, mehr
Digititalisierung

Der Personalaufbau, den die Landesregierung seit über 11 Jahren betreibt,
löst keines dieser Probleme und muss gestoppt werden.
Laut dem Statistischen Landesamt
waren am 30.06.2020 596.606 Personen
im Öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg beschäftigt. Das sind
70.000 Personen mehr als 2010. Bei ca.

11 Millionen Einwohnern und 4,7 Millionen Beschäftigten sind das in Zeiten der
Digitalisierung unglaubliche Zahlen.

Ideen, Mut, Kraft, Tat

Wenn überhaupt mehr Personal gebraucht
wird, dann ist es da, wo es Firmen und Bürgern nützt, also Lehrer/-innen, Polizisten/-innen, Richter/-innen und Ingenieure/-innen in
den Bauämtern. Regierung und Verwaltung
müssen zur Wohlstandsmehrung beitragen,
nicht zu dessen Vernichtung. Koalitionsfrieden darf nicht die beherrschenden Maxime allen Handelns sein.
Die letzten Ideen, die dieses Land nach
vorne gebracht haben, z. B. das KIT in
Karlsruhe, der Wissenschaftsstandort
Ulm, das Bahnprojekt Stuttgart, stammen von Lothar Späth!
Ideen, Mut, Kraft, Tat - das wünschen sich
Unternehmer/-innen von der Politik, helfen würde es schon, wenn Fesseln gelöst
würden. 

Weinmann Aach AG
I Am Eichwald 6 I 72280 Dornstetten
I info@weinmann-aach.de
I www.weinmann-aach.de
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André Bartel,
bartel@familienunternehmer.eu,
familienunternehmer.euxxx

Der Klimaschutz
braucht einen Neustart
Fot
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Unstrittig ist meiner Meinung nach, dass
der Klimaschutz ein wichtiges - wenn
nicht sogar das wichtigste Thema für
uns als Gesellschaft, der gesamten deutschen Wirtschaft und natürlich auch der
Jungen Unternehmer Baden-Württembergs ist. Jedoch brauchen wir hier zwingend einen Neustart und ein Umdenken.
Die grün-schwarze Landesregierung in
Baden-Württemberg sieht sich als Vorreiter beim Klimaschutz und will schon
bis zum Jahr 2040 – und damit fünf Jahre
früher als der Bund – die Klimaneutralität
erreichen. Doch anders als man vielleicht
annehmen könnte, ist dieser Wettlauf um
die früheste Frist nicht gerade förderlich, sondern könnte den Klimaschutz
am Ende sogar blockieren. Denn wenn
sich Bund, Länder und Kommunen mit
Klimaschutzvorgaben und Verordnungen
gegenseitig überbieten, dann wird deren
Umsetzung zunehmend kompliziert und
kostspielig. Wir brauchen einfache, smarte und durchschaubare Lösungen, die
schnell von Allen umgesetzt werden können. Gerade die immer neuen regionalen
Auflagen sind eine große Belastung für
Mittelständler und vor dem Hintergrund
der aktuellen Krisen ein gefährlicher
Wettbewerbsnachteil. Unser Anspruch
muss sein, Baden-Württemberg nachhaltig, innovativ und wettbewerbsfähig
zu gestalten. Um generationengerecht
und stabil in die Zukunft zu gehen.
Deshalb brauchen wir einen Neustart
und ein Umdenken beim Klimaschutz, der
nur gemeinsam mit der Wirtschaft und
unseren internationalen Partnern funktionieren kann. Unser Ziel muss es sein,
den Klimaschutz über den Emissionshandel mindestens europäisch zu denken. Die Klimaziele wären über dieses
mengenbasierte Instrument automatisch
gesichert und die Unternehmen hätten
mehr Freiraum, sie kosteneffizient und

Isabel Grupp, Landesvorsitzende DIE JUNGEN
UNTERNEHMER in Baden-Württemberg

innovativ umzusetzen. Die Vorstellung
hingegen, den Wandel mit Subventionen
herbeifördern zu können, wird nicht
funktionieren.

Ohne Fachkräfte und
eine moderne Verwaltung wird der
Neustart nicht gelingen

Auch wird die Transformation nicht ohne
Fachkräfte gelingen. Deshalb verringern
die Bildungsrückstände in unserem
Bundesland – insbesondere im MINT-Bereich – nicht nur die Zukunftschancen

der Kinder und Jugendlichen, sondern
sind auch eine Gefahr für den gesamten
Wirtschaftsstandort. Es braucht eine
frühzeitige Berufsorientierung, die Verankerung des Fachs Informatik (und
Technik) in den Lehrplänen und eine
Stärkung der beruflichen Schulen. Als
Industriestandort mit Fahrzeug- und
Maschinenbau sind wir auf exzellent ausgebildete junge Menschen angewiesen,
die als Fachkräfte für die Innovationen
der Zukunft sorgen.
Abschließend darf sich die Entbürokratisierung und Verfahrensbeschleunigung
nicht nur auf den Bereich der erneuerbaren
Energien beschränken. Die Unternehmen
müssen ihre Ressourcen in innovative Projekte und die Zukunft unseres Bundeslandes stecken können, statt sie in langwierigen Genehmigungsverfahren zu
vergeuden. Nur so wird Baden-Württemberg der notwendige Neustart beim Klimaschutz gelingen.

Isabel Grupp,
grupp@junge-unternehmer.eu,
junge-unternehmer.eu

Georg Vetter e.K.
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Winning Hearts and Minds

Der Mittelstand
muss die Herzen und
Köpfe der Menschen
gewinnen
Klima, Corona, Ukraine: Plötzlich jagt
eine Krise die nächste. Während es in
den letzten zehn Jahren gut lief, scheint
der Konjunkturmotor nun ins Stocken
zu geraten. Nachhaltig geschadet hat es
der Wirtschaft bislang nicht – ob das so
bleibt, ist aber nicht ausgemacht.
Vor wenigen Jahren wurde unser Land
zum wirtschaftspolitischen Idyll verklärt
– nun heißt es von überall, dass wir dringend für die Zukunft fit werden müssen.
Schuld an der ganzen Misere ist demnach meist die Industrie, die auf Kosten
der Allgemeinheit eine nachhaltige Zukunft verspielt habe. Das ist, mit Verlaub,
großer Quatsch. Und es vernebelt auch
den Blick darauf, was wir für die Zukunft
wirklich brauchen.
Egal ob es um Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft oder die Unabhängigkeit von
russischem Gas geht: Die großen anstehenden Transformationen werden
wir nur bewältigen, indem wir in langen Linien denken. Wir dürfen den globalen Entwicklungen nicht kurzatmig
hinterherhecheln und versuchen, dem
Strukturwandel mit nur noch einem
Förderprogrämmle beizukommen. Was
wir brauchen, ist geschickte Angebotspolitik, das technologieoffene Handeln,
den Glauben an technologischen Fort-
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schritt und ein gesundes Vertrauen in die
ökosoziale Marktwirtschaft.
Um fit zu werden, brauchen wir keinen
Staat, der mit Verboten, Vorschriften
und Subventionen den in Amtsstuben
erdachten „richtigen Weg“ zeigen will.
Doch genau dieser Ansatz ist weltweit
auf dem Vormarsch. Denn mit der Ankündigung, fundamentale Probleme
schnell durch den Staat lösen zu wollen,
lassen sich leider immer noch Wahlen
gewinnen.
Diesen „Neodirigismus“ werden wir deshalb auch nicht im Hinterzimmer und
in vertraulichen Gesprächen mit Amtsträgern bekämpfen. Um einen Wandel
dieser Politik zu erzielen, brauchen wir
viele Menschen und die Kraft der Straße. Um maßgeblich etwas zu bewegen,
müssen wir es schaffen, die Leute mitzunehmen. Rein in die öffentliche Debatte. Wir müssen sauber argumentieren,
erklären, wie Marktwirtschaft funktioniert, welche Voraussetzungen unser
Wohlstand hat und was es braucht, um
Deutschland und Europa wettbewerbsfähig zu halten.

Thomas Burger, wvib-Präsident und
geschäftsführender Gesellschafter der Burger Group

unserer Unternehmen in der Gesellschaft
und die uns wichtigen Themenfelder mit
gezielten Kampagnen der Öffentlichkeit
noch deutlicher zu vermitteln.
Beim Tanken oder im Supermarkt bekommen die Menschen gerade mit, wie
wertvoll und fragil unser Wohlstand
doch ist. Zugleich zeigen Tankrabatt und
Neun-Euro-Ticket,
was
ordnungspolitische Prinzipienlosigkeit anrichten
kann. Auch wenn es nicht von allein kommen wird: Die Zeichen für mehr Vertrauen in die ökosoziale Marktwirtschaft
stehen gar nicht so schlecht.

Thomas Burger,

Eine wichtige Aufgabe für uns als
Interessenvertreter der mittelständischen
Wirtschaft besteht darin, die Stellung

praesident@wvib.de,
wvib.de

Maschinenbau zwischen
Herausforderungen und
Chancen
Die Lage im baden-württembergischen Maschinen- und Anlagenbau
wird weiter durch Engpässe entlang
der Lieferkette und eine zunehmende
Verunsicherung im Zuge des UkraineKriegs getrübt. Die Unternehmen aus
Baden-Württemberg berichten fast flächendeckend von anhaltenden Schwierigkeiten
insbesondere bei der Versorgung mit Elektronikkomponenten sowie Metallerzeugnissen. Eine Besserung ist
für die nächsten Monate nicht in Sicht, auch aufgrund der
Zero-Covid-Strategie Chinas und der damit verbundenen
Lockdowns. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen hat der VDMA anlässlich der diesjährigen
Hannover Messe die ursprünglich auf 4 % Wachstum angesetzte Produktionsprognose für 2022 auf ein Plus von
1 % reduziert. Die Erholung im Maschinenbau dürfte sich in
diesem Jahr also zwar fortsetzen, dies allerdings mit deutlich gebremstem Schwung – und immer vorausgesetzt,
es kommt nicht zu einer abrupten Unterbrechung der
Energieversorgung.

Dr. Dietrich Birk,
Geschäftsführer VDMA Baden-Württemberg

So entspannt ...
... geht gesundes Wohnen.

Geschäftstätigkeit in Russland kommt zum Erliegen

Ein Risiko für die Maschinenbauindustrie bleibt die russische Invasion in der Ukraine. Sie hat inzwischen zu einer
Vollbremsung der Geschäfte mit der Region geführt. Dies
ergibt sich aus einer aktuellen Umfrage unter Mitgliedsfirmen, die auf dem russischen Markt mit Produktion, Vertrieb oder Service tätig sind. 95 % der knapp 300 an der Umfrage beteiligten Unternehmen meldeten, dass ihre dortige
Geschäftstätigkeit inzwischen spürbar eingeschränkt oder
vollständig zum Erliegen gekommen ist.
Auch auf der Nachfrageseite zeigen sich inzwischen deutliche Bremsspuren, der Auftragseingang lag im April 2022
um 15 % unter dem Vorjahresmonat. Grund hierfür sind aus-

Gesünder bauen und leben. Wer sich für WeberHaus entscheidet,
kann sich auf ausgezeichnete Raumluftqualität freuen, die weit
über den Standard hinausgeht.
weberhaus.de
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Umsatzentwicklung im baden-württembergischen
Maschinenbau

gebliebene Aufträge oder gar Stornierungen aus Russland
und der Ukraine sowie eine allgemein stärkere Kaufzurückhaltung verunsicherter Investoren weltweit.

und Mitarbeiter zu finden und zu binden. Klar ist: im Zuge
des technologischen Wandels hin zu Klimaneutralität, Digitalisierung und zur erfolgreichen Mobilitätswende werden
in den nächsten Jahren viele hochattraktive Arbeitsplätze
im Maschinenbau entstehen und damit auch die Chance,
an der Gestaltung der großen Themen unserer Zeit mitzuarbeiten. Um die Fachkräftebasis zu verbreitern, muss es
gelingen, Abbruchquoten in technischen Studiengängen zu
reduzieren, mehr junge Menschen für technische Berufe und
Studiengänge zu begeistern und die Belegschaften für die
Digitalisierung fit zu machen. Ausländische Studierende und
geeignete Zuwandernde müssen gewonnen und Geflüchtete
ausgebildet werden.

Engpässe bei Elektronik und Metallen im baden-württembergischen Maschinenbau

Chancen für neues Wachstum

Wichtig für den Weg nach vorne ist, dass der russische Angriffskrieg die Debatte über den Klimaschutz in Europa nicht
in den Hintergrund drängt. Beim Maßnahmenpaket „Fit for
55“ sind jetzt dringend Fortschritte erforderlich - sowohl für
den Klimaschutz, aber auch, um die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren. Denn angesichts des Kriegs in
der Ukraine ist die Versorgung Europas mit Energie dauerhaft gefährdet. Die Europäische Union muss darauf vorbereitet sein und einen Plan haben.
Für den Wandel hin zu deutlich mehr Klimaschutz braucht
es nicht nur international einen gesellschaftlichen Konsens,
politischen Umsetzungswillen und technologieneutrale Regulierungen. Es braucht zwingend auch High-Tech-Lösungen
aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Enabler-Branche
für Klimaschutz. Ein Großteil der globalen Treibhausgasemissionen könnten sich mit Technologien aus dem Maschinen- und Anlagenbau einsparen lassen - und dies sind nur
die bereits bekannten Potenziale.

Wer im Maschinenbau arbeitet, gestaltet Zukunft

Bedingt durch Corona gestalteten sich im vergangenen Jahr
die Beschäftigtenzahlen leicht rückläufig: Zum Stichtag
30.09.2021 waren 329.000 Personen im baden-württembergischen Maschinenbau beschäftigt, rund 3 % weniger
als im Jahr 2020. Die Mehrheit der Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus plant aktuell aber, wieder deutlich Personal aufzubauen. Damit rücken Personalengpässe
in den Fokus: Neun von zehn Firmen haben Probleme bei
der Besetzung von Stellen – angefangen bei der Ausbildung
über Fachkräfte bis hin zu den Ingenieurinnen und Ingenieuren. Die Unternehmen drehen an vielen Stellschrauben und
führen zahlreiche Maßnahmen durch, um Mitarbeiterinnen
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Exportbranche Maschinenbau benötigt offene Märkte

Wie kaum eine zweite Branche ist der Maschinenbau abhängig vom Export. Deutsche Maschinenbauunternehmen
beschäftigen rund 1 Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Inland und ca. 420.000 Mitarbeiter im Ausland.
Rund 80 % der deutschen Maschinenproduktion werden exportiert. Und die Abhängigkeit vom Ausland wird weiter
steigen. Denn 90 % des weltweiten Wachstums findet
außerhalb Europas statt. Für den Maschinenbau ist es daher
von grundlegender Bedeutung, die internationalen Märkte
offen zu halten und dem Streben nach Protektionismus, das
durch Corona wieder Auftrieb erhalten hat, entgegenzutreten. In diesem Zusammenhang muss die Politik in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verbänden den Export
sowie die Auslandsinvestitionen nachhaltig stärken, die
Ratifizierung von Freihandelsabkommen vorantreiben und
unfaire Handelspraktiken aus Drittstaaten im EU-Binnenmarkt unterbinden.

Dr. Dietrich Birk,
dietrich.birk@vdma.org,
vdma.org

Aus den Kreisen & Bezirken

Die MIT Hohenlohe zeigte sich beeindruckt von ihrem Besuch bei der Farmbau Pro GmbH in Insingen und des Mawell Resorts in Langenburg.

MIT Hohenlohe besucht
unternehmerisches
Multitalent
Ein starkes Highlight im Veranstaltungsreigen der MIT Hohenlohe waren am 19.
Mai 2022 gleich zwei Besichtigungen bei
Betrieben des Hohenloher Unternehmers
und Multitalents Wolfang Maier. Aufgewachsen auf einem Bauernhof gibt er
gerne in aller Bescheidenheit seinen Beruf mit „Staatlich geprüfter Landwirt“ an
und sprach vor Jahren in einem Interview,
er sei Bauer – Hallenbauer, Bürobauer,
Hotelbauer. Mit Gründung der Farmbau
Fertigsysteme GmbH 1997 legte er den
Grundstein für eine beeindruckende Entwicklung seiner heutigen Unternehmen.
Spezialisiert auf individuellen Betonfertigteilbau für Ställe, Hallen und Bürogebäude hat sich Maier das Produktionsverfahren weltweit patentieren lassen.

Der erste Teil dieses außergewöhnlichen Besichtigungsprogramms startete in der 2003 gegründeten Farmbau
Pro GmbH im mittelfränkisch-ländlichen Insingen. Geführt von Harald
Maier, dem Bruder und geschäftsführenden Gesellschafter der Farmbau Pro, bestaunten die Besucher
bei der Werksbesichtigung die hier
entstehenden riesigen und tonnenschweren Stahlbetonfertigteile. Großformatige Wände bis 20 Meter Länge
und bis 5 Meter Höhe werden nach
Kundenanforderungen gefertigt, mit
allen erforderlichen Aussparungen,
Einbauteilen und Anschlüssen. Die
Herstellung erfolgt unter optimalen
Bedingungen, wie gleichbleibende

Temperaturen durch beheizte Halle,
beste Verdichtung mittels Rütteltische
und hochwertige Betonqualitäten. Eine
weitere, ebenfalls neuartige Idee ist
die fast revolutionäre Hybridbauweise,
in der die Vorteile zweier Baustoffe
vereint werden: Beton als Trägerplatte und Massivholz für Wände und
Decken, wobei Fußbodenheizung und
Installationskomponenten bereits integriert sind. Nicht nur im gewerblichen, auch im kommunalen Bereich,
wie zum Beispiel bei Kindergärten, hält
diese Modulbauweise immer mehr Einzug. Im Fertigungswerk arbeiten 35
hochqualifizierte Mitarbeiter, in der
gesamten
Farmbau-Unternehmensgruppe rund 120 Mitarbeiter.
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Im nur wenige Kilometer entfernten
Langenburg begrüßte Firmenchef und
„Hotelbauer“ Wolfgang Maier die Besuchergruppe im spektakulären Wellness-Tempel, dem „Mawell Resort“.
Schon die Architektur des am Berghang
des Jagsttals angeschmiegten Hotelund Wellnesskomplexes sucht ihresgleichen. Überragt wird das 104 Hotelzimmer umfassende Ensemble vom 27
Meter Aussichts- und Wellnessturm
mit Dachterrassenpool, Panoramasauna und stylischer Turm-Bar, die mit
240.000 verarbeiteten Swarovski-Kristallen glitzert. Nicht weniger beeindruckt das in den Felsen des Muschel-

Verladung eines Hybridsystem-Elements der Farmbau Pro GmbH

lem, gute Mitarbeiter zu finden, kennt
der Unternehmer Maier nicht. Denn
sein ausgefeiltes Konzept ungewöhnlicher Ideen sorgt für starke Mitarbeiterbindung und fördert vor allem
auch Motivation der 150 Mitarbeiter.
Der genussvolle Abschluss dieses eindrucksvollen Tages erfolgte im exquisiten Restaurant mit Köstlichkeiten,
die den hohen Anspruch des Hauses
auch kulinarisch unterstrichen.

Werner Koch (Pressereferent),
werner.koch@wernerkoch.de,
mit-hohenlohe.de

Das Mawell Resort liegt wunderbar am Berghang des Jagsttals angeschmiegt in Langenburg mit einem 27  Meter
hohen Aussichts- und Wellnessturm mit Dachterrassenpool, Panoramasauna und stylischer Turm-Bar.

kalks getriebene Untergeschoss der
Anlage. Offenliegende Felswände in
Verbindung mit großflächigen Glasfronten schaffen ein außergewöhnliches Wellnesserlebnis. Joggingbahn
auf dem Dach, Fitnessräume, Saunas,
Schwimmbecken, Schönheitssalon, ein
Gourmetrestaurant und ein Gewölbekeller für Events lassen keine Wünsche
offen.
Durchschnittlicher Aufenthalt der
Gäste sind 2,4 Nächte, bei einem Auslastungsgrad der in Spitzenzeiten
über 90 % erreicht. Wie weltweit in
anspruchsvollen Destinationen sind
auch hier die Mitarbeiter der entscheidende Faktor für das Wohlgefühl
der Gäste. Das oft zu hörende Prob-
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Die MIT-Gruppe fühlte sich bereits im Empfangsbereich des Mawell Resorts herzlich willkommen.

MITeinander bei der Basis
Norbert Bekermann, stv. Bezirksvorsitzender der MIT Südbaden, und Diana Stöcker MdB
besuchen klein- und mittelständische Betriebe in Bad Krozingen

Südbadener in Berlin: (v. l. n. r.) Andreas Schucker (MIT-Mitglied aus Bad Krozingen), Diana Stöcker MdB, Ruth Baumann (Bezirksvorsitzende MIT Südbaden) und
Norbert Bekermann (Stv. Bezirksvorsitzender MIT Südbaden)

Der Tag war von Norbert Bekermann gut
durchgetaktet und bot viele unterschiedliche und sehr interessante Einblicke.
Wie groß die Diskrepanz zwischen Reden
und Handeln sein kann, wurde beim Besuch des Obsthofes Kunz deutlich. Viele
reden gerne von der Bedeutung lokaler
und heimischer Landwirtschaft, aber
beim Einkauf ist es oft der Preis, der dann
die Herkunft der Lebensmittel in den
Hintergrund rückt. Hier ist langfristig
„Graswurzelarbeit“ zu leisten, von der
sich die Bundestagsabgeordnete Diana
Stöcker nicht drückt und auf die die Betreiberin Andrea Kunz auch setzt.
Die Einführung der einrichtungsbezogenen
Impfpflicht war für die Arbeit der Pfle-

ge eine große Herausforderung. Neben
einer schnellen und unkomplizierten Anerkennung von Berufsausbildungen ausländischer Pflegekräfte wäre auch die
Vereinfachung und Beschleunigung von Antragsprozessen bei der Personalgewinnung
eine große Hilfe. Dies wurde unter anderem
in dem Gespräch im Dietrich-BonhoefferHaus mit den Vorständen der Evangelischen Stadtmission Freiburg, Katja Potzies
und Christine Kleß, sehr deutlich. In der
Zwischenzeit hatte auch der Bürgermeister
der Stadt Krozingen Volker Kieber den profunden Kreis der Teilnehmer erweitert.
Fachkräftegewinnung ist auch für Isuf
Bozhlani, Inhaber des Restaurants
DiPiù, ein wichtiger Zukunftsfaktor. In
der Pandemie waren in seinen Augen

die November- und Dezemberhilfe
sehr hilfreich und er lobte dies ausdrücklich, aber die Bürokratie verschiedenster Berechnungen hätte
noch Vereinfachungspotenzial.
In Zeiten des Lockdowns war der Bedarf an Sicherheitstechnik bei Einbruchschutz etwas zurückgegangen,
eine andere Facette der Coronapandemie. Claus Rombach, Geschäftsführer
von Rombach Sicherheitstechnik und
Schlüsseltechnik, schilderte den Besuchern betriebliche Auswirkungen
und den Umgang damit.
Nach einem kurzen Austausch mit Vertretern der CDU-Fraktion und des Stadtverbands Bad Krozingen im Rahmen
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eines Mittagessens folgte der für alle Teilnehmer sicherlich bewegendste Besuch.
Mona Seifert-Maciejczyk, Inhaberin von
Seifert - Technische Orthopädie, zeigte
eindrücklich, was meisterliches Handwerk an Lebensqualität bieten kann. Die
querschnittsgelähmte Lucia kann dank
computergesteuerter Beinorthesen wieder selbstständig laufen. Die eindrückliche Demonstration lässt sich wahrlich
nicht in Worte fassen. Es wundert somit
nicht, dass dieser Fachbetrieb weit über
regionale Grenzen hinaus bekannt ist
und viele Kunden auch eine weitere Anreise in Kauf nehmen.
Norbert Bleile, Geschäftsführer von
Holzbau Späth, hatte einen Strauß unterschiedlicher Anliegen, die er den Besuchern überreichte. Von Problemen bei
der Materialbeschaffung, den steigenden
Kosten und, wie auch schon mehrfach angeklungen, dem Facharbeitermangel. Die
Themen und Anliegen gingen auch in diesem Betrieb nicht aus.
Dem
stellvertretenden
Bezirksvorsitzenden Norbert Bekermann ist es

Handwerk schafft Lebensqualität, das zeigte Seifert -Technische Orthopädie beim Besuch von Diana
Stöcker MdB und Norbert Bekermann.

wirklich gelungen, Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmen und Gewerke zu organisieren. Sorgen und Nöte

der Betriebsinhaber wurden nicht nur angehört, sondern sind bei der Bundestagsabgeordneten Diana Stöcker bei ihrer
politischen Arbeit im Gepäck: „Ein Meister ist auch ein Master! Wir brauchen
insgesamt eine neue Wertschätzung
für unsere Handwerksberufe, deshalb
ist eine Politik zur Stärkung des Mittelstandes alternativlos“, so ihr Resümee.
Kurze Nachbetrachtung:
Es war kein mittelständisches Strohfeuer,
sondern nur ein Beispiel, wie man MITeinander Politik machen kann. Der große
Anklang bei Besuchern und Besuchten
findet seine Fortsetzung bereits am 12.
September 2022. Die Planung läuft bereits und es zeigt, dass Inhalt und gegenseitige Wertschätzung sich nicht nur in
einem Bild in den sozialen Medien erschöpfen muss.
Und: auch in Berlin sind Südbadener vor
Ort, um engagierte Abgeordnete nicht
nur zu unterstützen, sondern auch zu bestärken, dass sich ihr Einsatz lohnt.

Ruth Baumann (Bezirksvorsitzende),
r.baumann@baumann-co.de,
mit-suedbaden.de

Auch Probleme und Diskussionen kamen im Restaurant DiPiù auf den Tisch.
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MIT fordert Festhalten
an Hartz-IV-Sanktionen
Connemann: „Ampel läutet Ende von Fördern und Fordern ein“

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion
(MIT) fordert die Ampelkoalition auf, an
den Sanktionen in der Grundsicherung
festzuhalten. „Beitrags- und Steuerzahler
in Deutschland sind solidarisch. Sie finanzieren den Sozialstaat. Und unterstützen
damit Menschen ohne Arbeit auf vielfältige
Weise – finanziell, bei der Arbeitssuche.
Im Gegenzug können sie erwarten, dass
Leistungsempfänger sich ernsthaft um
Arbeit bemühen. Mit diesem Grundsatz
von „Fördern und Fordern“ konnte Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut werden“, sagt
die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann. „Wer eine zumutbare Beschäftigung
ablehnt, vereinbarte Termine schwänzt,
muss sanktioniert werden dürfen. Das fordert auch die Bundesagentur für Arbeit.
Arbeitsverweigerung darf sich nicht aus-

zahlen. Dies gefährdet den sozialen Frieden“, warnt Connemann. Schließlich
würden diese Sozialleistungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erwirtschaftet.
Bislang können Grundsicherungsleistungen
bei Pflichtverletzungen bis zu 30 % gekürzt werden. Nach dem Willen der Ampel
soll dieses Instrument bis Mitte 2023 ausgesetzt werden – gegen den erklärten Willen der Bundesagentur für Arbeit. „Damit
hätten die Jobcenter keine Handhabe mehr
gegen die hartnäckigen Verweigerer. Dann
würden wir diese Gruppe wohl ganz verlieren“, warnt Connemann. „Die Ampel
läutet das Ende des Prinzips des Förderns
und Forderns ein. Das ist fahrlässig und
das falsche Signal. Stattdessen wird das bedingungslose Grundeinkommen durch die

Hintertür eingeführt. Das ist eine Ohrfeige
ins Gesicht derjenigen, die jeden Tag zur
Arbeit gehen.“
Auch die stellvertretende MIT-Bundesvorsitzende Jana Schimke, Mitglied im
Ausschuss für Arbeit und Soziales des
Bundestages, kritisiert: „Wir reden nur
noch über Rechte, nicht mehr über Pflichten. Die Ampel ist im Begriff, sich jeden
Einfluss auf die sachgerechte Verwendung von steuerfinanzierten Leistungen zu nehmen.“

Hubertus Struck (Leiter Kommunikation),
info@mit-bund.de,
mit-bund.de
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Foto: Bundesagentur für Arbeit (BA)
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Nicht auf gleicher Höhe, dafür auf gleicher
Wellenlänge: Ruth Baumann und Friedrich
Merz MdB

Wir gratulieren Ruth Baumann zu ihrer
Wahl in den Bundesvorstand.
In Zeiten der Beliebigkeit, Oberflächlichkeit und heiler Welt in den sozialen
Medien gibt es aber auch Menschen, die
klare Worte für konkrete Anliegen finden.
Nicht immer geliebt, aber dennoch wertgeschätzt. Sie beweisen, dass man Dinge
formulieren kann, die einem vielleicht
auf die Füße, aber auch auf fruchtbaren
Boden fallen können.

Unsere MITstreiterin Ruth Baumann steht
für „Handwerk mit Mundwerk“, ein deutliches Sprachrohr für Familienbetriebe,
deren Anliegen, Sorgen und Nöte. Ihr Einsatz wirft stets einen kritischen Blick über
den eigenen Tellerrand und lässt hierbei
auch nicht die Mitarbeiter außen vor.
Nach fast 20 Jahren in unterschiedlichen Ehrenämtern im Ländle unterwegs, gelang es ihr, in 51 Sekunden die
Delegierten des CDU-Bundesparteitages mit Klartext, Inhalt und boden-

Kolumbusstr. 13 · 71063 Sindelﬁngen
Telefon: 07031 81 70 8 - 0
info@derichsweiler.com
www.derichsweiler.com
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ständigem Auftreten zu überzeugen.
Für den Bundesvorstand der MIT ist
dies nicht neu und zeitweise sicherlich auch etwas anstrengend. Ihr Wahlergebnis und ihre Wahl in das höchste
Parteigremium der CDU aber zeigt, dass
Handwerker, Familienbetriebe, Steuerzahler und Klartextredner, also der ganz
„normale“ Steuerzahler, das Rückgrat der
Wirtschaft, nicht nur ihre Berechtigung,
sondern auch ihren Platz haben.
Wir freuen uns daher nicht nur mit Ruth
Baumann, sondern wissen bereits heute,
dass sie sich engagiert und kompetent
einbringen wird. Ob Lieferketten, Bürokratiebelastung, Verkehrspolitik, Arbeitsalltag unter Pandemiebedingungen - sie
wird der (betrieblichen) Praxis Gehör und
Aufmerksamkeit verschaffen. Die aktuellen Zeiten brauchen MITmacher, Zupacker und verständliche Worte. Es geht.
Ruth Baumann hat es gezeigt und
hoffentlich werden viele ihrem Beispiel
folgen.

Daniel Hackenjos (Stv. Landesvorsitzender),
wifo@mit-lvbw.de

China:
Stolpert Deutschland
in die nächste Falle?
Fabian Gramling MdB, stv. Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen
Bundestages und Beisitzer im Landesvorstand MIT BW

Die Publizistin Constanze Stelzenmüller hat das deutsche Wirtschaftsmodell so beschrieben: Das Land habe sein Wirtschaftswachstum nach China ausgelagert, seine Energieversorgung
nach Russland und seine Sicherheitspolitik in die USA. Dieser
Satz stimmt heute mehr denn je. Unseren Wohlstand verdanken
wir der Tatsache, dass wir aus aller Welt günstig Energie, Rohstoffe und Vorprodukte importieren, daraus hochwertige
Endprodukte fertigen und diese international verkaufen. Der
Ukrainekrieg hat eine Zeitenwende eingeleitet, die dieses Modell ins Wanken bringt.

Furcht vor der nächsten Falle

10 % des gesamten deutschen Außenhandels fällt auf China. Auf
den ersten Blick überschaubar. Allerdings ist China damit unser
wichtigster Handelspartner. Das lässt die Sorge aufkommen, dass
Deutschland die Energieabhängigkeit von Russland unfreiwillig
eintauschen könnte gegen eine von grünen Technologien made in
China. Ob bei Solarzellen, Batterietechnik für Elektroautos oder
Computerchips - China ist überall gegenwärtig. Auch bei Rohstoffen, die für die Energiewende notwendig sind, ist Deutschland
von chinesischen Importen abhängig. Die CO2-freie Wirtschaft ist
damit ohne China aktuell gar nicht möglich. Nicht zu vergessen:
die deutsche Automobilindustrie und das verarbeitenden Gewerbe hängen auch am Tropf Chinas.
All dies bedeutet, dass der Außenhandel als Motor des Wirtschaftswachstums in Deutschland durch geopolitische Verwerfungen ins
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Anteil der aus China importierten Rohstoffe für die Produktion von Schlüsseltechnologien in der EU

Stottern geraten könnte. Insofern sind alle Forderungen mehr als
berechtigt, hier eine strategische Neuausrichtung vorzunehmen.

Wirtschaftspolitik neu justieren

erarbeitet, um diese Entwicklungen zu meistern: Wir sind das Land
der Ingenieurskunst, der Hochtechnologie und der Qualitätserzeugnisse. Wir haben Erfahrung, Tradition, eine weltweit renommierte Forschungslandschaft und top ausgebildete Fachkräfte. Was
ist nun zu tun?

Die aktuelle geopolitische und geoökonomische Zeitenwende ist
eine riesige Chance für Deutschland, sich zu erneuern und (neu) zu
behaupten. Kein anderes Land hat sich so gute Voraussetzungen

• Europäische Zusammenarbeit und internationale Wirtschaftskooperationen ausbauen: Deutschland muss sich
auf EU-Ebene stärker dafür einsetzen, Freihandels- und Investitionsabkommen mit den verschiedenen Ländern der Welt

Sektorale Verteilung der aus China importierten kritischen Industrieprodukte
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auszubauen. Natürlich geht es in erster Linie um Like-mindedStaaten wie die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland.
Europa darf aber nicht die Länder vernachlässigen, die sich
gerade orientieren, beispielsweise Indien. Hier gilt es, ihre einseitigen Abhängigkeiten von China zu verhindern, das gerade
mit der Neuen Seidenstraße versucht, die eigene Rolle auf der
weltpolitischen Bühne massiv zu stärken.
• Abhängigkeiten neu bewerten: Die Lösung wird nicht darin bestehen, die Produktion wichtiger Güter nach Deutschland oder
Europa zu verlagern (es geht nicht um eine Rückabwicklung der
Globalisierung), sondern Lieferquellen zu diversifizieren und die
Lieferketten krisenfester machen. Wenn 90 % einiger der für die
Industrieproduktion so wichtigen seltenen Erden aus nur einer
Region kommen, dann gibt es eindeutig Handlungsbedarf.
• Wertschöpfungsketten neu denken: Das Thema Rohstoffversorgung und vor allem die Rohstoffrückgewinnung muss stärker in den Blick genommen werden. Europa braucht dringend
eigene Anlagen zur Gewinnung und Verarbeitung von seltenen
Erden – ein zentraler Bestandteil von grünen Technologien. Um
Versorgungslücken zu vermeiden, sind heimische Vorkommen
(wie z. B. Lithium im Oberrheingraben) zu erschließen und
gleichzeitig das Recycling zu stärken. Einmal nach Europa eingeführte Materialien müssen mehrfach wiederverwendet werden. Das würde nicht nur unsere Nachhaltigkeit steigern, sondern auch die Importabhängigkeit auf längere Sicht verringern.
• Auf eigene Technologieführerschaft setzen: Der Weltmarkt
für Solarzellen und -module wird von China dominiert. Dabei
waren es deutsche Unternehmen, die der Solarindustrie zum
globalen Erfolg verhalfen. Auf dem Weg, Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen, braucht es auch viele Innnovationen. Deutschland hat hier in vielen Bereichen eine fundierte Konstruktionskompetenz und sollte diesen Vorteil durch den Aufbau eigener
Industrie auch nutzen.
• Standort Deutschland (wieder) attraktiv machen: Der Ansatz,
mit Fördermilliarden die Schwächen des Wirtschaftsstandortes
zu überdecken, ist weder volkswirtschaftlich sinnvoll noch nachhaltig. Die Politik muss an die eigentlichen Wachstumsfaktoren
ran: Steuerlast und Abgaben, die nötigen Fachkräfte, gute Straßen, Schienen und Netze sowie eine schnelle Verwaltung.
Die aktuellen Umwälzungen in der Weltwirtschaft werden sehr
weitreichend sein. Ob das große Entkoppeln von China die Lösung
für Deutschland sein wird? Eher nicht. Auch wenn grundsätzlich
kein Markt und kein Lieferant alternativlos sind. Am Ende ist die
resilienteste Volkswirtschaft die, die am stärksten diversifiziert ist.
Schwindet die Angst, über Alternativen zu China überhaupt nachzudenken, wäre ein Anfang schon mal gemacht.

Fabian Gramling MdB,
fabian.gramling@bundestag.de,
fabian-gramling.de
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Mittelstand betrachtet
E-Fuels als wichtige Achse
künftiger Mobilität
MIT Baden-Württemberg: Technologieoffenheit bei Antriebsarten und Kraftstoffen ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes

Die MIT Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg hält eine
Technologieoffenheit bei Antriebsarten und Kraftstoffen für das Autoland Baden-Württemberg sowie für die
baden-württembergischen Autobauer
und Zulieferer für unabdingbar.
„Der Weg zur Erreichung der Klimaziele und zu einer umweltfreundlichen
Mobilität der Zukunft führt nach
unserer Auffassung vor allem über
Forschung und Ingenieurskunst. Wir
sollten im Land massiv in die techno-

logieoffene Forschung investieren. EFuels sind ein sehr vielversprechender
Ansatz und versprechen große Chancen. Sie müssen von der Politik und
der Industrie ergriffen werden“, erklärt
Bastian Atzger, Landesvorsitzender der
MIT Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg.

sind somit in der Gesamtbilanz klimaneutral. Dieser flüssige Kraft- und
Brennstoff lässt sich als Beimengung
in Benzin, Diesel oder Heizöl oder als
reiner klimaneutraler Kraft- und Brennstoff nutzen, der alle heutigen konventionellen flüssigen Energieträger
ersetzen kann.

Die MIT informierte sich in einem
Fachgespräch bei Bernd Ramakers,
dem Leiter Landespolitik bei UNITI,
dem Bundesverband mittelständischer
Mineralölunternehmen e. V., und einem
Messerundgang ausführlich über den
aktuellen Stand bei modernen E-Fuels.

„Die Pkw- sowie Lkw-Bestandsflotten
ließen sich am schnellsten über den
breiten Einsatz von CO2-armen und
-neutralen Kraftstoffen, wie Biokraftstoffen oder strombasierten Flüssigkraftstoffen, adressieren. Weder Fahrzeuge noch Tankstellen benötigen
dafür Anpassungen“, erläuterte Bernd
Ramakers.

E-Fuels werden mit Hilfe von Strom aus
erneuerbaren Energien, Wasserstoff
und CO2 aus der Luft hergestellt und

„Die Preise für Treibstoffe und die Verknappung durch Lieferkettenprobleme
und Embargos belasten vor allem die
mittelständischen
Unternehmen.
Elektromobilität ist nicht für alle Bereiche eine Alternative, Gerade bei
Handwerk und Gewerbe wird noch
lange der Einsatz von Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor erforderlich sein.
Für diese brauchen wir eine wirtschaftliche Alternative und E-Fuels sind eine
davon“, so Bastian Atzger.

Pressekontakt:
Jürgen Scheurer, presse@mit-lvbw.de,
mit-bw.de

26

Nr. 6 | 2022

Liebe Mitglieder,

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie bitten, jede Korrespondenz betreffend Ihrer Mitgliedschaft ausschließlich an die
Landesgeschäftsstelle, Martina Kuttner, zu senden. Nur so kann gewährleistet werden, dass ihr Anliegen schnellstmöglich
bearbeitet wird. Vielen Dank!
Ihre MIT-Landesgeschäftsstelle

Martina Kuttner
Mitgliederbetreuung
kuttner@mit-bw.de

Leidenschaft trifft Präzision
Präzisionsgewindetriebe made in Germany
Mit Kugel- und Gleitgewindetrieben verleihen wir linearen
Bewegungen in Medizin- und Messtechnik, Maschinenbau, Automotive sowie der Elektronik- und Solarindustrie
höchste Präzision. Jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Know-how machen uns zum weltweit gefragten
Partner der Antriebstechnik.

Karl Hipp GmbH
Adolph-Kolping-Straße 3
72393 Burladingen
Deutschland
Tel. 07475 9519-0
Fax 07475 9519-19
post@karl-hipp.de
www.karl-hipp.de
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Die Ampel öffnet
die Büchse der Pandora!
Die Zeitenwende muss im Kopf beginnen.
Am Sonntag, den 27 Februar 2022, wurde die Zeitenwende ausgerufen. Jetzt ist das Sondervermögen für die Bundeswehr im
Grundgesetz verankert; vollzogen ist sie deshalb noch lange
nicht, denn bis zur Wiederherstellung der Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland ist noch ein weiter Weg.

Steuerpflichtigen. Die Ampel teilt ein Klimageld von 300 Euro
für jeden steuerpflichtigen Arbeitnehmer, Empfänger von
Sozialleistungen erhalten 200 Euro; beim Kindergeld gibt es
nochmal 100 Euro pro Kopf extra; die Energiesteuer wird befristet reduziert, damit der Kraftstoffpreis an der Zapfsäule billiger wird und schließlich soll der Bürger mit dem 9-Euro-Ticket
schon mal auf drastische Einschränkungen der individuellen
Mobilität eingestimmt werden.

Wichtig ist zu erkennen, es gibt auch eine Zeitenwende für die
Wirtschaft.
Herausgefordert
wird sie u. Berg
a. durch1 geringeres
Jetzt wundert man sich über das Chaos auf den Bahnhöfen
t e.K. · Inh.
Rolf Schneider
· Bisinger
· 72415 Grosselfingen
Produktivitätswachstum, demografischen Wandel und chro- und darüber, dass die Reduktion des Benzinpreises als eine
9 44 49-0nischen
· Telefax
(0 74 76) 9 sowie
44 49-29
· info@eigenart.de
· www.eigenart.de
Fachkräftemangel
klimaneutralen
Umbau der Maßnahme
aus diesem Bauchladen von Subventionen die
Güterproduktion und der Mobilität und der Energiegewinnung.
gewünschte Wirkung nicht erzeugt und die Preise an den
Tankstellen nicht entsprechend sinken. Und flugs haben die
Die Wohlstandsverluste stehen vor der Tür. Die Politik stellt die Oberregulierer den Schuldigen ausgemacht. Es sind die „ÜberEnergieversorgung auf tönerne Füße; für 2035 wurde das Ende gewinne“ der Mineralölgesellschaften. Diese müssen abRahel Schneider
· Tel.des
(0Verbrennungsmotors
74 76) 9 44 49-13
· jedwede techni- geschöpft werden. Wer „riesige Gewinnssprünge ohne sachder Zulassung
gegen
sche Vernunft verkündet und die EZB leitet die Zinswende ein. lichen Grund“ (Bovenschulte, Bremen) oder „leistungslose
Viele Lieferketten sind unterbrochen. 400.000 neue Wohnun- Gewinne“ (Daniel Wesner, Grüne) realisiert, muss diese an den
Korrekturwünsche bitte hier notieren:
gen jährlich rücken in weite Ferne usw.
Staat abführen, so lautet die Botschaft der kleinmütigen Markt(Änderungen werden nur mit Stempel und Unterschrift durchgeführt)
gegner und Systemveränderer.
Die Ampel antwortet auf diese grundsätzlichen Herausforderungen mit der Zuteilung von Almosen, anstatt mit sys- Zuerst eröffnet die Ampel vorsätzlich systemwidrig Preistematischer Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erhöhungsspielräume für Kraftstoffe, damit jetzt das Kartellamt
zum Preisdiktat ermächtigt werden kann. Gewinne werden sozialisiert, Verluste bleiben privatisiert.

ur-Fax für Inserat auf dem Sportplakat SV Fautenbach
Fax (0 74 76) 9 44 49-19

Laserschneiden · Abkanten · Schweissen

Vergessen Sie nicht die Diskussion über die Freigabe von Patentrechten beim Impfstoff. Heute die Mineralölwirtschaft, morgen
die Pharmabranche (BioNTech), übermorgen die Digitalwirtschaft und die Rüstungsindustrie.
Auch die Aussetzung der Hartz-IV-Sanktionen als Vorstufe zum
geplanten allgemeinen Bürgergeld ist die falsche Antwort auf
die Herausforderungen.
Wer solche Gedanken hegt, hat bereits den planvollen Einstieg in die Planwirtschaft und Kommandowirtschaft vollzogen.
Er öffnet die Büchse der Pandora nicht nur über den mittelständischen Betrieben!

Stanzen · Baugruppen-Montage · Pulverbeschichten
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Auf die großen Umbrüche müssen wir andere Antworten geben,
als unsystematische staatliche Wohltaten mit der Gießkanne zu
verteilen.

Es ist an der Zeit, Verständnis und Bereitschaft dafür zu erzeugen, dass die Wochenarbeitszeit und die Lebensarbeitszeit
länger sein muss. Winfried Kretschmann hat es in Baden-Württemberg für die Lehrer gefordert. Alle Achtung!
Um die Energieversorgung für die Produktion und privaten Haushalte
sicherer zu machen, kann es kein Tabu sein, die 3 baden-württembergischen Kernkraftwerke am Ende des Jahres nicht abzuschalten. Wo
ein Wille ist, ist auch ein Weg – hierfehlt allerdings der Wille.
Einsatzfreude, Anstrengung und Leistungswille sind die persönlichen Eigenschaften, mit denen unsere Gesellschaft die Zeitenwende meistern kann. Ideologisch motivierte Denkverbote darf
es dabei nicht geben. Schon viel zu lange versucht der Staat,
Wohlstandsverluste zu kompensieren. Die reale wirtschaftliche Lage des fleißigen Bürgers wurde dadurch verschleiert.
Die hohe Inflationsrate macht dies jetzt sichtbar und lässt eine
Lohn-Preis-Spirale erkennen.

Dr. Albrecht Geier, Beisitzer im Landesvorstand der MIT Baden-Württemberg

Dr. Albrecht Geier

Der Versuch, mit staatlichem Geld die Wohlstandsverluste der
Bürger kompensieren zu wollen, ist gescheitert.

wifo@mit-lvbw.de
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Wo Energie ist, ist die
Wirtschaft
Wo die Wirtschaft ist, wird Energie gebraucht. Es ist kein Zufall, dass in den
wirtschaftsstärksten Bundesländern die
meisten Kernkraftwerke stehen. In die
Zukunft gerichtet bedeutet das: Wenn im
deutschen Süden und Südwesten Strom
knapp wird, geht immer mehr Industrie
in den Norden.
Die Bundesländer haben sich in den
letzten 50 Jahren wirtschaftlich sehr
unterschiedlich
entwickelt.
Den
größten Aufschwung hat Bayern genommen. Bis 1989 musste Bayern finanziell „mitgezogen“ werden. Heute
ist dieses Bundesland so stark, dass es
mehr als die Hälfte des Länderfinanzausgleichs alleine stemmt. In Bayern
stehen vier Kernkraftwerke.

Wie vor 50 Jahren sind Hessen und
Baden-Württemberg Einzahler in den
Finanzausgleich. Beide Bundesländer
tragen die andere Hälfte des Länderfinanzausgleichs. Alle übrigen Bundesländer sind Nehmerländer (nur Rheinland-Pfalz wird künftig zahlen statt
bekommen, das ist allerdings einzig
Corona und BioNTech zu verdanken).
In Baden-Württemberg wurden vier
Kernkraftwerke gebaut und in Hessen
zwei Großmeiler.
Nordrhein-Westfalen hingegen hat einen
furiosen Niedergang erlebt. Vor 50 Jahren war es gleichauf mit Deutschlands
wirtschaftlichen „Klassenbesten“ und hat
die ärmeren Bundesländer unterstützt.
Heute ist die Wirtschaftsleistung an

Tobias Vogt MdL, Sprecher für Mittelstandspolitik
der CDU-Landtagsfraktion und stv. Landesvorsitzender der MIT Baden-Württemberg

Rhein und Ruhr pro Kopf betrachtet nur
noch halb so hoch wie in Bayern. Nordrhein-Westfalen hatte außer dem kleinen
Würgassen nie ein Kernkraftwerk – man

Hier geht es zur
www.mit-bw.de

MORÄNE-KIES-GESELLSCHAFT MBH + CO KG

Hofgartenstraße 24 ‧ 72379 Hechingen
Tel. 07471 9379-0 ‧ Fax 07471 9379-30
E-Mail info@moraene-kies.de

NATÜRLICHE QUALITÄTSBAUSTOFFE
FÜR DIE BAUAUFGABEN DER ZUKUNFT
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hatte ja genügend Kohle. Aber seit der
Kohlekrise Anfang der 60er Jahre und
dem Einzug des Erdöls ist dieser Energieträger auf dem absteigenden Ast.

Baden-Württemberg geht der Saft aus
– was ist mit den Lichtern?

Im Jahr 2019 hat Baden-Württemberg
knapp 80 % seines Strombedarfs selbst
produziert. Nach Lage der Dinge werden es 2050 nur noch 50 % sein. Die baden-württembergische Energieversorger
(VfEW) gehen davon aus, dass wir dann
70 % mehr Strom als heute benötigen
werden. Das hat vor allem damit zu tun,
dass die Industrie immer weniger fossile Energien nutzt und elektrifiziert wird.
Weil es illusorisch ist, dass Baden-Württemberg seinen immensen Bedarf an
regenerativen Energien auf eigenen Flächen erzeugen könnte, werden wir also
immer abhängiger von Stromimporten.
Die Politik muss sich auf einen Verteilungskampf um knappe erneuerbare
Energien einstellen. Die Wirtschaft
tut dies bereits. Northvolt, Intel und
Tesla haben sich gegen den Süden entschieden. Die Bundesländer im Norden

sehen, dass die Karten neu gemischt
sind. Unterstützung finden sie in einem
Wirtschaftsminister aus SchleswigHolstein. Während unser Land im
Bundeskabinett von einem Minister
für Ökolandbau und Flächenstilllegung
vertreten ist, plant Habeck den Ausbau
der Windkraft an Nord- und Ostsee mit
70 Gigawattstunden. Das entspricht
50-mal Neckarwestheim 2. Der Norden
wird immer interessanter für Manager
und Investoren.
Die entscheidende politische Frage ist,
ob und wie der Strom vom Norden in den
Süden kommt. Die große Energiepipeline Südlink sollte in diesem Jahr bereits
in Betrieb genommen werden. Aktuell
hofft man auf das Jahr 2028. Um aber den
Strombedarf in Baden-Württemberg zu
decken, brauchen wir nicht eine Energiepipeline, sondern zwei oder sogar drei.

Politisch haben wir zwei Alternativen:
entweder zu hoffen, dass rechtzeitig ausreichend Energieleitungen längs durch
Deutschland bis zu uns gebaut werden.
Dabei sollten wir jedoch nicht darauf wetten, dass sich die von der Durchleitung
betroffenen Bundesländer gegenüber
ihren widerständigen Bürgerinitiativen
zugunsten unserer Industriestandorte
verkämpfen werden. Vorausschauende
Politik sollte vom Gegenteil ausgehen.
Die bessere Option scheint mir, den
Schulterschluss mit Bayern zu suchen
und die Energiesicherheit selbst in die
Hand zu nehmen. Wenn der Süden
Deutschlands ein Wirtschaftsmotor bleiben will, braucht er sehr viel Strom. Wenn
dieser Strom nicht aus dem Norden
kommt, sollten wir Alternativen aufbauen. Wir haben direkte Nachbarn im
Süden und Osten, die ein Interesse haben
dürften, uns mehr regenerativ erzeugten
Strom zu liefern. Dafür muss investiert
werden und daran sollten wir uns finanziell beteiligen.

Tobias Vogt MdL,
tobias.vogt@cdu.landtag-bw.de,
tobias-vogt.de

Als einer der großen Komplettanbieter in Süddeutschland
entwickeln wir Superkräfte rundum Neubau, Sanierung und
Wartung Ihrer Gebäudehülle. Mehr dazu im Internet:

www.gebrueder-rueckert.de

FLACHDACH. FASSADE.
FANTASTISCH.
Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG ▪ 78559 Gosheim
RUE049_AZ_MIT-Wirtschaftsforum_210x104_220530_ene.indd 1
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Mittelstand fordert mehr Ehrlichkeit in Inflationsdebatte

Wirkliche Entlastungen
statt Taschenspielertricks
Unbestritten sind die aktuellen Zeiten turbulent und unsicher.
Ob Lieferketten, Energieversorgung oder Inflation, die wirtschaftspolitischen Themen gehen nicht aus. Positiv ist zu vermerken, dass die Wirtschaftspolitik wieder Priorität auf allen
politischen Ebenen genießt. Lediglich an der Umsetzung entlarvt die Politik eklatante Schwächen.

anderem für die Haftpflichtversicherung oder den Beitrag zur
Berufsgenossenschaft. Wieder einmal greift die Politik direkt
in die Kassen der Betriebe und erschwert in Zeiten allgemeiner
Teuerung vorsätzlich die unternehmerische Planungssicherheit. Gleichzeitig nimmt Vater Staat die anfallenden Steuern
sehr gerne wieder an sich.

Es kann nicht sein, dass dem Steuerzahler Entlastungen versprochen werden, die bei näherem Blick Luftbuchungen darstellen. So wird zum Beispiel der vollmundig versprochene
einmalige Energiekostenzuschuss von 300 Euro nicht in voller
Höhe beim Arbeitnehmer ankommen. Er wird dem Bruttolohn zugerechnet und ist somit steuerpflichtig. Ob am Ende
nicht auch noch Beiträge zur Sozialversicherung anfallen, darf
durchaus einkalkuliert werden.

Nur mit Kopfschütteln kann man vor diesem Hintergrund den
neuerlichen Vorstoß des Bundeskanzlers zur Kenntnis nehmen, Arbeitnehmern zusätzliche Einmalzahlungen zukommen
zu lassen. Derartige Aussagen verstärken den Eindruck, dass
Betriebe und deren Mitarbeiter zum Selbstbedienungsladen
eines unersättlichen Staates geworden sind.

Für die Unternehmer bedeutet dies, dass sie in „Vorkasse“ treten müssen und zusätzlich für diesen zusätzlichen Bestandteil
des Bruttolohnes weitere Abgaben zu entrichten haben – unter

Wir arbeiten mit folgenden Materialsystemen






PUR-Hartschaum
PUR-Integral-Hartschaum
PUR-Kompaktduromer
PUR-RRIM / RRIM / HS-RRIM(High-Speed) / HT-RRIM
PUR-SRIM

Erwin Friedmann Kunststoffwerk GmbH
77656 Offenburg, Industriestraße 9
Tel. 07 81 / 9 69 34 – 0 Fax 07 81 / 9 69 34 - 99
vertrieb@friedmann-formteile.de

Wenn man dem Steuerzahler die Kosten für das eigene
Wunschkonzert wie die CO2-Abgabe, den Green Deal oder
die „Transformation der Wirtschaft“ aufbürden will, dann
soll sich die Politik hierzu auch bekennen und ihren Griff in
die Taschen nicht als vermeintliche Wohltaten des Staates
deklarieren. Wenn die Politik einen Energiekostenzuschuss
auslobt, soll sie ihn somit bitte sehr selbst finanzieren und
nicht die Betriebe in die Pflicht nehmen. Und wenn sie vorgibt, den Steuerzahler entlasten zu wollen, dann darf sie die
vollmundige Ankündigung nicht gleich wieder über eine Besteuerung neutralisieren.
Aus diesem Grund fordert die MIT Baden-Württemberg ohne
weitere bürokratische Mehrbelastungen die Rückkehr zum
Weihnachtsgeld ohne jegliche Abgaben sowie die ersatzlose
Streichung der Rundfunkgebühren. Dies wäre ein erster Schritt
und zwei konkrete Maßnahmen, um den Unternehmen und
deren Mitarbeitern eine effektive Entlastung zu verschaffen
und um Abstand zu nehmen von den staatlichen „Zwangsbeglückungen“, die am Ende die Empfänger zuvor selbst bezahlt haben.

MIT Baden-Württemberg,
wifo@mit-lvbw.de,
mit-bw.de
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„Ich bin neu in der MIT, weil …
„… gerade der Mittelstand das
Rückgrat unseres Landes ist, die
MIT meine politischen Werte teilt
und eine herausfordernde Zeit vor
der Wirtschaft liegt.“

Michael Aschenbrenner
Geschäftsführer
MIT Karlsruhe-Stadt

Als Jugendlicher wollte Michael Aschenbrenner (44) Unternehmer werden und
konnte seinen 18. Geburtstag kaum abwarten. Einen Tag später gründete er
sein erstes Unternehmen. 10 Jahre später
entschied er, seinen Verlag an die Bauer
Media Group zu verkaufen und wechselte für eine kurze Zeit in einen Konzern.
Kurz darauf wurde ihm jedoch schnell
klar, dass er Unternehmer ist und gerade
die schnellen Entscheidungen sowie „das
Neue zu wagen“ seine Leidenschaft sind.
So gründete Aschenbrenner die CRAZE
GmbH - seit 11 Jahren entwickelt und
vertreibt er mit seinem internationalen
Team von knapp 150 Mitarbeitern neu
gedachte Spielwaren. Besonders stolz
macht es ihn, seine Produkte bei jedem
Retailer im DACH-Raum zu sehen, denn
jedes einzelne Produkt hat seine eigene
Geschichte.
Als Genussmensch reist er gerne und
liebt es, die Welt kulinarisch zu entdecken.

„… man nicht nur in schwierigen
Zeiten seine persönlichen Vorstellungen von Gesellschaft, Wirtschaft
und Unternehmertum über Gleichgesinnte Gehör verschaffen muss.“

„… weil in einem Netzwerk von
Gleichgesinnten jeder von jedem
lernen kann.“

Thomas Haist
Sibel Tabak,
Zimmerer- und Dachdeckermeister Assistenz der Geschäftsführung,
MIT Calw/Freudenstadt
freiberufliche Texterin
MIT Ludwigsburg
Thomas Haist (57) hat vor über 30 Jahren im Jahr 1990 die elterliche Zimmerei
in Baiersbronn übernommen. Baustein
hierfür war die erfolgreiche Ablegung
der Meisterprüfung im Zimmererhandwerk in Regensburg. Danach folgte
noch die ergänzende Meisterprüfung im
Dachdeckerhandwerk. In den folgenden
Jahren wurde der Betrieb systematisch
ausgebaut und vor allem auch auf neue
Verfahren im Bauwesen ausgerichtet.
Dies vor allem vor dem Hintergrund
des ökologischen Bauens mit dem
nachwachsenden Rohstoff Holz. Begleitet wurde dieser Wachstumsprozess
durch zielgerichtete Weiterbildungen
der Mitarbeiter mit entsprechenden
Zertifizierungen.
Haist ist seit vielen Jahren in der
Kommunalpolitik und verschiedenen
Gremien engagiert. Als Familienmensch
liebt er den Schwarzwald, den er gerne
zu Fuß oder mit dem Bike im schönen
Baiersbronn und Umgebung erlebt.

Manche Ziele werden nur durch Umwege erreicht... Und so arbeitete Sibel
Tabak (30) zunächst viele Jahre als Kindheitspädagogin bis sie den Mut hatte,
das zu tun, was ihr Freude bereitete:
das Schreiben. Sie belegte Kurse, um
ihren Schreibstil zu professionalisieren
und verfasst seitdem hauptsächlich
Online-Texte.
In ihrer Haupttätigkeit als Assistenz
der Geschäftsführung bei der Re
Start Bildungsakademie GmbH, einem
jungen Start-up im Bereich Kfz-Fortbildung, bereitet sie Entscheidungen
vor und entlastet den Geschäftsführer
bei anfallenden Geschäftsvorhaben.
Sie erledigt die allgemeine schriftliche Korrespondenz und ist für die
Vorbereitung von Präsentationen
zuständig.
Als „Neuling“ in der Texter-Branche
freut sie sich auf wertvolle Tipps, anregenden Austausch und viele neue
Kontakte.

Michael Aschenbrenner,

Thomas Haist,

michael.aschenbrenner@craze.toys,

thaist@holzbau-haist.de,

Sibel Tabak,

craze.toys

holzbau-haist.de

sibeltabak.copywriter@gmail.com
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Landespolitik

Zukunfts-Think-Tank
der CDU im Landtag
Der Beirat für Innovation und Digitalisierung der CDU-Landtagsfraktion stellt sich vor

Ansgar Mayr MdL und Sarah Schweizer MdL, die Vorsitzenden des Innovationsbeirats der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg

Wir erleben derzeit einen noch nie da gewesenen Wandel, der alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Der Klimaschutz,
die rasant voranschreitende Digitalisierung und bahnbrechende Technologien
wie Blockchain, künstliche Intelligenz,
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Nanotechnologie oder Quantencomputing haben nicht nur grundlegende Auswirkungen auf unser gesellschaftliches
Zusammenleben, sondern auch auf
die Art und Weise, wie wir erfolgreich
wirtschaften.

Diese hohe Innovationsdynamik können,
wollen und müssen wir auch für uns in
Baden-Württemberg nutzen und vorantreiben. Als Land der Tüftler und Denker,
das seine Wertschöpfung seit jeher aus
einer der innovativsten Unternehmens-

landschaften der Welt gezogen hat und
bisher verlässlich den Innovationsindex
der Europäischen Union als innovativste
Region anführt, muss es unser Anspruch
sein, weltweit eine entscheidende Rolle
bei der Entwicklung, Anwendung und
Kommerzialisierung neuer Technologien
und Geschäftsmodelle zu spielen. In der
Realität bedeutet das aber auch, dass wir
den Anschluss nicht verlieren dürfen und
in vielen Bereichen, wie bspw. der Digitalisierung und dem Aufbau einer guten digitalen Infrastruktur, gegenüber anderen
Staaten aufholen müssen.
Wie können Unternehmen bei Innova
tionsvorhaben unterstützt werden?
Wie kann unser Staat digitaler und
schlanker werden? Wie können wir
neue Geschäftsideen fördern und eine
schnelle Marktreife unterstützen?
Wie stellen wir sicher, dass staatliche
Förderprogramme und Gesetzgebungsverfahren mit dieser Innovationsdynamik mithalten können, ja, auf sie
zugeschnitten sind? Bei all diesen Fragen spielt die Politik als Ermöglicher, als
Rahmengeber und als Partner im besten
Sinne eine entscheidende Rolle.
Vor allem aber braucht es einen engen
Schulterschluss zwischen Unternehmen,
Wissenschaft, Innovatoren und vielen
weiteren Akteuren. Dieser Gedanke hat
uns in der CDU-Landtagsfraktion dazu
bewogen, einen Beirat für Innovation
und Digitalisierung zu gründen, der von
den Abgeordneten Sarah Schweizer und
Ansgar Mayr geleitet wird. Das Ziel des
Beirats ist es, gemeinsam mit ständigen

Mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Behörden hat sich der Beirat in der jüngsten Sitzung mit dem
Innovationspotenzial des baden-württembergischen Mittelstands befasst.

Mitgliedern aus verschiedenen Lebensbereichen und mit unterschiedlichsten
Erfahrungen sowie mit Gästen spezifische Themen aus den Bereichen Digitalisierung und Innovation zu diskutieren
und daraus Positionen und Handlungsoptionen für die Politik abzuleiten.

wollen wir uns mit möglichst vielen
Schlüsseltechnologien, Innovationen und
Geschäftsmodellen befassen und die Erkenntnisse daraus in die Arbeit der CDULandtagsfraktion einbringen. Sie haben
Ideen für ein Thema, mit dem wir uns unbedingt befassen sollten? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail.

Bereits zum Auftakt haben wir im vergangenen Sommer ein zielführendes
und umfangreiches Positionspapier mit
dem Namen „KI made in BW“ verfasst,
mit dem wir Wege aufzeigen, wie BadenWürttemberg zur KI-Leitregion in Europa und der Welt werden kann. Weitere
Schwerpunkte waren die Themen Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung
und Umsetzung des OnlinezugangsGesetzes (OZG) sowie die Hebung des
Innovationspotenzials unseres badenwürttembergischen Mittelstandes.
Das Spielfeld ist sowohl im Bereich der
Digitalisierung als auch mit Blick auf das
Thema Innovation nicht nur breit, sondern auch vielschichtig und komplex. Als
Beirat für Innovation und Digitalisierung

Sarah Schweizer MdL,
sarah.schweizer@cdu.landtag-bw.de,
sarahschweizer.de
Ansgar Mayr MdL,
kontakt@ansgar-mayr.de,
ansgar-mayr-mdl.de

Weitere Informationen
Positionspapier „KI made in BW“
https://bit.ly/KI_made_in_BW

Nutzen Sie die Chancen der Virtualisierung
flexibel, herstellerunabhängig - vom Desktop bis zum Datacenter
mit dem richtigen Technologiepartner für Virtualisierung und IT-Management

virtualizationcenter.de
Hellmer & Triantafyllou Computer-Systeme GmbH
Dornierstr. 30 | 73730 Esslingen | Tel. 07 11 - 93 18 93-0 | Fax 07 11 - 93 18 93-17
201705-MIT-Wirtschaftsforum.indd 1
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Wir stehen vor einer
Herkulesaufgabe am
Ausbildungsmarkt
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Oliver Zander,
Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes
Gesamtmetall

Durch die Folgen der Pandemie und den
Erschütterungen des Ukraine-Krieges
steht der Strukturwandel in der M+E-Industrie nicht mehr im Fokus der öffentlichen Debatte. Zu Unrecht. Denn gerade
in der Krise merken wir, wie wichtig es
ist, unsere Branche schnell fit zu machen
für das neue digitale Jahrhundert, eine
Energieversorgung, die ein grünes Label
auch zu Recht trägt sowie die Sicherung
internationaler Märkte für unsere exportorientierten Unternehmen. Dafür
brauchen wir gut ausgebildete und hochmotivierte Fachkräfte. Sie zu gewinnen,
stellt die deutsche Metall- und Elektroindustrie mit ihren rund vier Millionen
Beschäftigten vor eine Herkulesaufgabe.
Es fehlen in einem Ausmaß Nachwuchskräfte, dass bereits die wirtschaftliche
Entwicklung gehemmt wird und Strukturwandel langsamer als nötig vorankommt.
Die Gründe sind unterschiedlich. Neben
der demografischen Entwicklung, die

PRODUKTDESIGN: VOLKER EYSING

GRUENEMAY-ABT.DE
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allein für Deutschland eine Differenz
zwischen den Personen, die in den Ruhestand gehen und denen, die auf den
Arbeitsmarkt kommen, bis 2030 kumuliert auf fünf Millionen wachsen wird, gibt
es auch strukturelle Herausforderungen
für unser Land. Ein Blick auf die Zahlen
verdeutlicht es: Rund 200.000 junge
Menschen absolvieren gerade eine Ausbildung in unserer Industrie. Es könnten
noch viel mehr sein, denn rund 10.000
neue Ausbildungsplätze, also über den
Zeitraum einer dreijährigen Ausbildungszeit gerechnet gar 30.000, blieben 2021 in
den M+E-Berufen unbesetzt. Und das bei
nahezu stabilen Schulabgängerzahlen.

Wo sind die Schulabgänger geblieben?

Zwar gibt es erhebliche Unterschiede in
einzelnen Regionen und manchmal stimmen Angebot und Nachfrage nicht, aber
es stellt sich die große Frage: Wo sind
eigentlich die in der Statistik fehlenden
Bewerber geblieben, deren Zahl seit Beginn der Pandemie um 80.000 gesunken
ist? Nicht an den Universitäten, denn die
melden auch stagnierende Studierendenzahlen. Viele Jugendliche sind wohl in
der Schule geblieben, aber trotzdem
sind zehntausende Jugendliche einfach
aus den Statistiken verschwunden und
stehen nicht als Bewerber um einen
Ausbildungsplatz zur Verfügung. Hinzu
kommen jährlich durchschnittlich 50.000
Jugendliche ohne Schulabschluss, deren
Zahl sich laut Experten im Verlauf der
Pandemie sogar verdoppelt haben könn-

te. Aus dieser Gruppe bewirbt sich nur
jeder Zehnte um einen Ausbildungsplatz.
Man kommt nicht umhin, diese beiden Entwicklungen als Skandal zu bezeichnen. Wie kann es eigentlich sein,
dass wir in einem Land, in dem jedes und
alles statistisch vermessen wird, nicht
wissen, wo zigtausende Jugendliche verblieben sind? Wie kann es sein, dass die
jungen Leute, die wir als unsere Zukunft
bezeichnen und die wir auch dringend in
der M+E-Industrie als Fachkräfte brauchen, teilweise ohne anerkannten Schulabschluss – ja, man muss es so sagen:
abtauchen? Um diese Gruppen wieder
zu erreichen, brauchen wir eine offene
gesellschaftliche Diskussion über die
Qualität von Bildung und die Funktionsfähigkeit unseres Schulsystems. Statt
über eine Ausbildungsgarantie, wie sie
im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, zu
sprechen, muss sich die Politik hier ehrlich machen und überfällige Reformen
im Bildungssystem anstoßen. Die Unternehmen sind schon aus eigenem Interesse hochgradig motiviert und gleichen
teilweise aus, was die Schule versäumt,
aber sie können nicht die Mankobürgen
verfehlter Bildungspolitik sein.

Mehr Augenmerk auf den
Ausbildungsmarkt!

Und es braucht das Einsehen, dass
trotz vielfältiger Fachkräftekonzepte

dem Ausbildungsmarkt zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Der Trend
zum Studieren wurde befördert und
gefördert: Abschaffung der Studiengebühren, BAföG-Erhöhungen, beitragsfreie Rentenansprüche, Kindergeld übers Erwachsenenalter hinaus
sind nur einige Beispiele. So entstand
ein Anreiz, dass viele junge Menschen
möglichst lange im Schul- und Hochschulsystem verharren und dem Ausbildungsmarkt nicht zur Verfügung
stehen. Doch gerade sie fehlen später als Fachkräfte in Industrie und
Handwerk, wenn es beispielsweise
darum geht, Windkraftanlagen zu
produzieren oder die Solaranlagen
auf die Dächer zu montieren. In manchen Fällen kommen sie dann später
noch als Studienabbrecher ins duale
Ausbildungssystem.
Darüber hinaus ist eine wirklich gute und
frühe Berufsorientierung essenziell. Als
M+E-Verbände haben wir bereits unsere
Initiativen und Maßnahmen zur Nachwuchssicherung nachhaltig modernisiert und unsere zehn M+E-InfoTrucks
sind nach der pandemiebedingten Pause
wieder alle auf der Straße unterwegs.
Seit vielen Jahren werben wir für unsere Ausbildung auf sämtlichen in Frage
kommenden Social-Media-Kanälen und
haben eigene Ausbildungsplatzbörsen
und Streaming-Angebote. Völlig klar,
wir müssen die jungen Leute heute ganz
anders ansprechen als noch vor wenigen
Jahren.

Zudem haben wir die strukturelle und
inhaltliche Modernisierung unserer Berufe und die damit verbundene strategische Ausrichtung der Ausbildung auf
die technischen Herausforderungen
des Strukturwandels und der Energiewende weiter vorangetrieben. Hier gilt
es zukünftig, noch flexibler zu werden,
jedoch ohne das etablierte und erfolgreiche Berufsprinzip und der dualen
Ausbildung aufzugeben. Denn auf die
Grundbildung kommt es entscheidend
an. So entwickelte sich nach der Modernisierung 2020 die Nachfrage bei den
IT-Berufen erfreulich. Inzwischen haben
wir die meisten Ausbildungsverträge bei
den Fachinformatikern. Erst dann folgen mit großem Abstand die Industriemechaniker und die Mechatroniker.
Zumindest mittelfristig aber werden wir
das Problem nur durch eine gezielte
Fachkräftezuwanderung lösen. Gleichzeitig müssen wir alle inländischen Reserven mobilisieren. Dazu gehört vor
allem die junge Generation, der wir mit
einer betrieblichen Ausbildung einerseits
exzellente Karrierechancen bieten und
andererseits mit ihnen die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft meistern können. 

Oliver Zander,
info@gesamtmetall.de,
gesamtmetall.de

Wiesbauer-Alukrane
Die kompakten Mietkrane
als Anhänger- oder LKWKran zum selbst bedienen.

Firmenzentrale
Wiesbauer GmbH & Co. KG
Laiernstraße 35
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142.9760-0
Fax 07142.9760-90

www.wiesbauer-krane.de
Autokrane . Schwertransporte . Montagen . Spezialfahrzeuge
Stuttgart
Schwaikheim

Tel. 0711.70091-95
Tel. 07195.59999-27

Neckarsulm Tel. 07132.34136-0
Plankstadt Tel. 06202.97860-36
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Frauen in Führungspositionen nur mit
verbindlichen Quoten
Kaufland), Tönnies, Webasto oder Würth.
Es gilt offensichtlich die Regel: Je mächtiger die Familie im Unternehmen, umso
weniger Frauen im Vorstand.

M

it dem Spruch „Ohne uns
geht es nicht!“ werben
die deutschen Familienunternehmen für sich. Recht haben sie.
Die insgesamt rund 180.000 Familienunternehmen sind das Rückgrat unserer
Wirtschaft. Hier findet Innovation statt
und hier werden nachhaltig Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze geschaffen. Das
ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist eher frustrierend: Eine aktuelle Studie der AllBright Stiftung zeigt, dass mit
8,3 % der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der Familienunternehmen nur
gut halb so hoch ist wie bei den Unternehmen in DAX, MDAX und SDAX. Und
er verharrt auf einem peinlich niedrigen
Niveau. In über zwei Drittel (68 %) der
Familienunternehmen sitzt übrigens
keine einzige Frau in der Geschäftsführung – darunter namhafte Unternehmen wie Aldi, Bauhaus, Bertelsmann,
Deichmann, Haribo, Kärcher, Kühne +
Nagel, Miele, die Schwarz Gruppe (Lidl,
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Dr. Anemone Bippes, Kreisvorsitzende der MIT
Baden-Baden / Rastatt, Geschäftsführende Gesellschafterin der Online-Marketing-Agentur PrimSEO
in Baden-Baden

Als besonders rückständig präsentieren
sich der Studie zufolge die 70 Firmen, die
vollständig in der Hand der Eigentümerfamilie sind. Hier liegt der Frauenanteil
in der Führungsetage seit März 2020
unverändert bei 4,8 %. Zum Vergleich:
bei den 40 DAX-Unternehmen sind es
19,8 %. Dabei ist hinlänglich belegt, dass
Unternehmen von einer paritätischen
Besetzung von Männern und Frauen
in Führungsetagen profitieren. Außerdem erleiden Firmen, in denen weibliche Führungskräfte unterrepräsentiert
oder gar nicht vorhanden sind, einen
Reputationsschaden, der sich letztlich im
Wettbewerb um kluge Köpfe bemerkbar
macht.
Da wäre es wichtig, wenn öffentliche
Verwaltung und Politik mit einem guten
Beispiel vorangehen würden. Doch Fehlanzeige. Schaut man in den Evaluationsbericht zum Chancengleichheitsgesetz
des Landes Baden-Württemberg, werden
Entwicklungspotenziale schnell deutlich.
Ziel war eigentlich das berufliche Vorankommen von Frauen in der Verwaltung
und eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Doch
bis heute sind Frauen in Spitzenämtern
unterrepräsentiert und nicht ihrem Anteil an der Gesamtheit von über 50 % (!)
entsprechend vertreten. In die Politik des
Landes Baden-Württemberg lohnt der
Blick leider nicht. Rund 30 % – der Frauen-

anteil im Landtag; rund 25 % der Frauenanteil in der CDU-Landtagsfraktion.
Bleibt noch die Frage zu klären, wie es
um die Entlohnung der Frauen in BadenWürttemberg bestellt ist. Laut Daten des
Statistischem Landesamt in Stuttgart
verdiente ein Mann in Baden-Württemberg vergangenes Jahr durchschnittlich
25 Euro die Stunde. Eine Frau hingegen
nur etwas mehr als 19,50 Euro – 22 %
weniger. Der geschlechterspezifische
Verdienstunterschied ist nach wie vor zu
hoch. Hier trägt Baden-Württemberg die
rote Laterne!
Ein Hoffnungsschimmer kommt ausgerechnet aus der Bundes-CDU. Dort ist
endlich die Erkenntnis angelangt, dass es
ohne verpflichtende Quoten nicht gehen
wird, wenn man es ernst meint mit Frauen in Führungspositionen. Die CDU will
eine Frauenquote auf den Weg bringen.
„Das Ziel ist Parität“, gibt Generalsekretär Mario Czaja vor. Die Vorschläge,
die bereits zweimal im Bundesvorstand
als Vorlage für den Parteitag beschlossen
wurden, sehen unter anderem eine
stufenweise Einführung einer Frauenquote bei Vorstandswahlen ab der Kreisebene vor. Das ist vielleicht die einzige
und möglicherweise auch die letzte
Chance der Union, als Volkspartei in Zukunft wahrgenommen zu werden.

Dr. Anemone Bippes,
info@anemonebippes.de,
anemonebippes.de

Neue Formate
statt verbindlicher
Quoten

Deshalb setzen wir uns für eine Attraktivierung der Parteiarbeit ein. Um mehr
weibliche, aber auch mehr jüngere Mitglieder zu gewinnen, brauchen wir einen
klaren Paradigmenwechsel in der Kultur
von Partei und Vereinigungen. Dazu werden wir einen eigenen Vorschlag machen: neue Formate, neue Beteiligungsmöglichkeiten, neue Wertschätzung,
neue Interaktion, neues Miteinander.
Deshalb lehnen wir aber auch verbindliche Quoten ab.
Verbindliche Quoten und Parität stellen
einen Paradigmenwechsel für die CDU
Deutschlands dar. Es handelt sich um
eine Grundsatzfrage, die sich auf alle
Ebenen auswirkt. Zu den entsprechenden
Vorschlägen der Struktur- und Satzungskommission gibt es unterschiedliche

Meinungen in der Partei. Der Bundesvorstand hat wiederholt beschlossen, dass
diese Vorschläge auf dem kommenden
Bundesparteitag entschieden werden
sollen. Tatsächlich ist die Zeit für eine
abschließende Entscheidung reif. Denn
alle Argumente pro und contra sind
ausgetauscht.

CONTRA

D

eutschland ist ein Land voller großartiger Frauen. Zur
Zeit engagieren sich aber
zu wenig von ihnen in der CDU und den
Vereinigungen. Dabei brauchen wir ihre
Kompetenz, ihre Erfahrung, ihre Leistung. Wir müssen diese als Mitglieder
für Partei und Vereinigungen gewinnen.
Eine Verbreiterung der Basis gelingt aber
nicht mit Quoten. Im Gegenteil. Frauen
wollen nicht auf ihr Geschlecht reduziert
werden. Sie wollen wegen ihrer Kompetenz, ihrer Leistung gewählt werden. Die
CDU und ihre Vereinigungen gewinnen
neue Frauen nicht durch Zwang. Wer
mehr weibliche Mitglieder will, muss
die Mitarbeit in der Partei und den Vereinigungen leichter, spannender, attraktiver machen.

Aus Sicht der MIT hätte eine Mitgliederbefragung vor dem Bundesparteitag
der Basis eine starke Stimme gegeben
und zur Befriedung beitragen können.
Aber es gibt ernstzunehmende Stimmen gegen dieses Instrument. Diese befürchten, dass die Mitgliederbefragung
zu keiner Befriedung der Partei, sondern
über Monate zu einer Selbstbefassung
führen würde. Und das in einer Zeit, in
der Deutschland krisengeschüttelt und
die Ampel offenkundig nicht handlungsfähig ist. Sie weisen auf organisatorische
und finanzielle Probleme bei der Durchführung hin. Wir respektieren diese Bedenken auch, wenn wir diese nicht teilen.
Aber wir wollen befrieden, nicht spalten.
Deshalb ziehen wir den Antrag auf Mitgliederbefragung zurück.

Gitta Connemann MdB, Bundesvorsitzende der
Mittelstands- und Wirtschaftsunion

trägen einzubringen - für eine verbindliche Förderung von weiblichen Mitgliedern, gegen verbindliche Quoten
oder dafür, für Mitgliederbefragung oder
dagegen.
Mit diesen Positionen werden wir uns als
MIT nun aktiv in die Debatte vor und auf
dem Bundesparteitag einbringen.

Thorsten Alsleben (Hauptgeschäftsführer),
info@mit-bund.de,
mit-bund.de

Dies tun wir auch im Vertrauen auf die
Aussage von Friedrich Merz, dass die
Quote nur die zweitbeste Lösung ist. Wir
vertrauen darauf, dass wir eine bessere
Lösung gemeinsam finden können. Und
wir vertrauen darauf, dass die Debatte
ergebnisoffen auf dem Parteitag ausgetragen werden wird.
Die Gliederungen und Vereinigungen
haben nun die Möglichkeit, sich mit An-
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So entwickeln
KMU wirksame
Marketing
botschaften
Schritt für Schritt zum profitablen Business

Philip Semmelroth macht Firmen profitabler. Über viele Jahre entwickelte er in
seinem IT-Unternehmen eine nachweislich funktionierende Methodik, die Mitarbeiter leistungsfähiger, Prozesse effizienter und Vertriebserfolge planbar macht.
Nach 22 Jahren verkaufte er sein Unternehmen erfolgreich an einen Investor, hält
heute Keynotes und führt Coachings durch, um andere bei der Transformation zu
einem vertriebsfokussierten Business zu unterstützen. Zu seinen Kunden gehören
Unternehmen verschiedenster Branchen, er arbeitet national und international.

Foto: Dominik Pfau

Beim Thema Marketing denken viele
an komplizierte Statistiken, ausgefeilte
Kampagnen und teure Werbeetats.
Doch für eine gute Vermarktung brauchen KMU-Inhaber weder Doktortitel noch einen Topf mit Gold. Statt
trockener Theorien helfen konkrete
Praxistipps, damit Marketing das Business profitabler macht. Es geht darum,
Schritt für Schritt eine wirksame Botschaft zu entwickeln und sie sinnvoll mit anderen Bereichen im Unternehmen zu verzahnen.
Viele KMU räumen dem Feld keine
Priorität ein. Inhaber machen es nebenbei oder lassen es ganz. Dabei ist Promotion fester Baustein eines profitablen Business. Marketing verfolgt das
Ziel, das eigene Angebot sichtbar zu
machen. Wer nicht weiß, was der Profi
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anbietet, kann auch nichts dort kaufen.
Eine gute Aufstellung lockt die richtigen
Kunden an und hält die falschen fern.
Das spart Zeit. Wer sein Marketing im
Griff hat, sorgt dafür, dass das eigene
Portfolio bei der Zielgruppe auftaucht,
sobald diese Bedarf spürt. Idealerweise
macht es das eigene Business zur Nummer 1 im Kopf des Kunden.

Keine Wunder –
aber klare Versprechen

Nicht, dass wir uns falsch verstehen:
Marketing kann keine Wunder vollbringen. Die Wirksamkeit hängt an
folgender Frage: Sind Sie in der Lage,
punktgenau zu formulieren, wovon
die Zielgruppe bei einem Deal mit

Ihnen profitiert? Fast jeder kennt die
Warnung, eine Person will keine Bohrmaschine kaufen, sondern ein Loch in
der Wand haben. Trotzdem wimmelt
die Welt von Websites oder Anzeigen,
die „Qualität“, „Kompetenz“ und „Zuverlässigkeit“ anpreisen. Die Wahrheit
lautet: Jede Company auf der Welt reklamiert diese Selbstverständlichkeit
für sich. Gleichzeitig trifft sie selten
das eigentliche Anliegen der Käufer.
Andere Firmen formulieren kreative
Sprüche, die lustig klingen, aber wenig
erklären, was sie tatsächlich leisten und
was sie dem Wettbewerb voraushaben.
Auf der Suche nach dem eigenen USP
schauen sich KMU die Mitbewerber im
Netz an, sie werden viele leere Floskeln
finden. Die wenigsten formulieren eingängig die Lösung für ein relevantes
Problem.

Was wäre eine bessere Variante als
zum Beispiel der austauschbare Slogan
eines IT-Dienstleisters wie: „Wir liefern
den besten Service, zuverlässige Wartung und kompetente Mitarbeiter.“ Anbieter müssen sich in den Suchenden
versetzen. Eine Firma, die für ihre IT
einen Servicepartner sucht, möchte im
Grunde nur eines: ihr System vor Ausfallzeiten schützen. Dass jemand dafür
Wartungen beauftragen, neue Geräte
kaufen, Anlagen aktualisieren muss,
nimmt er notgedrungen in Kauf. Sein
ursprüngliches Ziel ist aber, jederzeit
in Ruhe arbeiten zu können. Deshalb
suchen Kunden nach einem IT-Partner,
der Störungen reduzieren kann. Ein
passender Slogans lautet daher: „Wir
schützen Ihre IT vor Ausfallzeiten.“
Kurz, knapp, wirksam.

Schritt 2:
Stärken ermitteln, die Mehrwert
bieten

Was veranlasst Neulinge, bei Ihnen zu
kaufen? Befragen Sie Ihren aktuellen
Bestand, was er besonders an Ihnen
schätzt. Außerdem können Sie sich
bei Neukunden der letzten Monate erkundigen. Fragen Sie auch Klienten, die
abwandern, nach den Gründen. Wer
diese Informationen kritisch auswertet,
bekommt einen guten Eindruck, wo er
richtig gut ist und wo nicht. Wenn Firmen zum Beispiel den IT-Dienstleister
wechseln, hat das oft folgende Gründe:
zu langsame Reaktionszeiten, unklare
Kommunikation, verursachte Schäden,
mangelnde Kompetenz bei neuen Anforderungen. In Summe: Chaos.

In den Schuhen des Kunden

Betriebe stellen sich folgende drei Fragen: Welches Problem lösen wir? Was
können wir besser als andere? Und wie
haben wir das in unserer Außendarstellung formuliert? Antworten finden
sich, indem das Team intensiv in die
Schuhe des Käufers schlüpft. Das ist
keine neue Erkenntnis, nur leider wird
sie in der Praxis selten umgesetzt. Das
gelingt über drei Schritte:

Schritt 1:
Verstehen, was die Zielgruppe will

Wer clever ist, betont nun die Gegenpole in der Kommunikation: Wir sind
anders – strukturiert, transparent, mit
klaren Abläufen und eindeutigen Zuständigkeiten. Kunden erlebten so seit
dem Erstkontakt Kontrastprogramm
zum Chaos. Nichts überzeugt mehr, als
wenn jemand exakt das Gegenteil dessen anbietet, was er leid ist. Welchen
Gegenpol kaufen Menschen bei Ihnen?
Es klingt simpel, ein paar Bestandskunden anzurufen und zu befragen.
Doch erst, wenn jemand es wirklich tut,
bringt die Aktion Erkenntnis.
Ziehen Sie Mitarbeiter in diese Aufgabe ein. Nehmen Sie sich Zeit für Er-

hebung und Auswertung. Schließlich
bauen Sie hier das strategische Fundament, um die Poleposition in Ihrem
Markt und im Kopf Ihrer Zielgruppe
zu besetzen. Erstellen Sie parallel gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern eine
Liste Ihrer Stärken aus interner Sicht.
Welche Pluspunkte bieten wirklichen
Mehrwert? Welche sind für die Kaufentscheidung relevant? Menschen
mögen sich über kostenloses Obst,
Weiterbildung oder Nachhaltigkeit
freuen. Am Ende zählt möglicherweise
etwas ganz anderes.

Schritt 3:
Kundenrelevante Pluspunkte in Botschaften übersetzen

Die Liste der Mehrwerte splitten Sie
in messbare und nicht messbare Faktoren. Was messbar ist, lässt sich wie
folgt zu Marketingbotschaften formen:
Wir steigern ..., Wir reduzieren ..., Wir
optimieren ... Nicht Messbares wären
etwa „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, „Vertrauen und Diskretion“, „Respekt und offene Kommunikation“. Am
besten verpacken Sie die gesamte Liste
in werbende Formulierungen. So entwickeln Sie ein besseres Gefühl, ob es
sich wirklich um zündende Botschaften
handelt. Aus dieser Aufstellung lassen sich Thesen, Inhalte und Texte für
Social-Media-Plattformen, Webseiten
und Rundschreiben ableiten. Achten
Sie darauf, dass alle Punkte tatsächlich

Was kauft jemand im Kern bei Ihnen?
Welches Problem lösen Sie für ihn, welches Bedürfnis erfüllen Sie? Was ist Ihr
„Loch in der Wand“? Warum etwa geht
jemand zum Friseur? Er will gut aussehen und von anderen Beifall dafür bekommen. Was der Haarprofi dazu alles
tun muss, ist dem Gegenüber im Prinzip
egal. Ein passendes Werbeplakat könnte
wie folgt formulieren: „Wir sind gar nicht
so teuer, wie Sie hinterher aussehen.“ Um
Ihre Kunden wirklich zu verstehen, müssen Sie hinter die Kulissen blicken. Vielfach können oder wollen Menschen ihre
eigentlichen Kaufgründe nicht benennen.
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Kundenrelevanz haben. So können Sie
auch externe Dienstleister, die für Sie
texten, präzise briefen.

Bedarf wecken und decken

Für effektives Marketing empfiehlt sich
eine spitze Positionierung, eine Fokussierung auf bestimmte, erfolgreiche Kernangebote. Durch diese Spezialisierung

wird es einfacher, höhere Preise durchzusetzen. Unternehmen, die eine bestimmte Nische bedienen, sind weniger
vergleichbar, Kunden akzeptieren leichter Festpreise und das ganze Räderwerk
erzielt mehr Gewinn. All das zeigt: Marketing ist Teil eines komplexen Systems.
Es soll Bedarf wecken, den der Verkauf
profitabel decken soll.

ein, gute Ausführung erfüllt die
Leistungsversprechen im Verkauf. Alle
drei Bereiche zusammen bewirken glückliche Käufer, solide Profite, mehr Entscheidungsspielraum und Handlungsmöglichkeiten. 

Philip Semmelroth,
office@philip-semmelroth.com,

Gutes Marketing generiert Verkäufe,
guter Verkauf löst Marketingversprechen

philip-semmelroth.com

Das Buch zum Thema

So bauen Sie ein profitables Unternehmen
Erfolgreicher wirtschaften statt härter arbeiten
Philip Semmelroth
240 Seiten (gebunden)
Viele Unternehmen sind nicht professionell aufgestellt. Ihnen fehlen finanzielle Reserven, eine gute Einnahmen-Kosten-Struktur und permanente Erfolgskontrolle, kurz
gesagt: ein tragfähiges Geschäftsmodell. Doch mit den richtigen Strategien sollte jeder
Betrieb in der Lage sein, mehrere Monate Umsatzeinbußen durchzustehen. Während
die Wirtschaftskrise viele Firmen fast vernichtete, verkaufte Semmelroth sein Unternehmen profitabel an einen Investor. Nach der Lektüre von „So bauen Sie ein profitables Unternehmen“ wundert niemanden mehr, warum der Verkauf gelang. In seinem
Buch verrät Semmelroth einen nachweislich funktionierenden Bauplan, wie jeder
Unternehmer sein Geschäft zu einem profitablen Business gestaltet. Dieses Buch soll
Menschen helfen, den Blick von einzelnen Problemfeldern zu lösen und das System
ganzheitlich zu pushen. Mit dem Ergebnis: weniger Kosten, weniger Stress, weniger
Fehler; mehr Profit, mehr Zeit und zufriedenere Kunden.

HIGH-END PRÄZISION AUS SCHRAMBERG
Die PIT Präzisionstechnik und Handels GmbH ist als Drehteilehersteller ein leistungsstarkes, mittelständisches
Unternehmen mit zwei Werken, das auf die Bau-, Medizin-, eBike- und Automobilindustrie spezialisiert ist.
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Produktionsfläche

PIT - Production in Time I Zerspantechnik und Handels GmbH
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Mieterhöhung – was
tun angesichts der
aktuellen Inflation?
Die Inflation in Deutschland hat leider
an Fahrt gewonnen. Die Inflationsrate in
Deutschland befindet sich mit 7,4 % im
Monat April 2022 und 7,9 % im Monat Mai
2022 auf dem höchsten Stand seit 1981.
Vor allem in Mietverhältnissen führt dies
zu einem fortschreitenden Auseinanderfallen der ursprünglichen Äquivalenz von
Leistung und Gegenleistung.
Im Wohnraummietrecht gibt es gesetzliche Regelungen zur Mieterhöhung, mit
denen Vermieter u. a. auf die Entwicklung
des Verbraucherpreisindex reagieren und
die Miete angemessen anpassen können.
Für den Fall der Indexmieterhöhung
muss dies allerdings mietvertraglich vereinbart worden sein.
Demgegenüber gibt es für Vermieter
gewerblicher Immobilien keine gesetzlichen Regelungen zur Mieterhöhung.
Als gewerblicher Vermieter ist man allerdings nicht handlungsunfähig. Bei
richtiger Vertragsgestaltung kann auch
der gewerbliche Vermieter solchen
inflationsbedingten Verschiebungen entgegenwirken. Dies kann durch die Vereinbarung notwendiger Wertsicherungsklauseln im Mietvertrag erfolgen.
Eine Wertsicherungsklausel hat den
Zweck, das ursprüngliche Äquivalenzverhältnis zu erhalten und inflationsbedingte (wie ggf. auch deflationsbedingte) Veränderungen auszugleichen.
Wertsicherungsklauseln können nach
geltendem Recht jedoch nicht grenzenlos
vereinbart werden, sondern unterliegen

den Vorgaben des sog. Preisklauselgesetzes (PrKG). Für die Gewerberaummiete sind dabei die sog. Verbraucherpreisindexklauseln nach § 3 Abs. 1 PrKG
von Relevanz.
Insbesondere in Zeiten hoher inflationärer Schwankungen bzw. Veränderungen
sollten sowohl Vermieter als auch Mieter
bestehende Vertragsunterlagen sichten,
ob Verbraucherpreisindexklauseln oder
sonstige Wertsicherungsvereinbarungen
getroffen wurden.
Für Vermieter kann die Mieterhöhung
aufgrund einer vereinbarten – jedoch
nicht selten in Vergessenheit geratenen – Wertsicherungsklausel in Anbetracht der aktuell rasch ansteigenden
Inflationsraten eine wirtschaftlich notwendige Maßnahme sein. Auch an die
Anpassung der Mietdauerrechnung ist
dabei zu denken.
Aber auch Mieter sollten ihre Verträge
sowohl auf das Vorhandensein als auch
auf die Wirksamkeit einer vereinbarten
Wertsicherungsklausel prüfen lassen.
Denn Wertsicherungsklauseln, die gegen
das Preisklauselgesetz verstoßen, sind
nicht automatisch unwirksam. Sie werden vielmehr erst unwirksam, wenn dies
das hierfür zuständige Gericht rechtskräftig festgestellt hat. Vorher bleibt die
Klausel wirksam und der Vermieter kann
Mieterhöhungen geltend machen. Verstößt also eine Wertsicherungsklausel
gegen das Preisklauselgesetz, sollte der
Mieter handeln.

RA Dr. Benjamin Riedel,
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht

Vermieter hingegen sind in Anbetracht
steigender Preise insbesondere im Rahmen von Mietvertragsverhandlungen,
aber auch Verhandlungen über Vertragsverlängerungen o. ä. gut beraten, eine
Wertsicherung der Miete zu vereinbaren.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass ansonsten, vor allem bei
langfristiger Festmietzeit, keine Möglichkeit mehr besteht, die Miete an die Gegebenheiten und Veränderungen des
Marktes anzupassen. Wenn (künftige)
Mietvertragsparteien über eine Regelung
zur Mieterhöhung verhandeln oder der
Vermieter eine Mieterhöhung geltend
machen bzw. der Mieter eine Mieterhöhung abwehren möchte, ist auf jeden
Fall eine individuelle Analyse und Beratung zu empfehlen. 

RA Dr. Benjamin Riedel,
ukm@sonntag-partner.de,
sonntag-partner.de
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Verbrenner-Verbot schadet
deutschen Mittelstand

Dr. Bastian Atzger,
Landesvorsitzender der MIT Baden-Württemberg

Papierkünstler.
Seit 70 Jahren verlassen Falzmaschinen in
Spitzenqualität unser Hause GUK in Wellendingen. Wir sind spezialisiert auf Anlagen für
Kleinfalzungen, die jeder als Packungsbeilage
kennt. Über Jahrzehnte wurde die Leistung und
Einfachheit dieser Anlagen optimiert. Und nach
wie vor konzentrieren wir uns mit Leidenschaft
auf den Kunden und seine Bedürfnisse. Erleben
Sie die Kunst des Falzens bei GUK.

www.guk-falzmaschinen.com
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Anfang Juni hat das Europäische Parlament für ein Verbot von Verbrennungsmotoren in Pkw ab dem Jahr 2035 votiert.
Trotz der Gegenstimmen der EVP sowie
vieler deutscher Abgeordneter soll diese
Regelung nun in nationales Recht umgesetzt werden. Für uns als MIT ist diese
Regelung weder ökonomisch, ökologisch
noch aus Sicht des gesunden Menschenverstandes nachvollziehbar.
Dies gilt insbesondere, da es dieselben
Politiker sind, die einerseits den massiven
Feldzug gegen den Verbrennungsmotor
führen, zugleich aber keinerlei Zweifel
bezüglich der E-Mobilität zulassen. Einer
Mobilität, die Batterien für klimaneutral
erklärt, die mit chinesischem Kohlestrom
erzeugt und mit Metallen erstellt wurden, die in Südamerika oder Afrika unter
schlimmstem Raubbau an Mensch und
Natur aus der Erde gewaschen werden.

Die Möglichkeiten, diesen Ländern stattdessen die umweltfreundlichere Herstellung von E-Fuels sowie Wasserstoff zu
ermöglichen und sich damit wirtschaftlich zu stärken, werden von dieser Seite
ohne Kommentar verworfen. Dabei widersprechen sich die Bekämpfer des Verbrennungsmotors noch zusätzlich darin,
dass sie bei den E-Fuels auf die noch nicht
existente Marktfähigkeit hinweisen, selbst
aber für ein Produkt stehen, das ohne
großzügige staatliche Subventionen kaum
eine breite Käuferschicht finden würde.
Dabei würde die Nutzung von E-Fuels
vor allem zwei spürbare Vorteile bringen:
Zum einen würde aufgrund einer größeren Zahl von Anbietern eine Abhängigkeit wie bisher von der OPEC vermieden
werden, wodurch sich die Preise stärker
am Markt orientieren. Zum anderen müssen nicht hunderte Millionen Kraftfahrzeuge entsorgt werden, sondern können
(klimaneutral) noch weiter genutzt werden, ohne die Fahrzeuge und deren Infrastruktur umbauen zu müssen. Dies würde
gewaltige Ressourcen einsparen und
wäre der Umwelt zuträglicher als die erzwungene und überhastete E-Mobilität.

vor allem dem

wird, was dann zur Aufstellung eines
E-Fuel-Förderprogramms
(natürlich
mit Steuergeldern) führt, um den Vorsprung der anderen einzuholen. Wie es
auch immer kommt, der Verlierer dieser Politik sind vor allem der deutsche
Mittelstand als auch die Umwelt, die
man vorgibt, schützen zu wollen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass
wir unseren Weg der Technologieoffenheit weitergehen, uns mit aller Kraft und
allen Verbündeten dafür einsetzen, dass
diese absurde Entwicklung auf EU-Ebene schnellstmöglich zurückgenommen
wird sowie auch niemals in deutsches
Recht umgesetzt werden kann. Es bedarf zudem einer breiten Diskussion,
wie Europa statt Bürokratie und Planwirtschaft zu vertreten, lieber wieder
zum Hort des Fortschritts und der Freiheit werden kann.

Die Entscheidung des EU-Parlaments ist
aber auch ein klares Votum gegen den
deutschen Mittelstand sowie gegen uns
als mittelstandsgeprägte Gesellschaft: Ein
Elektrofahrzeug wird mit weniger Arbeitsschritten erstellt, besitzt somit also auch
eine kürzere Wertschöpfungskette als
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.
Somit können die großen Autobauer viel
mehr selbst fertigen und benötigen weniger Zulieferer. Gerade uns in Baden-Württemberg wird dies hart treffen.

Im Endeffekt bedeutet die Entscheidung der EU, dass sie möchte,
dass Milliarden Umsätze in Zukunft
von anderen getätigt werden: einerseits die Großindustrie statt mittelständischer Zulieferer und andererseits statt Europäer lieber Amerikaner
und Chinesen, für die in wenigen Jahren E-Fuels Normalität sein könnten. Ich wage es zu unken, dass diese
planwirtschaftliche Entscheidung in
wenigen Jahren auf EU-Ebene bereut

Wirtschaftspolitisch gilt es, wie bei der
E-Mobilität geschehen, nun auch synthetische Kraftstoffe politisch wie finanziell zu fördern und zur Marktreife
zu bringen. Nur so gelingt es uns, die
politisch gewollte Klimaneutralität mit
der gesellschaftlich benötigten Sicherung von Unternehmen, Arbeitsplätzen
und nicht zuletzt unseres Lebensstandards zu vereinen.

Dr. Bastian Atzger
(Landesvorsitzender MIT BW),
atzger@mit-lvbw.de,
mit-bw.de
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Die EU hört mit
Das neue EU-Gesetz zur Chatkontrolle
betrifft alle kommerziellen und privaten
Nutzer digitaler Endgeräte und hebelt den
europäischen Datenschutz massiv aus.

Die allgemeine
Massenüberwachung kommt

Es sieht sehr nach politischer „Salamitaktik“ aus: Schon im Sommer 2021 erlaubte die EU die Überwachung privater
Chats durch deren Anbieter. Was damals
noch auf freiwilliger Basis eingeführt
wurde, soll jetzt durch ein neues EU-Gesetz verschärft werden. Alle gebräuchlichen Online-Dienste, wie z. B. Facebook,
Skype, WhatsApp, WebEx, Threema, um
nur einige wenige zu nennen, aber auch
E-Mail-Dienstleister sollen nun endgültig dazu verpflichtet werden. Diesem
Vorhaben fällt die mittlerweile gängige
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, auf die
viele geschäftliche und private Nutzer
zählen, zum Opfer.
Die EU-Kommission begründet ihr Vorhaben damit, dass vor allem Sexual-

straftaten an Kindern bekämpft werden
sollen. Hierfür beabsichtigt die Kommission in ihrem Vorschlag, „dass die Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, indem
sie verpflichtet werden, sexuellen Kindesmissbrauch im Internet aufzudecken, zu
melden und zu entfernen“, wie aus einem
Schreiben an die Europa-Abgeordneten
zu entnehmen ist.
Diese Überwachung soll durch ein spezielles europaweit agierendes Zentrum
durchgeführt werden, das sich an seinem
amerikanischen Pendant, dem National
Center for Missing and Exploited Children (NCEMEC), orientiert.

Der Datenschutz wird ausgehebelt

Die zum Einsatz kommende Überwachungstechnologie ist das sogenannte
„Client-Side-Scanning“-Verfahren, eine
Software, die praktisch jeden Computer
und jedes Mobiltelefon, egal ob das Gerät geschäftlich oder privat genutzt wird,
auf den Besitz von vermeintlich illegalen
Dateien kontrolliert. Diese Erkennungs-

WE MAKE
SURFACE
INNOVATION
WORK

WWW.BIX.GMBH | MESSKIRCH
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Dietrich Eberhardt, IT-Strategieberater, Beisitzer
im Landesvorstand der MIT Baden-Württemberg
und Kreisvorsitzender der MIT Lörrach

programme basieren auf Algorithmen
aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und melden automatisch, ohne dass
der Benutzer es erfährt, ihre Ergebnisse
an dieses neue Überwachungszentrum.
Vordergründig beteuert die EU-Kommission, dass die verschlüsselte Übertragung
von Nachrichten, Dateien und Videokonferenzen nicht angetastet werde,
aber was nützt dann noch eine geheime Übertragung der Daten, wenn diese
schon vor dem Verschlüsselungsprozess
auf den Endgeräten von staatlicher Seite
her anlasslos ausspioniert werden?
Eine solche Vorgehensweise führt den
europäischen Datenschutz ad absurdum
und eröffnet staatlichen Stellen den Zugang zu geschützten Daten in einem bisher nie gekannten Ausmaß. Beängstigend
ist dabei, dass sich diese Überwachungstechnologie ganz leicht, über das Missbrauchsthema hinaus, auch auf andere
Bereiche erweitern lässt. Damit schafft
die EU den gläsernen Computer- und
Mobilfunknutzer, dessen Daten einer
staatlichen Kontrolle anheimfallen, wie
man sie bisher aus totalitären Staaten
kennt. Und schlimmer noch: diese Kontrolle wird privaten Dienstanbietern
aufgebürdet, die dann zu staatlichen Erfüllungsgehilfen mit quasi hoheitsrecht-

lichen Befugnissen und Verpflichtungen
mutieren.

Wirtschaftlicher Nachteile
sind nicht ausgeschlossen

Die meisten IT-Systeme und -Programme weisen mehr oder weniger
leicht ausbeutbare Sicherheitslücken
auf. Deshalb kann die EU-Kommission
nicht ausschließen, dass der staatlich sanktionierte Datenzugriff auf den
Endgeräten nicht auch von anderen oftmals kriminellen Organisationen ausgenutzt wird. Die Gefahr, dass sensible
persönliche oder geschäftliche Daten
durch die beabsichtigte Überwachung
in unrechtmäßige Hände gelangen, ist
nicht von der Hand zu weisen. Schon
heute ist der wirtschaftliche Schaden,
der durch Cyberkriminalität verursacht
wird, groß. So berichtet Patrick Hennies von der Allianz für Sicherheit in
der Wirtschaft e. V., dass allein im Jahr
2019 deutsche Unternehmen rund 100
Milliarden Euro durch Cyberkriminalität verloren hätten. Sichere Kommunikation ist für Unternehmen elementar,
weil natürlich heutzutage der Großteil der Geschäftsprozesse und Unternehmenstätigkeiten tatsächlich in der
Kommunikation stattfindet. Geschäftsgeheimnisse, innovatives Wissen und
andere wirtschaftliche Vorteile liegen
heutzutage weniger in den Produktions- und Forschungsanlagen, sondern
in Computerdateien und der internen
Kommunikation in den Betrieben.
Gerade mittelständische Betriebe müssen durch einen staatlich garantierten
Datenschutz besonders abgesichert
werden. Aus Ressourcenmangel müssen sie sich auf die standardisierten

digitalen Sicherheitsverfahren ihrer
IT-Provider verlassen und können nicht
wie viele Großbetriebe durch eigene
EDV-Sicherheitsaudits ihre individuelle Datenschutz- und Datensicherheitsstruktur zusätzlich absichern. Mit der
neuen Chatkontrolle hebelt die EUKommission diese Garantie aus. Sie
lässt die technischen Spezifikationen
für das neue Überwachungsverfahren
offen und spielt damit den Ball an
die nachgeordneten Verwaltungsebenen weiter und sorgt somit in
der deutschen Wirtschaft für eine
Verunsicherung, die sich nachteilig
auf die digitale Transformation der
Unternehmen in auswirkt und die Entwicklung des deutschen Wirtschaftsstandorts benachteiligt.

plattformen statt. Werden Dateien vor
dem Senden und nach ihrem Empfang
nämlich offline ver- oder entschlüsselt,
ist es fraglich, ob das von der EUKommission vorgeschlagene Überwachungsverfahren die gewünschten
Erfolge zeigt oder ob es nur deshalb eingeführt werden soll, weil die
„Client-Side-Scan“-Softwareindustrie
eine äußerst starke Lobbyarbeit auf
EU-Ebene betreibt.

Der Erfolg ist fraglich

Deshalb sollte sich die Mittelstandsunion klar gegen dieses EU-Vorhaben
positionieren und ihren parlamentarischen Einfluss geltend machen, dass
Europa nicht zum Weltmarktführer bei
der Massenüberwachung seiner Bürger
wird.

Ob die geplante EU-Kommunikationsüberwachung die gewünschten Ergebnisse liefert, bleibt indes fraglich.
Kaum ein Cyberkrimineller tauscht
heutzutage noch Informationen über
E-Mail oder Chats aus. Diese Kommunikation findet vielmehr im sogenannten
„Darknet“ mit seinen speziellen Verschleierungs- und Verschlüsselungs-

Niemand stellt in Frage, dass Kinder
besonders geschützt werden müssen
oder dass Terror und andere kriminelle
Taten bekämpft werden sollen. Gerade
deshalb dürfen diese wichtigen Argumente nicht zum PR-Element für eine
umfangreiche Kontrolle unserer digitalen Kommunikation werden.

Dietrich Eberhardt,
dietrich.eberhardt@itrc.de

Erst ist es unmöglich.
Dann machen wir es
aus Kunststoff.
Wir produzieren Spritzguss-Lösungen in
Premium-Qualität und erfüllen besondere Ansprüche.
innovative injection moulding
Kunststoff_Christel_März_2019_119x92.indd 1
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Wie man aus Krisen – insbesondere
der Coronakrise – lernen kann und wie
man Deutschland und Europa wieder fit
machen kann, haben die vier größten
Spitzenverbände (BDA, BDI, DIHK und
ZDH) gemeinsam in zehn Punkten formuliert. Unter anderem schlagen die Verbände vor, die Politik transparenter und
einheitlicher auszugestalten, die Digitalisierung zum Schlüssel für Krisen- und
Pandemiebekämpfung zu machen, die
systemrelevante Versorgung in Zukunft
noch besser abzusichern, zu stärken und
auszubauen und die Mobilität und den
reibungslosen Güter- und Warenverkehr sicherzustellen. Insgesamt legt der
10-Punkte-Plan konkrete Vorschläge dar,
um die Resilienz für künftige Krisen zu
stärken und formuliert einen klaren Auftrag für die Europäische Union (EU) und
ihre Mitgliedsstaaten.

Parallel zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen ist es wichtig aufzuzeigen, dass wir der Wirtschaft auch
helfen und Arbeitsplätze sichern können, wenn bestimmte legislative Änderungen nicht überstürzt eingeführt
oder möglicherweise erst einmal verschoben werden. Unter anderem betrifft dies den CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), der mit dem
möglichen Phase-Out der freien Zertifikate-Zuteilung eine hohe Belastung
für energieintensive Branchen darstellt. Auch bei der Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames
Maß an Cybersicherheit (NIS) darf es
nicht zu einer Überregulierung von Betrieben kommen oder zu fehlenden zielführenden Übergangsfristen und Maßnahmen zur Befähigung und Förderung
von Unternehmen, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).
Die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament hat deshalb in ihrem
Positionspapier „Bürokratiemoratorium
jetzt!“ konkret aufgezeigt, wie man in
dieser Zeitenwende die aktuell geplanten
EU-Gesetzgebungen ausgestalten oder
verstärken kann, um die Wirtschaft zu
entlasten. Insbesondere durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg müssen
der avisierte grüne und digitale Transformationspfad zielgerichtet angepasst
werden und können nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Die mit
den Krisen verbundenen Verwerfungen
auf den internationalen Agrar-, Energieund Rohstoffmärkten verlangen darüber hinaus entschiedenes Handeln aller
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Deutschland und Europa erleben aufgrund des russischen Angriffskriegs
gegen die Ukraine und den Folgen der
Coronapandemie eine Zeitenwende.
Die Coronakrise und ihre Folgen, wie
beispielsweise Schwierigkeiten bei den
Lieferketten, haben Deutschlands und
Europas Wirtschaft auf die Probe gestellt. Alleine im Jahr 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 4,6 %
gesunken, welcher auch im Folgejahr
2021 mit einem Wachstum von 2,9 %
nicht ausgeglichen werden konnte. Auch
der anhaltende Krieg in der Ukraine,
der Inflationsdruck und die steigenden
Energiepreise strapazieren weiterhin die
wirtschaftliche Situation in ganz Europa.

Daniel Caspary MdEP, Vorsitzender der CDU/
CSU-Gruppe im Europäischen Parlament

politischen Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger, welches insbesondere die Diversifizierung und Entlastung von Bürgerinnen, Bürgern und
Betrieben in der Europäischen Union
in diesen schwierigen Zeiten zum Ziel
haben muss.
Erste Schritte in die richtige Richtung hat
die Kommission, nach Aufforderung
durch die EVP-Fraktion, schon geleistet.
Diese umfassen zum Beispiel den gemeinsamen
europäischen
Aktionsrahmen REPowerEU für mehr erschwingliche, sichere und nachhaltige Energie
sowie den vorübergehenden Beihilferahmen zur Unterstützung der Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Trotz
erster wichtiger Signale kann das jedoch
nur ein Anfang sein.

Daniel Caspary MdEP,
daniel@caspary.de,
caspary.de
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1A Autenrieth GmbH&Co. KG
autenrieth-kunststofftechnik.de
AUDAX-Keck GmbH
audax.de
Lothar Bix GmbH
bix-lackierungen.de
Karl Burger Maschinenbau GmbH + Co.
Kunststoff Christel GmbH & Co. KG
kunststoff-christel.de
Claus Gebäudereinigung GmbH & Co. KG
claus-gebaeudereinigung.de
Derichsweiler Umzüge Lagerung Services
GmbH & Co. KG
derichsweiler.com
Einkaufsgesellschaft für Küche &
Wohnen mbH
derkreis.de

PIT Production in Time Zerspantechnik u.
Handels GmbH
productionsintime.com
PMK Kunststoffverarbeitung GmbH
pmk-maier.de
Pro Metall GmbH
prometall.de
R.I.E.MPP Industrieservice Elektrotechnik
GmbH
riempp.de
Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG
gebrueder-rueckert.de
SchwörerHaus KG
schwoererhaus.de
the-Company.de GmbH & Co. KG
the-company.de
Georg Vetter e.K.
vetter-huefingen.de

ELGO Electronic GmbH & Co.KG
elgo.de

Weber Haus GmbH & Co. KG
weberhaus.de

ETAPART AG
etapart.de

Weinmann Aach AG
weinmann-aach.de

Artur Farr GmbH + Co. KG
farr-feinmechanik.de

Wiesbauer GmbH & Co. KG
wiesbauer.de

Erwin Friedmann Kunststoffwerk GmbH
friedmann-formteile.de
Grünemay & Abt KG
gruenemay-abt.de

Hitzefrei!

Diese speziell entwickelte Flüssigkeit ist der
ideale Sonnenschutz auf Kunststoffoberflächen, wie z. B. Lichtkuppeln, Pergola- oder
Wintergartendächern, Lichtbänder oder auf
rauhen Glasoberflächen. Wie bei unseren
Sonnenschutzfolien wird auch mit Liquisol
ein effektiver Hitze- und Blendschutz erzielt.
Weitere Informationen unter:
www.audax-hitzeschutz.de
AUDAX-Keck GmbH
75365 Calw
Tel. 0 70 51/16 25-0

GUK-Falzmaschinen Griesser & Kunzmann
GmbH & Co. KG
guk-falzmaschinen.de
Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
heliosventilatoren.de
Hellmer & Triantafyllou
Computer-Systeme GmbH
virtualizationcenter.de
Stefan Hertweck GmbH & Co. KG
hertweck-praezisionswerkzeuge.de

Hier geht es zur
www.mit-bw.de

Karl Hipp GmbH
karl-hipp.de
Robert Kreidenweiss Mech. Bearbeitung
kreidenweiss.de
Moräne-Kies Gesellschaft mbh + Co KG
omk-moraene.de
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MIT vor Ort
MIT Alb-Donau/Ulm

MIT Karlsruhe

www.mit-alb-donau-ulm.de
MIT Baden-Baden/Rastatt
www.mittelstand-bad-ra.de
MIT Biberach

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

www.mit-bc.de

www.mit-konstanz.de

MIT Böblingen

MIT Lörrach

www.mit-boeblingen.de
MIT Bodenseekreis

MIT Ludwigsburg
www.mit-ludwigsburg.de

www.mit-bodenseekreis.de
MIT Breisgau-Hochschwarzwald
www.mit-breisgau-hochschwarzwald.de
MIT Calw/Freudenstadt

MIT Main-Tauber-Kreis
www.mit-main-tauber.de
MIT Mannheim
www.mit-mannheim.de
MIT Neckar-Odenwald

www.mit-cw-fds.de
MIT Emmendingen

www.mit-neckar-odenwald.de

www.mit-emmendingen.de
MIT Esslingen

MIT Ortenau
www.mit-ortenau.de
MIT Ostalb

www.mit-esslingen.de
MIT Freiburg

www.mit-ostalb.de
MIT Pforzheim

www.mit-freiburg.de
MIT Göppingen

www.mit-pforzheim.de
MIT Ravensburg

www.mit-gp.de
MIT Heidelberg

www.mit-ravensburg.de

www.mit-heidelberg.de
MIT Heidenheim

MIT Rems-Murr

MIT Rottweil
MIT Schwäbisch Hall
www.mit-sha-kv.de
MIT Schwarzwald-Baar
www.mitsbk.de
MIT Sigmaringen
www.mit-sigmaringen.de
MIT Stuttgart
www.mit-stuttgart.de
MIT Tübingen
MIT Tuttlingen
MIT Waldshut
MIT Zollernalb
www.mit-zollernalb.de
MIT Nordbaden
www.mit-nordbaden.de
MIT Nordwürttemberg
www.mit-nordwuerttemberg.de
MIT Südbaden
www.mit-suedbaden.de
MIT Württemberg-Hohenzollern
www.mit-wueho.de

www.mit-remsmurr.de
MIT Reutlingen

MIT Heilbronn
www.mit-heilbronn.de
MIT Hohenlohe

www.cdu-kreis-reutlingen.de/vereinigungen
MIT Rhein-Neckar

www.mit-hohenlohe.de

www.mit-rhein-neckar.de

MIT Baden-Württemberg
www.mit-bw.de
MIT Bund
www.mit-bund.de
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Um unsere Beziehung zu Ihnen auf Sicherheit, Vertrauen und Nachhaltigkeit aufzubauen, bitten wir Sie,
uns nachfolgendes Einverständnis zu geben:
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. Die
Daten werden von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg, ihren Gliederungen für die
Übersendung von Einladungen, Newsletter, Informationsmaterial und des Mitgliedermagazins – auch per E-Mail – genutzt. Eine sonstige
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die E-Mail-Adresse kann auch für den Versand von Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen und Einladungen genutzt werden. Der Versand der Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem Postweg gleich.
Ihre persönlichen Daten werden nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft gemäß der gesetzlichen Bestimmungen gelöscht.

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

Ich bestätige, kein Mitglied einer anderen Partei als der CDU/CSU zu sein.

Unterschrift des Neumitglieds

Geworben von

Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

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

Name, Vorname des Kontoinhabers

Geldinstitut

BIC

IBAN

Gläubiger-ID

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich

€

(Mindestbeitrag 90 €/Jahr. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag durch
eine Sepa-Lastschrift eingezogen.)

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber
Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg
Stammheimer Str. 10, 70806 Kornwestheim
Telefon: 07154 8025-140
info@mit-bw.de
www.mit-bw.de

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION
BADEN-WÜRTTEMBERG

MIT im Dialog.
Schreiben Sie uns
Ihre Meinung!
z. B. zu unseren Forderungen an die
Landesregierung, zur uns belastenden
Bürokratie und zu unseren Erwartungen
an die Wirtschaftspolitik!

Hier geht es zur
www.mit-bw.de

wifo@mit-lvbw.de

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION
BADEN-WÜRTTEMBERG

