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mens? Morgen sind diese Leistungen von den heute Jüngeren 
zu bezahlen, absolut und prozentual überproportional durch 
den demografischen Wandel belastet.

Bringt der 25. Mai 2014 neue Weichenstellungen?
Am gleichen Tag haben wir in Baden-Württemberg Europa-, 
Kreistags- und Kommunalwahlen! Was ist dieses Mal anders? Auf 
europäischer Ebene droht eine sozialistische Mehrheit. In Krei-
sen und Kommunen werben wir mit Persönlichkeit und Boden-
ständigkeit, packen die Herausforderungen verlässlich mit Herz 
und Verstand an. Erstmals dürfen bei den Kommunalwahlen die 
heute 16-jährigen Jugendlichen wählen, die bei der letzten Wahl 
noch 11-jährige Kinder waren. Da darf man gespannt sein!

Auch auf ein anderes Wahlverhalten darf man gespannt sein. 
Wie entscheiden die fast zehn Prozent zur letztjährigen Bun-
destagswahl für FDP und AfD abgegebenen, jedoch an der 
Fünf-Prozent-Hürde gescheiterten Stimmen? Bei der jetzigen 
Europawahl gibt es ja nicht einmal eine Drei-Prozent-Hürde –
übrigens kein Grund, unsere Verfassungsrichter (im GroKo-Stil) 
zu rügen!

Das Wichtigste ist natürlich, überhaupt zu wählen und unsere 
freiheitlichen demokratischen Rechte überzeugend zu nutzen. 
Ein Blick in die täglichen internationalen Nachrichten allein soll-
te jedem den unschätzbaren Wert unseres Wahlrechts für Frie-
den, Freiheit und Rechtsstaat klarmachen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen: Gute Wahlen!

Ihr Peter Ibbeken 
MIT-Landesvorsitzender

heute können wir uns über eine Personalentscheidung freuen:

Gratulation für Katrin Schütz MdL
Ihre Ernennung zur (noch kommissarischen) Generalsekre-
tärin der CDU Baden-Württemberg ist aus Sicht der MIT sehr 
zu begrüßen. Die neue Generalsekretärin ist MIT-Mitglied, hat 
mehrfach MIT-Veranstaltungen aktiv mitgestaltet und mit dem 
Projekt „Frauen im Fokus“ landesweit zeitgemäße Impulse ge-
setzt. Wir wünschen ihr in ihrer neuen zusätzlichen Aufgabe 
viel Erfolg, stets eine glückliche Hand und hoffen, dass sie ihrer 
Verbundenheit zum Mittelstand weiterhin treu bleibt. Dem Lan-
desvorsitzenden der CDU Baden-Württemberg, Thomas Strobl 
MdB, ist zu seiner Entscheidung und zu dem gewählten Zeit-
punkt ebenfalls zu gratulieren. 

Die Berliner Entscheidungen der „GroKo“ zum gesetzlichen 
Mindestlohn und zum „Rentenpaket“ sind allerdings kein Grund 
zum Gratulieren; sie sind eher ein Graus aus Sicht des Wirt-
schaftsflügels wie aus Sicht der jüngeren Generationen. Offen-
bar sind „Geschäfte zu Lasten Dritter“ wieder große politische 
Mode geworden: „Nach uns die Sintflut!?“ Die Mütterrente 
gehört als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus Steuermitteln 
finanziert und nicht aus Beiträgen. Die sogenannten Überschüs-
se der Sozialversicherung sind ohnehin zum Ablauf der Wahlpe-
riode aufgezehrt.

Dabei sind diese sogenannten Überschüsse zum großen Teil 
ungerechterweise den Unternehmen und Mittelständlern 
entzogenes Geld, das nur aufgrund des Festhaltens an der 
vorgezogenen Fälligkeit der Sozialbeiträge angehäuft wur-
de. Die „verbindliche“ Zusage der CDU-Spitze, diese Vorfäl-
ligkeit abzuschaffen, steht seit Jahren weiterhin im Raum. 
An dieser Forderung halten wir fest. Bezahlt werden müssen 
diese kostspieligen Renten- und Sozialpakete heute aus dem 
Arbeitseinkommen der Bevölkerung, nicht zuletzt von den 
Selbstständigen, zusätzlich belastet mit den heimlichen au-
tomatischen Steuererhöhungen durch das Festhalten an der 
„Kalten Progression“. Wo soll sich da noch Leistung lohnen? 
Wo bleibt eine angemessene Beteiligung des Kapitaleinkom-

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mittelständlerinnen und Mittelständler,
liebe Leserinnen und Leser,

Peter Ibbeken, MIT-Landesvorsitzender

info@mit-bw.de, www.mit-bw.de
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Im Wifo-Interview

David McAllister

1. Europa, vor allem die südlichen Länder, leiden noch immer 
unter der Wirtschaftskrise, wohingegen Deutschland als „In-
sel der Seligen“ angesehen wird. Gelingt der Europäischen 
Union der Schritt aus der Krise, oder befindet sich Deutsch-
land nur im Auge des Orkans mit der Gefahr, dass uns die 
Krise bald wieder erreicht? 
Europa hat in den vergangenen Jahren eine schwierige Zeit durch-
gemacht. Die aus der Verschuldungskrise folgende tiefe Vertrau-
enskrise war ein Weckruf. Die Krise hat seit 2010 in einigen Staaten 
der Eurozone offengelegt, dass wirtschaftliche Stärke auf Pump 
nicht nachhaltig ist. Heute sind wir in Europa auf dem Weg zu 
Stabilität und Wachstum ein gutes Stück vorangekommen. Ge-
meinsam mit unseren europäischen Partnern haben wir große An-
strengungen unternommen und konnten so insbesondere die Eu-
rozone stabilisieren. So wurden das Fundament des Euro gefestigt, 
Schwachstellen bei der Einführung des Euro erkannt und behoben, 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt gestärkt sowie um den Fiskal-
pakt ergänzt.
Der dauerhafte Europäische Rettungsschirm ESM funktioniert. Das 
Konzept „Hilfe zur Selbsthilfe“ wirkt – Unterstützung und Hilfe 
sowie Strukturreformen in den betroffenen Staaten und Konsoli-
dierung der Finanzen sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. 
Dadurch gibt es bereits spürbare Erfolge: Mit Irland und Spanien 
können zwei Länder die Früchte ihres Reformkurses ernten und die 
europäischen Hilfsprogramme verlassen. Auch in Portugal, Zypern 
und Griechenland gibt es erkennbare Verbesserungen. Aber wir 
sind noch lange nicht über den Berg.

2. Welche Lehren sollte Deutschland aus der Finanzkrise zie-
hen, um gestärkt in Europa zu bestehen? Muss sich Europa 
verändern?
Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen. Eu-
ropa muss wettbewerbsfähiger werden. Dafür brauchen wir einen 
Dreiklang aus einer effektiven Aufsicht und Regulierung der Fi-
nanzmärkte, aus einer Politik der konsequenten Haushaltskonso-
lidierung in den Mitgliedstaaten sowie aus strukturellen Reformen 
für mehr Wachstum und Beschäftigung. Darüber hinaus gilt es, die 
EU bürgernah, transparent und demokratisch aufzustellen, damit 
das Vertrauen der Menschen in die EU und ihre Institutionen wie-
der verstärkt wird.

3. Wie stehen Sie zu Eurobonds und zur Vergemeinschaftung 
der Schulden aller europäischen Länder?
Jeder EU-Mitgliedstaat ist für einen soliden Staatshaushalt zuerst 
eigenverantwortlich. Solange jeder Staat im Rahmen seiner Haus-
haltspolitik selbst über Einnahmen und Ausgaben entscheidet, ist 
eine Haftungsgemeinschaft für Staatsschulden unverantwort-
lich. Einer europaweiten Vergemeinschaftung der Schulden tritt 
die CDU daher entschieden entgegen. Die von den europäischen 
Sozialisten geforderten Eurobonds und Schuldentilgungsfonds 
lehnen wir konsequent ab. Eine gemeinsame Haftung aller Euro-
länder für die Staatsschulden ohne Entscheidungszuständigkeit 
würde jeden Anreiz zu Reformen nehmen. In einer Schuldenunion 
gleichen sich am Ende alle dem Schwächsten an. Für uns aber soll-
te der Stärkste der Maßstab sein. Gemeinsame Haftung setzt eine 
gemeinsame Haushalts- und Finanzpolitik voraus. Davon sind wir 
noch weit entfernt.

4. Welche Bedeutung haben in Europa zukünftig Themen wie 
Umweltschutz und Klimawandel sowie die Schaffung eines 
gemeinsamen Binnenmarktes für Energie?
Die Bewahrung der Schöpfung ist gerade aus christlicher Perspek-
tive eine herausragende Aufgabe. Wir tragen nicht nur Verantwor-
tung für die heutige Generation, sondern auch dafür, dass unsere 
Kinder und Enkel in einer guten und gesunden Umwelt aufwachsen 
können. Bei vielen Umweltproblemen benötigen wir eine engere 
europäische Zusammenarbeit, weil Schadstoffe keine Grenzen ken-
nen und einseitige nationale Maßnahmen die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Industrie gefährden können. Darum wollen wir mög-
lichst viel gemeinsam erreichen.
Zum Wohle der Bürger sollte in Europa die Energiepolitik der ge-
trennten Wege überwunden werden. Nur im engen europäischen 
Verbund kann die Energiewende zum Erfolg werden. Deshalb set-
zen wir uns für einen europäischen Energie-Binnenmarkt ein. Zu 
diesem sollen alle Verbraucher Zugang haben. Dies ist wichtig, um 
die energiepolitischen Ziele der EU zu erreichen. Es ist ebenso eine 
entscheidende Voraussetzung, damit Europa mit einer leistungs-
fähigen Energiewirtschaft international wettbewerbsfähig bleibt. 
Solange ein Energie-Binnenmarkt allerdings nicht existiert, müssen 
ausreichend Spielräume für eine nationale Energie- und Klimapoli-
tik gewährleistet werden.

5. Europa steht auch für den Frieden. Wie wird die EU in 
Zukunft mit Krisenherden vor der eigenen Haustür umgehen 
wie beispielsweise dem Konflikt in der Ukraine?

Die EU tritt für Frieden, Freiheit, Wohl-
stand, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
die Achtung der Menschenrechte ein – in 
Europa selbst und überall in der Welt. Die 
Krise in der Ukraine führt uns deutlich vor 
Augen, wie wichtig es ist, dass Europa nach 
außen mit einer starken Stimme spricht. 
Nur gemeinsam können wir erfolgreich un-
sere Werte und Interessen verteidigen und 
durchsetzen. 
In der östlichen Nachbarschaft – hierzu 
zählen Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Moldau und die Ukraine – ist 
eine demokratische und rechtsstaatliche 
Entwicklung für Deutschland und die EU 
von besonderem Interesse. Wir wollen wei-
ter die politischen und wirtschaftlichen 
Fortschritte dieser Staaten fördern. Assozi- 
ierungs-, Freihandels- und Visaerleichterungs-
Abkommen sind geeignete Instrumente für 
eine Annäherung dieser Staaten an die EU.

6. Die Europa-Skeptiker nehmen zu, 
nicht nur in Deutschland. Die Europa-
wahl stößt vielfach auf Desinteresse. 
Wie können wir die Menschen wieder 
für ein gemeinsames Europa begeistern?
Obwohl für immer mehr Bürger Europa im 
Alltag selbstverständlich ist, erscheint die 
EU mit ihren zahlreichen Behörden vielen 
Bürgern auch als fernes Gebilde, das wenig 
mit ihrer persönlichen Lebenswirklichkeit 
zu tun hat. Wir wollen daher mit unserer 
Politik das Vertrauen der Bürger in die EU 
wieder stärken. Wir wollen ein Europa, das 
den Bürgern dient. Um das Verständnis für 
die europäische Politik bei den EU-Bürgern 
zu fördern, ist deren stärkere Begleitung 
durch die Medien wünschenswert, um eine 
europäische Öffentlichkeit zu schaffen.
Unser Europa soll stärker ein Europa der 
Bürger werden. Daher setzen wir uns für 
das Erlernen von Fremdsprachen sowie 
für Austauschprogramme für Jugendliche, 
Arbeitnehmer, Studenten und Forschern 
in Europa ein. Das Deutsch-Französische 
Jugendwerk und das Deutsch-Polnische Ju-
gendwerk sind besondere Elemente der eu-
ropäischen Verständigung. 
Europa soll für junge Menschen begreifbar 
sein. Daher sollte durch Klassenfahrten 
auch der europäische Gedanken vermit-
telt werden. Die Kenntnis von Sprache und 
Kultur anderer europäischer Länder fördert 
Freundschaften über Grenzen hinweg. Neue 
Partnerschaften zwischen deutschen und 
europäischen Städten, Kreisen, Gemeinden 

und Regionen sind wünschenswert, und be-
stehende sollten mit neuem Leben gefüllt 
werden, um den europäischen Gedanken 
und das Verständnis füreinander in der un-
mittelbaren Begegnung der Menschen un-
tereinander zu stärken. Ziel sollte sein, bei 
den Menschen wieder mehr Begeisterung 
für die europäische Idee zu wecken.

7. Was werden zukünftig die Aufgaben 
der Europäischen Union sein? Was 
verstehen Sie persönlich unter „mehr 
Europa“?
Mein Leitmotiv ist, um es auf Englisch zu 
sagen: Europe should be bigger on big 
things and smaller on small things. Wir 
brauchen ein starkes Europa bei den großen 
Herausforderungen und kein Verzetteln im 
Klein-Klein. Die EU sollte dann tätig wer-
den, wenn sie wirksamer handeln kann als 
die Mitgliedstaaten mit ihren Regionen und 
Kommunen. Das betrifft beispielsweise die 
Stärkung des gemeinsamen Wirtschafts-
raumes, die Stabilisierung des Euro durch 
eine europaweite Bankenregulierung, den 
Datenschutz im Internet und vor allem die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. 

8. Und noch konkret zur Europawahl: 
Wie schätzen Sie die Chancen der AfD 
ein? Wem werden Ihrer Meinung nach 
bedingt durch die AfD die Stimmen 
fehlen?
Die Menschen, die überlegen, die AfD 
zu wählen, nehmen wir ernst und geben 
Antworten auf ihre Fragen und kritischen 
Hinweise. Die AfD sollte man aber nicht 
überbewerten. Sie gibt auf komplexe Fra-
gen schlichte und verkürzte Parolen. Das ist 

nicht überzeugend. Wir machen deutlich, 
dass Europa nicht nur einen Preis, sondern 
auch einen Wert hat. 

9. Wie sehen Sie die Chancen, dass die 
Europäische Volkspartei (EVP) auch in 
den kommenden fünf Jahren den Kom-
missionspräsidenten stellen wird?
Die CDU kämpft dafür, dass die EVP mit 
Jean-Claude Juncker auch künftig den Prä-
sidenten der EU-Kommission stellen wird. 
Es geht bei dieser Wahl um eine politische 
Richtungsentscheidung – und nicht um 
die Frage, aus welchem Mitgliedsstaat der 
Kommissionspräsident kommt. Es stehen 
unterschiedliche Politikentwürfe zur Wahl. 
Die wegweisende Krisenpolitik der vergan-
genen Jahre trägt eindeutig die Handschrift 
der EVP.

10. Beim diesjährigen Politischen 
Aschermittwoch der CDU in Fellbach 
begannen Sie Ihre Rede fulminant auf 
Englisch. In welcher Sprache werden 
Sie in Zukunft am häufigsten sprechen?
In Fellbach hatte ich spontan den Einfall, 
einen englischsprachigen Toast auf die 
CDU Baden-Württemberg auszubringen. 
Sicherlich werde ich in Zukunft aufgrund 
meiner Tätigkeit in Brüssel und Straßburg 
wieder mehr Englisch sprechen. Aber auch 
die deutsche Sprache ist wichtig in Europa. 
Ich setze mich deshalb dafür ein, Deutsch 
als meistgesprochene Muttersprache in 
der Europäischen Union weiter zu stärken. 
Deutsch sollte in den EU-Behörden mit dem 
Englischen und Französischen tatsächlich 
gleichbehandelt werden.
 wifo@fkm-verlag.com  ■
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David McAllister ist seit 2008 Vorsitzender der CDU 
Niedersachsen, war dort von 2010–2013 Ministerprä-
sident und ist seit April 2014 Mitglied des Präsidiums 
der CDU Deutschland. Er besitzt sowohl die deutsche 
als auch die britische Staatsbürgerschaft.

EuropaEuropa
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Als Haushaltskontrolleurin weiß ich: EU-
Gelder müssen gut kontrolliert werden! 
Nur so erhalten wir auch gute Ergebnisse. 
Sei es in Rumänien, Bulgarien, Tschechi-
en oder Brandenburg: EU-Gelder müssen 
diejenigen erreichen, die gute Projekte für 
Wachstum und Beschäftigung zum Abbau 
der Wohlstandsunterschiede durchfüh-
ren. Das ist auch in unserem Sinn. 

Ein ebenso wichtiges Anliegen ist mir, 
dass unsere mittelständische Wirtschaft in 
Baden-Württemberg weiter vom europä- 
ischen Binnenmarkt profitiert. Unser Wohl-
stand hängt davon ab. Der Binnenmarkt ist 
eine Jobmaschine Baden-Württembergs. 
Dazu gehört der Erhalt des Meisterbriefs 
und der dualen betrieblichen Ausbildung, 
beides Erfolgsgeheimnisse der baden-
württembergischen Unternehmen.

Mit die wichtigste Errungenschaft der 
letzten Jahre für ein starkes Europa war 
die Abwendung der Schuldenvergemein-

Dr. Inge Gräßle MdEP

Keine Vergemeinschaftung von  
Schulden – für sparsames Haushalten

schaftung in Europa durch Eurobonds. 
Auch bei dieser Europawahl geht es um 
ein Nein zu Eurobonds. Gleiche Zinssätze 
für alle Staaten setzen keine Anreize zu 
strikter, sparsamer Politik, verwischen die 
nationale Verantwortung, führen zu stei-
gender Verschuldung und bringen Europa 
an den Rand des Ruins. Auf unseren Druck 
hin haben alle Länder die Schuldenbremse 
übernommen. Sozialdemokraten und Grü-
ne haben dagegen gestimmt. Wir wehren 
uns dagegen, dem deutschen Steuerzah-
ler die Kosten des Nichthandelns in über-
schuldeten Staaten aufzubrummen.

Solidarität nur gegen Reformen
Wir haben durchgesetzt, dass Verstöße 
gegen den Euro-Stabilitätspakt jetzt au-
tomatisch bestraft werden. Ein Frühwarn-
system verhindert, dass Staaten wieder zu 
viele Schulden machen können: In diesem 
Fall greift die europäische Ebene ein. Jetzt 

gilt es, Kurs zu halten, damit die Sanierung 
der Eurozone weitergeht. Solidarität nur 
gegen Reformen! Nur so können wir Euro-
pa zusammenhalten. Das wollen wir, weil 
Europa uns den Frieden garantiert.

Bitte stärken Sie uns von der CDU mit 
Ihrer Stimme! Bitte gehen Sie wählen!

Weitere Informationen finden Sie auf mei-
ner Homepage: www.inge-graessle.eu
 Dr. Inge Gräßle MdEP, 

 ingeborg.graessle@europarl.europa.eu  ■

Zu meiner Person: Ich bin 53 
Jahre alt, von Beruf Journalistin 
und stamme aus Großkuchen im 
Landkreis Heidenheim. Seit 2004 
vertrete ich unsere Region als 
Europaabgeordnete. 

INSA-Umfrage zur Europawahl 2014  
vom 14.04.2014 im Auftrag von Focus Online

CDU 36 % 

SPD 28 % 

Grüne 11 %

FDP 4 %

Linke 9 %

AfD 7 %

Sonstige 5 %

7

Wer wird Präsident der EU-Kommission?

Am 25. Mai haben wir die Möglichkeit, 
uns mit unseren Stimmen in die zukünftig 
konstruktive Gestaltung und Umsetzung 
der Bedürfnisse unseres Mittelstandes auf 
europäischer Ebene aktiv einzubringen. 
Das kann umso besser gelingen, je mehr 
Wähler die CDU-Kandidaten in die Frak-
tion der Europäischen Volkspartei (EVP) 
entsenden. Die CDU-Abgeordneten gehö-
ren auf EU-Ebene der EVP an. Der Mittel-
stand benötigt im Europaparlament eine 
klare Mehrheit für die EVP. Eine Mehrheit, 
die sich nicht alleine aus den bisher posi-
tiven Prognosen für die CDU Deutschland 
ableiten lässt. Auch der Kandidat für die 
zukünftige Führung der EU-Kommission, 
Jean-Claude Juncker (EVP), benötigt zu 
seiner Ernennung die Zustimmung des EU-
Parlaments, die in seinem Fall vor allem 
von einer deutlichen parlamentarischen 
Mehrheit der EVP-Fraktion abhängen 
könnte. Wir wählen die neuen Mitglieder 
des Europäischen Parlaments, das nicht 
nur – gemeinsam mit dem Rat – Rechts-
vorschriften und den Haushalt der EU 
kritisch erörtert und verabschiedet. Das 
EU-Parlament muss durch seine weitrei-
chenden und zunehmenden Kontrollrech-
te auch die demokratische Arbeitsweise 
und Entscheidungsfindung aller übrigen 
EU-Institutionen – einschließlich der EU-
Kommission – gewährleisten. Daher muss 
das EU-Parlament der Ernennung sowohl 
des EU-Kommissionspräsidenten als auch 
der einzelnen EU-Kommissare ausdrück-
lich zustimmen.

Kommissionspräsident: mehr als ein 
primus inter pares
Es ist die wichtigste Aufgabe des Präsi-
denten der EU-Kommission, die Arbeit der 
gesamten Kommission im Sinne der politi-
schen Rahmenvorgaben des Rates und der 
Mehrheiten im Europaparlament zu füh-
ren. Er ist damit für alle Maßnahmen po-
litisch verantwortlich, die für die von Rat 
und Parlament geforderte Weiterentwick-
lung der Europäischen Union notwendig 
sind. Wenngleich die Arbeit der Kommis-
sion auf dem Kollegialitätsprinzip beruht 

und je Politikfeld von den einzelnen Kom-
missionen zu erbringen ist, übernimmt 
der Präsident eine hochrangige Führungs-
rolle sowohl innerhalb der Kommission als 
auch international als Repräsentant der 
Gesamtinteressen aller Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union. Diese Aufga-
be erfordert eine im Interesse aller EU-
Bürger sachlich denkende und nachhaltig 
handelnde, politisch wie administrativ er-
fahrene Führungspersönlichkeit. Ihr sollte 
in dieser Funktion unter anderem unser 
aller langfristiges Gemeinwohl wichtiger 
sein als z. B. kurzfristig wirksamer popu-
listischer Aktionismus.

Kontrovers diskutierte Befindlichkeiten
Natürlich ist das Spektrum der Aufgaben 
von Parlament und Kommission sehr weit 
gefächert. Damit gehen zwangsläufig 
auch viele Angriffsflächen für innerhalb 
der Mitgliedstaaten kontrovers disku-
tierte individuelle Befindlichkeiten ein-
her, die bei dieser Wahl jedoch das Bild 
für das Ganze nicht verstellen dürfen. So 
gibt es neben gelegentlich kritisierten 
eine Reihe aktueller Maßnahmen, wel-
che insbesondere die mittelständischen 
Interessen hautnah betreffen. Die Kom-
mission hat dieser Tage zwei europaweite 

Konsultationen eingeleitet, die sich mit 
der Beseitigung grenzüberschreitender 
Steuerhemmnisse inklusive der Erb-
schaftssteuern befassen. Das Parlament 
und die Kommission beschäftigen sich 
derzeit, um ein weiteres Feld anzuspre-
chen, mit einer weitreichenden Reform 
des Markenschutzes. Auf der Tagesord-
nung steht außerdem die Entwicklung 
kosteneffizienter gesellschaftsrechtlicher  
Lösungen für grenzüberschreitend tä-
tige kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), insbesondere für europäische Ein-
personengesellschaften. Daneben wird 
der transatlantische Investorenschutz 
ebenso wie die Berücksichtigung wett-
bewerbsrechtlicher Aspekte beim Tech-
nologietransfer bearbeitet. Nicht zuletzt 
sind hier die Vollendung der Bankenuni-
on und die dringliche Weiterentwicklung 
der Energiemärkte ebenso wie die Be-
wältigung der Herausforderungen der 
EU-Nachbarschaftspolitik zu nennen. Zu 
diesen und weiteren Themen wird unter  
www.kmu-europaforum.eu ausführlich 
aus Quellen des EU-Parlaments, der EU-
Kommission und anderer EU-Institutio-
nen regelmäßig berichtet.
 Peter Heinz Tremmel, 

 tremmel@menschen-wirtschaft.de  ■

Ihre baden-württembergische CDU im Europäischen Parlament mit EU-Kommissar Günther H. Oettinger

Das neue EU-Parlament muss der Ernennung des Kommissionspräsidenten zustimmen.

Aktuelle Umfragewerte

EuropaEuropa
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Am 25. Mai entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in den 
Städten und Gemeinden auch in Baden-Württemberg, wer in 
den kommenden fünf Jahren Verantwortung in den Gemeinde-
räten und Kreistagen tragen darf. Für uns als CDU Baden-Würt-
temberg ist diese Wahl der wichtigste Trittstein auf dem Weg 
zum angepeilten Regierungswechsel im Jahr 2016 und damit zur 
Ablösung der politischen Bevormundung durch Grün-Rot. Es 
geht dabei aber auch ein gutes Stück weit um unser Selbstver-
ständnis als einzige echte Volkspartei im Land mit fester Ver-
ankerung im vorpolitischen Raum und auch den kommunalen 
Parlamenten. Mehr als 9.000 Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker sind das feste Fundament, auf dem wir stehen. 

Immer wieder wird uns entgegengehalten, dass Parteipolitik 
in den Rathäusern nichts zu suchen habe. Es ist richtig, dass es 
in der Kommunalpolitik nicht um parteipolitische Ideologien 
geht, sondern tragfähige Kompromisse für praktische Lebens-
probleme zählen. In Baden-Württemberg gilt das mehr als in je-
dem anderen Bundesland. Dennoch orientieren wir uns bei der  
Sacharbeit natürlich an unserem stabilen Wertekompass, der 
uns und den Menschen Sicherheit und Orientierung bietet. Zen-
trale Grundlage unserer Arbeit ist also die aus der katholischen 
Soziallehre und der protestantischen Sozialethik entwickelte 
Subsidiarität. Wir stehen für eine Politik, die die Aufgaben im-
mer der bürgernächsten Ebene zuordnet. Gerade deshalb ist 
das kommunale Selbstverwaltungsrecht für uns mehr als ein 
Verfassungsgebot. Wir stehen für eine starke und angemesse-
ne Finanzausstattung der Kommunen. Dies haben wir etwa mit 

stattdessen auf Eigenverantwortung und interkommunale Zu-
sammenarbeit. Das ist die richtige Antwort auf die Erfordernis-
se des demografischen Wandels. 

Bürgerbeteiligung stärken
Auch stehen wir für eine umfassende Bürgerbeteiligung. Eine 
verstärkte Mitmach- und Beteiligungskultur ist aber mehr als 
die Frage nach der Höhe eines Quorums bei Bürgerentschei-
den. Wichtig ist uns, dass Bürgerbeteiligung nicht das Privileg 
der Starken und Lauten ist, sondern faire Beteiligungsmöglich-
keiten für alle Bürgerinnen und Bürger bietet. Denn gerade 
angesichts vieler drängender Zukunftsherausforderungen wird 
das bürgerschaftliche Engagement ganz wesentlich über die Le-
bensqualität in unseren Städten und Gemeinden entscheiden. 

Die CDU Baden-Württemberg ist die Bürgerpartei, die für 
eine ausgeglichene und behutsame Entwicklung von ländlichem 
Raum und den Ballungsgebieten steht. Von dieser „Augenhöhe“ 
haben die Menschen im gesamten Land profitiert. Diesen Weg 
wollen wir auch weiterhin gehen, weshalb wir die Kommunen 
beispielsweise auch beim Ausbau von modernen Glasfasernet-
zen unterstützen wollen und so mit dazu beitragen, dass der 
ländliche Raum von der ökonomischen Entwicklung nicht abge-
hängt wird. 

Neben einer überzeugenden Programmatik kommt es gerade 
bei Kommunalwahlen vor allem auch auf glaubwürdige Köp-
fe an, die mitten im Leben stehen und fest in der Gesellschaft 
verankert sind. Gerade weil es uns landauf und landab erneut 

Thorsten Frei zur Kommunalwahl am 25. Mai

Starke Kommunen sind das  
Fundament für ein starkes Land

dem aktuellen Koalitionsvertrag in Berlin unter Beweis gestellt, 
ebenso mit den Ergebnissen unserer 58-jährigen Regierungszeit 
in Baden-Württemberg. 

Wir wollen auch zukünftig, dass die Kommunen finanzielle 
Rahmenbedingungen bekommen, die eine aktive Politikgestal-
tung vor Ort zulassen. In vielen Bereichen zeigt die Landesre-
gierung, dass ihr das offensichtlich nicht so wichtig ist. Ganz 
aktuell kann man das beispielsweise bei der Absenkung der 
Fördersätze für kommunale Verkehrsprojekte oder bei Vorha-
ben des öffentlichen Personennahverkehrs beobachten. Wir 
werden alles daran setzen, damit die kommunalen Finanzen von 
der Landesregierung nicht als Steinbruch für die Sanierung des 
maroden Landeshaushalts missbraucht werden. 

Mehr Flexibilität für Gemeinden
Das kommunale Selbstverwaltungsrecht ist aber mehr als nur 
eine adäquate Finanzausstattung. Dazu gehört auch die Pla-
nungshoheit der Gemeinden. Natürlich streben wir die sog. 
„Netto-Null“ bei der Flächeninanspruchnahme an. Aber wir wol-
len weniger ideologiegetriebene Bevormundung, sondern mehr 
Flexibilität für die Gemeinden. Wir werden mit unserer Politik 
dafür sorgen, dass die kommunalen Handlungsspielräume nicht 
weiter mit Grün-Rot zu Grabe getragen werden.

Die Größe, Kraft und Stärke unserer Kommunen sind so gut, 
dass es einer Neugliederung nicht bedarf. Wir wollen keine Ge-
meinde- und Gebietsreform von oben herab mit bürgerfernen, 
praxisfernen und identitätslosen Regionalkreisen. Wir setzen 

Thorsten Frei MdB, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU 
Baden-Württemberg, Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU Baden-Württemberg

gelungen ist, hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten zu 
gewinnen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch bei die-
ser Kommunalwahl an unser außerordentlich gutes Ergebnis bei 
der Bundestagswahl anknüpfen werden. 
 Thorsten Frei MdB, thorsten.frei@bundestag.de ■

Neckar in Tübingen (Oben) Schloss Gottesaue Karlsruhe, (unten) Staatsoper Stuttgart Schwabentor in Freiburg im Breisgau
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Die Politik und ihre Repräsentanten 
sollten die Rahmenbedingen, die unser 
Zusammenleben in der Gesellschaft re-
geln, stellen und schützen. Bei manch 
einer Entscheidung kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass es bei der 
Ausgestaltung dieser Aufgabe zu hand-
werklichen Fehlern gekommen ist. Dass 
mit der Einführung des Elektronischen 
Entgeltnachweis-Verfahrens ELENA auf 
staatliche Institutionen eine Datenflut 
prasseln wird, hätte im Vorfeld, auch 
ohne kostenintensives Gutachten, klar 
sein müssen. Die Betriebe hatten die 
Vorgaben kostenpflichtig mit Programm-
aktualisierungen und Schulungen ge-
meistert, am Ende aber kapitulierte die 
Politik, das Gemeinwesen, vor der Lawi-

ne und ließ ELENA sang- und klanglos 
sterben. Eine Kostenerstattung für die 
Betriebe blieb aus. Bei der Einführung 
der Sozialsummenschätzung wurde ein 
im gregorianischen Kalender fehlender 
13. Monat mit Beitragsaufkommen ge-
neriert. Das zeugt von gewisser Innova-
tionsfreude. Warum aber, trotz erfolgter 
Beitragsabführung dieses 13. Monats, 
immer noch Bürokratie in Form von mo-
natlichen Schätzungen fällig ist, kann ak-
tuell niemand mehr erklären.

Klare Regelungen statt Halbwissen
Als Unternehmer ist man für nachhal-
tige Regelungen dankbar, die den Ar-
beitsalltag bewältigbar machen. Die 
betriebliche Ausrichtung geht oft über 
Generationen hinweg in die gleiche Rich-
tung. Wieso aber bei einem unveränder-
ten Mehrwertsteuersatz spätestens alle 
zwei Monate Aktualisierungen fällig sind, 
erschließt sich niemandem. Der Angst, 
Opfer von Internetangriffen zu werden, 
wird nicht Rechnung getragen. 

Eine einfache Frage, wie Elternzeit in 
der Lohnbuchhaltung zu behandeln sei, 
löst eine Hinweisflut auf Internetseiten 
aus, die an einem Arbeitstag garantiert 
nicht zu bewältigen wäre. Dabei ist bei 
diesem Thema nicht Halbwissen oder 
Informationsflut gefragt, sondern eine 
exakte Antwort. Es gäbe viele Beispie-
le, wie sich Betriebe hier allein gelassen 
fühlen. Und ob aus Autofahrern in der 
Straßenverkehrsordnung „mit dem Auto 
Fahrende“ werden, tangiert – mit Verlaub 
– wahrscheinlich niemanden. 

Gemeinwesen schützen und  
Betriebstätigkeit ermöglichen
Sind die Sorgen und Nöte agierender Per-
sonen im Gemeinwesen nur noch verbal in 
Reden präsent, oder könnte man die Rah-
menbedingungen auf Auswirkungen in 
der Praxis auf den Prüfstand stellen? Kein 
Gutachten, kein Normenkontrollrat, son-
dern der ehrliche Wille, das Gemeinwesen 
zu schützen, Betriebstätigkeit zu ermögli-
chen und nicht die Bürger zu gängeln.
 Ruth Baumann, r.baumann@baumann-co.de  ■

Politik – wirklich dem  
Gemeinwesen verpflichtet?

Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl 
in Baden-Baden am 16. März 2014 wurde 
ich immer wieder von den Bürgern nach 
meinen Vorschlägen für deren konkre-
te Anliegen gefragt. Die Themenpalette 
reichte vom Erhalt der örtlichen Infra-
struktur über Verkehrsfragen bis hin zur 
Wirtschaftspolitik. Das direkte Gespräch 
ist die beste Möglichkeit, die Anliegen 
kennenzulernen und darauf einzugehen. 

Meinen Wahlkampf habe ich in vier 
Stufen gegliedert
Im ersten Monat des Wahlkampfes habe 
ich viele Einzelgespräche mit Multipli-
katoren geführt, um ein Gefühl für die 
konkreten Themen und die Erwartungs-
haltung der Bevölkerung zu bekommen:
 Wie ist das Selbstverständnis, das Le-
bensgefühl in der Stadt? Worauf sind 
die Menschen stolz, wo sehen sie Hand-
lungsbedarf? Welche Rolle spielt die Par-
teizugehörigkeit?

Im zweiten Monat habe ich öffent-
liche Rundgänge in allen 14 Ortsteilen 
gemacht. Bei den etwa einstündigen 
Rundgängen wurden oft verkehrspoliti-
sche Themen genannt wie Lärm und Ge-
schwindigkeit der durchfahrenden Autos. 
Im Anschluss an die Rundgänge habe ich 
dann vor Ort zu Bürgergesprächen einge-
laden. Dort kamen teilweise mehr als 50 
Interessierte zusammen, um die gesamte 
Themenpalette zu diskutieren: der Erhalt 

Margret Mergens erfolgreicher Wahlkampf in Baden-Baden

Wähler wollen Kompetenz,  
Engagement und Authentizität

des Schulstandortes, der örtlichen Ge-
schäfte, Angebote für Kinder und Jugend-
liche, bezahlbarer Wohnraum, Anbindung 
an den Busverkehr, Bebauungspläne oder 
Ärger über steigende Gebühren durch die 
gesplittete Abwassergebühr.

Im dritten Monat habe ich dann zu 
Themenforen eingeladen. Dort habe 
ich gemeinsam mit den Teilnehmern zu 
Themen wie Ehrenamt, Stadtentwick-
lung, Kultur, soziales Miteinander und 
Wirtschaftsstandort diskutiert. Speziell 
für die jungen Menschen habe ich ein 
Jugendforum angeboten, da in diesem 
Jahr zum ersten Mal die 16- bis 18-Jähri-
gen wählen dürfen. Teilweise kamen bis 
zu 100 Interessierte, und es entstanden 
lebhafte Diskussionen. Am Ende der Ver-
anstaltungen wurde oft geäußert, dass 
man diese Form der Diskussion häufiger 
veranstalten solle, da die Bürger unmit-
telbar gefragt und eingebunden werden.

Im vierten und letzten Monat habe 
ich dann Straßenwahlkampf betrieben, 
also Präsenz auf den Wochenmärkten 
und vor gut frequentierten Läden und 
Bäckereien. Auch hier stand der direkte 
und unmittelbare Dialog im Mittelpunkt. 
Dort konnte ich dann von meiner Arbeit 
der Vormonate profitieren, da mir viele 
Themen gegenwärtig waren.

Was die Menschen interessierte, war vor 
allem, ob man deren Anliegen versteht, 
ernst nimmt und wie man damit umgeht. 
Meine Erfahrung von 27 Jahren Kom-
munalverwaltung in Karlsruhe und Heil-
bronn, davon die letzten 14 Jahre als Bür-
germeisterin bzw. Erste Bürgermeisterin, 
haben mir dabei besonders geholfen.

Mein Eindruck: Die interessierten Bür-
ger lassen sich nicht täuschen oder blen-
den. Sie erkennen schnell, ob die Antwor-
ten glaubwürdig und verlässlich sind. 

Ich wünsche allen Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kommunalwahl viele 
gute Gespräche, nicht zuletzt, weil man da-
bei viel lernen kann, auch über sich selbst.
 Margret Mergen, www.margret-mergen.de  ■

Kommunalwahlen 2014Kommunalwahlen 2014

Margret Mergen, Oberbürgermeisterin in  
Baden-Baden ab 10. Juni

Ruth Baumann, MIT-Bezirksvorsitzende Südbaden

Hier geht es zur
www.mit-bw.de
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In allen Parlamenten in Deutschland sind 
selbstständige Unternehmer, gerade auch 
aus dem Mittelstand, deutlich unterreprä-
sentiert. In den Gemeinderäten kleinerer 
Kommunen ist das zwar noch etwas bes-
ser, jedoch in Großstädten wie Stuttgart 
unbefriedigend.

Eine mittelstandsfreundliche Politik 
wird aber nur dort gemacht, wo Selbst-
ständige auch aktiv mitwirken. Und klei-
ne und mittlere Unternehmen sind für 
Stuttgart mindestens genauso wichtig 
wie die großen Industriebetriebe. Siche-
re Arbeits- und Ausbildungsplätze halten 
wir zukünftig in Stuttgart nur, wenn alle 
Unternehmen die richtigen Rahmenbe-
dingungen haben, um erfolgreich arbei-
ten zu können. Dazu zählen z. B. eine 
gute Verkehrsinfrastruktur mit flüssigem 
Individualverkehr, ausreichend Gewerbe-

flächen, gute ausgebildete Bewerber um 
Ausbildungsplätze, bezahlbarer Wohn-
raum für Mitarbeiter oder eine moderate 
Gewerbesteuerbelastung.

Ich freue mich, dass ich mich in den 
vergangenen zehn Jahren als Stadtrat 
und besonders intensiv in den letzten 
drei Jahren als Fraktionsvorsitzender der 
CDU für die notwendigen Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Unternehmen ein-
setzen durfte.

Der tägliche Spagat zwischen der Tä-
tigkeit im eigenen Handwerksbetrieb 
und dem Ehrenamt im Stadtrat ist einer-
seits zeitaufwendig, andererseits kann 
ich viele Erfahrungen aus der „Real-
Wirtschaft“ in meine Stadtratstätigkeit 
einbringen. 

Ich möchte mich hier gerne weiter en-
gagieren und mich nicht hinter Ausreden 

Alexander Kotz für Stuttgart

Alexander Kotz, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender 
der CDU-Gemeinderatsfraktion der Landeshaupt-
stadt Stuttgart, Listenplatz 1

MIT-Mitglieder im Kommunalwahlkampf
Karlsruhe und die Technologie-Region 
Karlsruhe gehören zu den erfolgreichsten 
Wirtschaftsstandorten Deutschlands. 
Seit Jahren erzielt die Region in interna-
tionalen Vergleichen vordere Plätze. Be-
stätigt wird wirtschaftliches Potenzial, 
aber auch zukunftsorientiertes Handeln 
in Bereichen wie Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz. 

Für die Karlsruher CDU-Fraktion, an 
deren Spitze ich seit 2008 stehe, ist 
die Stärkung eines nachhaltigen Wirt-
schaftsstandorts eine zentrale Leitlinie 
der kommunalpolitischen Arbeit. Als Ab-
teilungsdirektorin des Landesamtes für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg vermittle ich zwi-
schen den Polen Gewerbeflächenmana-
gement, Stadtgestaltung und Nachhaltig-
keit. Karlsruhe benötigt ein intelligentes 
Gewerbeflächenmanagement, das aus-
reichend Entwicklungspotenziale für die 
Stadt bietet. Dafür sind auch die Chan-
cen interkommunaler Zusammenarbeit 
stärker zu nutzen. Bei der durch den an-
gespannten Wohnungsmarkt verstärkten 
Konkurrenzsituation zwischen Wohn-
bauförderung, Gewerbeansiedlung und 

Naherholungsgebieten werbe ich als 
Fraktionsvorsitzende für eine ausgewoge-
ne Mischung zwischen Wirtschaftsförde-
rung und Quartierentwicklung. Aber auch 
Nachhaltigkeitsprojekte wie die Grün-
dung der Energie und Klimaschutzagentur 
und die Unterstützung von Kooperations-
vorhaben der Wirtschaft wie das Energie-
Effizienz-Netzwerk Karlsruhe stehen im 
Fokus des Handelns der CDU-Fraktion. 
 Gabriele Luczak-Schwarz, 

 cdu@fraktion.karlsruhe.de  ■

Gabriele Luczak-Schwarz, Fraktionsvorsitzende der 
CDU-Gemeinderatsfraktion Karlsruhe, Listenplatz 1

Gabriele Luczak-Schwarz für Karlsruhe

Kommunalpolitik hat mich schon immer 
fasziniert, weil hier gute Ideen relativ 
schnell umgesetzt werden können. Mit 
26 Jahren wurde ich in den Gemeinderat 
meiner Heimatstadt Albstadt gewählt, 
musste mein Mandat aus beruflichen 
Gründen aber 1988 niederlegen. In die-
sen 13 Jahren habe ich mich stets mit 
großer Freude kommunalpolitisch betä-
tigt. Und diese Begeisterung für die Kom-
munalpolitik ist geblieben, weshalb ich es 
jetzt – nach fast 40 Jahren – in Tübingen 
erneut versuchen will. 

Tübingen hat fraglos einen besonderen 
Charme. Aber auch Handel, Gewerbe und 
Industrie müssen in der weithin bekann-
ten Universitätsstadt Tübingen willkom-
men sein und – noch wichtiger – durch 
die Stadt unterstützt und gefördert wer-

den. Das heißt z. B., entsprechende Flä-
chen vorzuhalten, übrigens auch für den 
Wohnungsbau.

Wir brauchen vernünftige Verkehrswe-
ge in und nach Tübingen, gerade auch für 
Autofahrer. Ja, eine leistungsfähige loka-
le Verkehrsinfrastruktur ist für den Erfolg 
der Unternehmen vor Ort eine unabding-
bare Voraussetzung.

Tübingen hat natürlich noch viele wei-
tere Stärken, die wir im Blick behalten 
müssen: als Sportstadt, als beliebtes 
Ausflugsziel und insbesondere als Stadt, 
in der Kultur großgeschrieben wird. Die-
se Stärken müssen herausgestellt wer-
den, damit Tübingen seine Funktion als 
Leuchtturm zwischen der Region Stutt-
gart und dem Bodensee behält. Eines 
liegt mir noch sehr am Herzen: Tübingen 

Hubert Wicker für Tübingen

Hubert Wicker, Direktor des Landtages von  
Baden-Württemberg, Listenplatz 8

muss sauberer werden, das ist eine Auf-
gabe, die alle Bürgerinnen und Bürger 
angeht. Hubert Wicker  ■

wie „Dafür habe ich keine Zeit neben 
meinem Betrieb“ verstecken.
 Alexander Kotz, alexander.kotz@stuttgart.de,

 www.alexander-kotz.de  ■

Mein Name ist Irmgard Waldner (50 Jah-
re), und ich bin mit Leib und Seele eine 
Handwerkerfrau, eine klassisch mitarbei-
tende Ehefrau eines Schlossermeisters, 
die neben der Firma fünf Kindern (17–28 
Jahre) das Leben schenkte. Gemeinsam 
leben wir den Familienbetrieb, unser äl-
tester Sohn arbeitet bereits als Meister im 

Unternehmen mit. Mein Arbeitsfeld um-
fasst die Finanz- und Lohnbuchhaltung, 
Verträge, Korrespondenz, Marketing 
etc., Haushalt und Kinder. Gerne enga-
giere ich mich in unserer Pfarrgemeinde 
St. Andreas, bin aktiv im Kolpingwerk, 
Mitglied bei den Unternehmerfrauen im 
Handwerk, im Bürgerverein Weingarten 
und bei der MIT, im Vorstand des CDU-
Ortsverbandes Freiburg-Weingarten und 
Beisitzerin im CDU-Kreisvorstand. 

Und dann kam die Frage, ob ich kan-
didieren würde. Langeweile kenne ich 
nicht. Und doch, nach guter Beratung 
in der Familie, habe ich mich dafür ent-
schieden.

Warum? Kommunalpolitik ist nah am 
Menschen und betrifft unser unmittelba-
res Umfeld. Hier meine Erfahrungen aus 
Betrieb, Familie und Kirche einzubringen, 
wirtschaftliches Denken und Handeln 
und soziales Miteinander zu fördern, das 

Irmgard Waldner für Freiburg

Irmgard Waldner, Listenplatz 4

liegt mir am Herzen. Handwerksbetriebe 
brauchen Zeit zum Arbeiten und nicht 
laufend neue ausufernde Bürokratie (s. 
Bettensteuer) und immer mehr Abgaben. 

Familienpolitik ist ein weiterer Schwer-
punkt von mir. Die Ausgewogenheit ei-
ner guten Familienpolitik heißt für mich 
jedoch sich, neben dem Ausbau der Kitas, 
für alle Generationen einzusetzen.
 Irmgard Waldner, info@irmgard-waldner.de, 

 www.irmgard-waldner.de  ■

Bei den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 engagieren sich viele unserer Mitglieder und treten in 
ihrer Gemeinde als Kandidaten an. Nachstehend stellen wir Ihnen exemplarisch vier der Kandidaten 
aus den Regierungsbezirken Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen vor. 
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(Vordere Reihe, von links) Bernhard Scherer (stv. Vorsitzender), Thomas Schätzle (stv. Vorsitzender), Daniel 
Hackenjos (1. Vorsitzender), Klaus Natterer (stv. Vorsitzender), Norbert Müller (Pressesprecher)

WELTWEITER PARTNER
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EMAG Salach GmbH
Austraße 24
73084 Salach
Deutschland
Telefon +49 7162 17-0
Telefax +49 7162 17-199
E-Mail info@emag.com
Internet www.emag.com

Der Kreismittelstandstag der Mittel-
standsvereinigung der CDU Breisgau-
Hochschwarzwald, unter der Versamm-
lungsleitung der Bezirksvorsitzenden 
Ruth Baumann, stand im Zeichen inhalt-
licher Positionierung des Mittelstandes 
in der Gesellschaft und in der CDU sowie 
der Neuwahl des Vorstandes.

Einstimmig wurde Daniel Hackenjos 
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 
33-jährige Mittelständler ist Diplom-In-
genieur und Geschäftsführer eines altein-
gesessenen mittelständischen Betriebes 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
und führt damit die Tradition dieses Fami-
lienbetriebes fort.

Ebenso einstimmig wurden zu Stell-
vertretern gewählt: Klaus Natterer aus 
Staufen, Thomas Schätzle aus Vogtsburg-
Schelingen sowie Bernhard Scherer aus 
St. Peter. Ebenso einstimmig wurden 
zum Kreisschatzmeister Marco Reiner, 
zum Schriftführer Ulrich Madzek, zum 
Pressesprecher Norbert Müller und zum 
Internetbeauftragten Dr. Carsten Menn 
gewählt. Zu Beisitzern im Vorstand wur-
den in großer Einmütigkeit Norbert Beker-

MIT Breisgau-Hochschwarzwald

Daniel Hackenjos neuer Vorsitzender

mann, Klaus Faller, Regina Hägele, Daniel 
Linen von den Berg, Timo Löffler, Michael 
Rees und Wolfgang Riesterer gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen hielt der 
Bundesgeschäftsführer der CDU Mit-
telstands- und Wirtschaftsvereinigung, 
Dieter Lehnen, das Hauptreferat und 
wies hierbei auf die hohe Bedeutung des 
Mittelstandes für die Entwicklung unse-
rer Gesellschaft hin. Der Mittelstand ist 
der größte Arbeitgeber in unserem Land. 

Er ist von seiner Struktur her damit in der 
Mitte des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Lebens angesiedelt. Die Mit-
telstandsvereinigung der CDU ist damit 
Ansprechpartner für alle Leistungsträger 
und die gesamte bürgerliche Mitte in die-
sem Land.

In der anschließenden lebhaften Dis-
kussion wurde darauf verwiesen, dass die 
Mittelstandsvereinigung ihre Politik aus 
den christlichen Grundwerten unserer 
Gesellschaft formuliert, hieraus auch un-
mittelbar die gewählten Mandatsträger 
in Bund und Land anspricht, und Ergeb-
nisse auf parlamentarischer Ebene ein-
fordern kann. Erneut verdeutlicht wurden 
die Kernforderungen des Mittelstandes, 
Planungssicherheit für den Mittelstand: 
die Minderung der kalten Progression so-
wie die marktwirtschaftliche Ausrichtung 
der Energiepolitik.

Die Bezirksvorsitzende Ruth Baumann 
verlieh im Anschluss daran dem langjäh-
rigen Kreisvorsitzenden, Rudolf Lais, der 
aus beruflichen Gründen aus dem Vor-
stand ausschied, als Dank für die langjäh-
rige Verantwortung als Vorsitzender des 
MIT-Kreisverbandes die silberne Ehren-
nadel der CDU-Mittelstandsvereinigung.

Der Mittelstandstag endete mit dem 
Schlusswort des neu gewählten Kreisvor-
sitzenden mit der Zusicherung engagier-
ter Arbeit des gesamten neu gewählten 
Vorstandes für den Mittelstand.
 Norbert Müller, kanzlei@mueller-coll.de  ■

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken

In der modernen Gesellschaft sind – neben Sauerstoff, Was-
ser und Nahrung – die schnellen Datenverbindungen wichtige  
Voraussetzung zum wirtschaftlichen Überleben, so Michael Reiss 
vom Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg in seinem Referat über „Schnelles Internet“ beim 
Themenabend der MIT Konstanz. Reiss‘ Credo gilt der flächende-
ckenden Versorgung mit Glasfaserkabeln, damit auch Betriebe 
in abgelegenen Regionen des Landes über ein schnelles Internet 
verfügen. Dafür sei die Landesregierung bereit, Fördergelder zu 
mobilisieren. Sein Appell richtete sich auch an die Gemeinden, 
den Ausbau der Datenleitungen im Sinne der kommunalen Da-
seinsvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Für Kommunen, die 
sich zusammentun, gibt es für den Netzbau vom Land einen at-
traktiven Zuschuss in Höhe von 25 Prozent der Baukosten. 

MIT Konstanz

Themenabend  
zu Breitband und  
schnellem Internet

Nach dem Impulsvortrag diskutierte der CDU Landtagsabge-
ordnete Wolfgang Reuther mit Reiss, Steißlingens Bürgermeis-
ter Artur Ostermaier und dem Niederlassungsleiter von Dach-
ser, Eugen Scheuerle, über die Leitungsdefizite im ländlichen 
Raum und Wege der Bekämpfung. Um in der Fläche wettbe-
werbsfähig zu bleiben, reiche die Grundversorgung mit 2 Me-
gabit nicht aus, sagte Artur Ostermaier auch in seiner Funktion 
als Vizepräsident des Gemeindetages. Die Zukunft liege bei 50 
bis 150 Megabit. Im neuen Gewerbegebiet betreibt Steißlingen 
Standortsicherung und verlegt die Glasfaserkabel selbst. Ande-
re Gemeinden könnten dem Beispiel folgen.
 Peter Ibbeken, peter.ibbeken@t-online.de  ■

Interessierte Teilnehmer beim Themenabend der MIT Konstanz

(Von links) Peter Hertweck (Vorsitzender), Michael Lewitzki (Beisitzer),  
Dirk Walter (stv. Vorsitzender)

MIT Mittelbaden

Besuch in Berlin 

MIT Baden-Baden trifft Kai Whittaker MdB in Berlin

Auf Einladung von Kai Whittaker MdB fuhr eine Abordnung der 
Mittelstandsvereinigung Baden-Baden/Rastatt Mitte März für 
vier Tage nach Berlin. Anlass war neben der Jungfernrede des 
Bundestagsabgeordneten aus Baden-Baden auch der Gedan-
kenaustausch mit den Mitgliedern der MIT.

In seiner ersten Rede vor dem Bundestag sprach Whittaker 
als Mitglied des Ausschusses Arbeit und Soziales über den Min-
destlohn und nahm direkten Bezug auf eine vorhergehende 
Aussage von Gregor Gysi MdB. 

Unerwartete Spannung und Aktualität bekam die Reise der 
sechs MITler (Johannes Eiswirth, Michael Hagen, Peter Hert-
weck, Michael Lewitzki, Jürgen Sonder und Dirk Walter) durch 
die kurzfristig anberaumte Regierungserklärung zur Krimkrise 
von Bundeskanzlerin Merkel, die live verfolgt werden konnte. 
Darüber hinaus traf die Gruppe bei der Besichtigung des Kanz-
leramts Frau Merkel, als diese gerade das Kanzleramt verlassen 
wollte und sich über die wohlwollende Begrüßung der Baden-
Badener Abordnung freute.

Dass die MIT auch in Berlin wahr- und ernst genommen wird, 
konnten wir im Gespräch mit unserem Abgeordneten Whittaker, 

der ebenfalls MIT-Mitglied ist, erfreulicherweise feststellen. Wir 
werden auch in Zukunft die für unsere Mitglieder wichtigen The-
men immer wieder ansprechen und verfolgen. Aus diesem Grund 
wurden im anschließenden Gespräch im Finanzministerium ei-
nige kritische Fragen aus der Teilnehmerrunde gestellt, unter 
anderem zur Mehrwertsteuer sowie zur Stabilität des Euro und 
Europas.

Fazit: Die MIT Mittelbaden bleibt am Ball und im Dialog mit den 
Mitgliedern der Basis und den verantwortlichen Politikern vor 
Ort, im Land- und Bundestag.
Mehr zu uns und unseren Aktivitäten: www.mit-mittelbaden.de
 Dirk Walter, walter@blw-projektentwicklung.de  ■
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Die MIT der CDU Calw/Freudenstadt 
besucht in loser Folge beispielhafte Un-
ternehmen der Region. Beim jüngsten 
Besuch ging es zur Traditionsbrauerei 
Hochdorfer in Nagold-Hochdorf. Stolz 
stellte der Chef der mittelständischen 
Brauerei, Eberhard Haizmann, den Mittel-
ständlern sein Unternehmen vor, das ein 
breites Sortiment von Bieren, Biermixge-
tränken und Limonaden produziert.

Geprägt von einer jahrhundertealten 
Tradition mit Höhen und Tiefen hat sich 
das heutige Unternehmen zu einer er-
folgreichen mittelständischen Brauerei 
entwickelt. Trotz der Konkurrenz durch 
Billigware und im Fernsehen beworbe-
nen Biere sowie dem stetigen Rückgang 
des Pro-Kopf-Bierverbrauchs in Deutsch-
land hat sich das Unternehmen am hart 
umkämpften Biermarkt gut positioniert. 
Gute Qualität, neue Produkte wie z. B. 
Biermixgetränke und das Bemühen um 
eine enge Kundenbindung zahlen sich aus. 

Recht früh hat der heutige Chef Eber-
hard Haizmann den Regionalgedanken 
thematisiert und zu einem Erfolgsmodell 
entwickelt. Der über 2.000 Mitglieder 
zählende Bierclub bestätigt das Erfolgs-
modell „Region“ und die Verbundenheit 
der Kunden mit ihrer Brauerei.

MIT Calw/Freudenstadt 

Besuch bei  
Hochdorfer  
Kronenbrauerei

Tochter Katharina Haizmann führte die 
Besucher durch die Produktionsräume 
und die Abfüllhalle und erläuterte die 
Produktionsabläufe sowie die umwelt-
freundliche Hackschnitzelheizung. Die 
Mittelständler waren von der modernen, 
mit neuestem Inventar ausgestatteten 
Brauerei beeindruckt. MIT-Kreisvorsit-
zender Ulrich Kallfass fasste in seiner 
kurzen Ansprache das Erfolgsmodell in 
kurze, knackige Sätze: „Hochdorfer hat 
eine Unternehmensphilosophie, die auf-
geht. Wo Region draufsteht, ist Region 
drin – und zwar in jeder Phase der Pro-
duktion bis hin zum Vertrieb.“ Beispiel-
haft sei, so Kallfass, auch die rechtzeitige 
Vorbereitung der Unternehmensnach-
folge. Tochter Katharina Haizmann, aus-
gebildete Betriebswirtschaftlerin und 
Braumeisterin, ist Mitgesellschafterin 
des Unternehmens. Die Besichtigung en-
dete, wie kann es anders sein, beim Infor-
mationsaustausch mit einem zünftigen 
Vesper und wohlschmeckenden Bieren. 
 Heidi Heuser-Kawerau, www.mit-cw-fds.de  ■

(Von links) Firmeninhaber Eberhard Haizmann, 
Tochter und Mitgesellschafterin Katharina Haiz-
mann, MIT-Vorsitzender Ulrich Kallfass

Bundespoltik

MIT Karlsruhe-Stadt

Besuch im Landtag 

Zu einem Informationsnachmittag fuhr eine größere Gruppe 
Mittelständler Ende März nach Stuttgart. Es sollte keine reine 
Fahrt „ins Blaue“ werden, sondern vielmehr erwartete Katrin 
Schütz MdL die MITler in Stuttgart, um ihnen den aktuellen 
Landtag zu zeigen (Das eigentliche Landtagsgebäude befindet 
sich inmitten von Sanierungsarbeiten.).

Im Mittelpunkt des politischen Gesprächs mit der Landtagsab-
geordneten standen die geplanten gesetzlichen Regelungen der 
grün-roten Landesregierung beim Personalvertretungsgesetz und 
Bildungsurlaub. Was scheinbar nach Verbesserungen für die Ar-
beitnehmer aussieht, bedeutet für die Wirtschaft nichts anderes 
als eine versteckte Lohnkostenerhöhung. Allein für den geplanten 
Anspruch auf Bildungsurlaub rechnet die Wirtschaft mit Kosten, 
die sich wie eine 2,1-prozentige Lohnerhöhung auswirken. Nach 
Einschätzung von Katrin Schütz sind diese Kostensteigerungen 
insbesondere für kleinere Unternehmen eine sehr große Be-
lastung, die so gar nicht nötig wäre. Die Unternehmen wüssten 
schließlich am besten, wie sie ihre Arbeitnehmer zielgerichtet 
fortbilden können. Abschließend betonte sie, wie wichtig der Di-
alog zwischen Wirtschaft und Politik ist. Nur durch gegenseitige 
Information kann eine wirtschaftsförderliche Politik gestaltet und 
Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden.

Platz eins beim Schuldenmachen
Am Nachmittag folgte ein Hintergrundgespräch mit unserem 
Landtagspräsidenten Guido Wolf MdL. Der derzeitige Minister-
präsident Winfried Kretschmann gab Anfang März der Presse zu 
wissen, dass sich eine „grün-schwarze“ Frage frühestens 2021 
stelle. Stimmt das? Wie ist die Lage im Land tatsächlich, wenn bei 
einer aktuellen Landtagswahl-Umfrage die CDU BW auf 43 Pro-
zent kommt, aber Grüne und Rote zusammen nur auf 41 Prozent? 

Guido Wolf ließ die drei grün-roten Regierungsjahre Revue pas-
sieren und kam zum Ergebnis, dass außer vielen Ankündigungen 
nur eines erreicht wurde: Platz eins bei den Schuldenmachern 

in Deutschland. Auch habe es eine Verschiebung bei der Gleich-
behandlung von Schularten gegeben. Grün-Rot fördere massiv 
die von ihnen gewünschten Gemeinschaftsschulen und stattete 
Realschulen im Vergleich dazu immer schlechter aus. Die CDU 
wolle weiterhin die Durchlässigkeit des Schulsystems, während 
Grün-Rot Barrieren errichtete – vor allem auch zum Schaden der 
Gymnasien. 

Eine Million „Bildungsminister“?
Es sei ein Armutszeugnis, wenn ein Ministerpräsident nach 
drei Jahren nur „Bürgerbeteiligung“ zum Zentrum seiner Regie-
rungserklärung mache. Erst recht dann, so Guido Wolf, wenn 
er Eltern sarkastisch vorhalte, es gäbe in Baden-Württemberg 
„eine Million Bildungsminister“, die meinten, sie könnten bei 
Fragen der Bildungspolitik mitreden. Vor dem Hintergrund der 
Ausgrenzung von Bürgern, die Beteiligung einfordern wie im 
Nordschwarzwald, wäre Kretschmanns Regierungserklärung 
sogar unaufrichtig. Harte Fakten sei Kretschmann umgangen. 
Von eigenen Zielen, wie 1.300 Windanlagen bis 2020 in Baden-
Württemberg zu errichten, sei er meilenweit entfernt. 2013 
wurden lediglich 13 Anlagen errichtet. Verkehrsprojekte wur-
den auf Eis gelegt. 50 Mio. Euro Bundeszuschüsse wurden nicht 
abgerufen – zum Schaden des Landes. Eine peinliche Bilanz. 

Wir haben einen kenntnisreichen, tüchtigen und humorvol-
len Landtagspräsidenten kennengelernt, der die Landes-CDU in 
diesem höchsten Amt hervorragend repräsentiert.
 Marco Mossa, info@mit-karlsruhe.de  ■

(Von links) Eugen Wied, Joachim Kast, Wolfgang Einhaus, Christian Straub, Rudi Dussel, Thomas Class, Klaus Weber, Monika Kast, Inka Sarnow, Katrin Schütz MdL, 
Ruth Olm, Birgit Seith, Gregor Wick, Wolfgang Dischler, Lothar Meinzer, Reinhard Winkler, Rolf Schmutte und Emil Seith

  

 

 

MIT Leonberg

Veranstaltung 
zu alternativen 
Antriebs- 
techniken

Am 27. März 2014 veranstaltete der 
MIT-Stadtverband Leonberg einen 
Informationsabend zum Thema Elek-
tromobilität in Kooperation mit dem 
BMW Autohaus Müller in Leonberg. 
Die knapp 40 Teilnehmer erhielten in 
einem etwa 45-minütigen Vortrag ei-
nen Überblick über die Entwicklung 
der modernen alternativen Antriebs-
techniken. Schwerpunktthema dabei 
waren Elektroautomobile. Neben dem 
BMW i3 mit eDrive wurde auch über 
andere Konzepte und Modelle von 
verschiedenen Herstellern berichtet. 
Nach anschließender Diskussion zu 
Elektromobilität und intelligenten Ver-
kehrskonzepten bestand die Möglich-
keit, exklusiv einen BMW i3 mit eDrive 
Probe zu fahren. Dies wurde von den 
Teilnehmern ausgiebig genutzt, und 
beim anschließenden Get-together 
fand ein reger Austausch statt.

Der Stadtverband Leonberg plant 
eine weitere Veranstaltung zum The-
ma Erdgasfahrzeuge, zu der wieder 
ein externer Referent einladen wird. 
Wenn möglich, wird diese Veranstal-
tung wieder in Kooperation mit einem 
Autohaus stattfinden. 
 Oliver Zander, zander.cdu@arcor.de  ■

40 Teilnehmer besuchten den MIT-Vortrag zur 
Elektromobilität.

Katrin Schütz MdL, Guido Wolf MdL und Gregor Wick bei der Diskussion

Aus den Kreisen & BezirkenAus den Kreisen & Bezirken
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Engagierter Service
Als Nächstes ging es zum Autohaus Ha-
genlocher, das nicht nur in Böblingen ein 
Begriff ist. Als autorisierter Partner für 
Mercedes-Benz ist es eine feste Größe 
und weit über die Region hinaus für erst-
klassigen Service und kundenorientierte 
Beratung bekannt.

Zu Hagenlochers Erfolgsrezept gehört, 
neben einer attraktiven Modellpalette, 
das Bestreben, seine Leistungen immer 
besser zu erbringen, als es die Kunden er-

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Cle-
mens Binninger war auf Einladung des 
stellvertretenden MIT-Kreisvorsitzenden 
und Stadtrat von Böblingen, Hans-Dieter 
Schühle, bei mehreren mittelständischen 
Unternehmen vor Ort zu Gast, um sich 
dort ein allgemeines Stimmungsbild ab-
zuholen. Er besuchte unter anderem das 
Reformhaus Klett, das seit 86 Jahren ein 
fester Bestandteil in der Bahnhofstraße 
ist. Diese wird zurzeit neu gestaltet und 
zur Fußgängerzone umgebaut. Von Max 
Nowak, dem Inhaber des Reformhauses 
und Naturkostmarktes, ließ er sich durchs 
Haus führen und erklären, dass er 14 bis 
16 Mitarbeiterinnen beschäftigt und sein 
Geschäft somit das zweitgrößte seiner 
Art in Deutschland ist. Er erwähnte auch, 
dass die Investitionskosten, um Einzel-
handel zu betreiben, immer weiter gestie-
gen seien, wie auch die Nachfrage nach 
Produkten, die den Nachhaltigkeitsge-
danken beinhalten, steige. Kritisch fügte 
er an, dass er sich eine Altersversorgung 
für Einzelhändler wünsche, wie es sie bei 
Apotheken geben würde. „Die Rürup-
Rente greift zu kurz“, bemängelte Max 
Nowak, „das ist zu wenig“.

MIT Böblingen

Clemens Binninger zu Gast bei Mittelständlern

warten. Mit dem gleichen Enthusiasmus 
und Engagement wie vor ihm sein Vater 
und Urgroßvater sorgt Klaus Hagenlo-
cher mit seinen Mitarbeitern für einen 
perfekten Service. 1998 erfolgte der Um-
bau zu einem modernen Autohaus mit 
Ausstellungsraum, Bistro, Medienwand, 
Kundenbüro und weiteren Neuheiten. 
Nicht nur optisch, auch technisch wur-
de vieles verbessert. Architektonischer 
Glanzpunkt wurde der Rundbau, quasi 
das Herz des Betriebes. Eine offene Kon-
zeption des Gebäudes ermöglicht die 
Nutzung für Veranstaltungen aller Art.

Den Abschluss bildete das im Jahre 
1928 als kleine Flaschnerei gegründete 
Unternehmen Sanitär Rebmann. Neben 
seinen traditionellen Leistungen wie den 
sanitären Installationen in Neu- und Alt-
bauten, in Wohnungen oder komplexen 
Industriegebäuden, deren Wartung und 
Kundendienst sowie sämtliche Flasch-
nerei- und Blecharbeiten rund um diese 
Immobilien bietet Rebmann mit Hei-
zungssystemen und inzwischen auch mit 
erneuerbaren Energien Kompetenz in Sa-
chen Wärme und Bad.

Bei den Gesprächen mit Max Nowak, 
Klaus Hagenlocher und Markus Schirmer 
konnte sich Clemens Binninger davon 
überzeugen, dass inhabergeführte mittel-
ständische Unternehmen nach wie vor die 
Grundlage für das Erfolgsmodell der Sozi-
alen Markwirtschaft in Deutschland sind.
Hans-Dieter Schühle, BB@wohnideen-schuehle.de ■

Aus den Kreisen & Bezirken

Die Familie Max Nowak mit Clemens Binninger und Hans-Dieter Schühle

amtliche Kontrollen auf Unternehmen 
abgewälzt werden sollen, auch wenn 
hierbei nachweislich keinerlei Beanstan-
dungen festgestellt wurden.“

Der Mittelstand befürchtet zu Recht, 
dass Betriebe, die sauber arbeiten, die 
hohen Standards einhalten und sich 
nichts vorzuwerfen haben, zur Melkkuh 
für öffentliche Haushalte werden sollen.

Der Pressesprecher der MIT Breisgau-
Hochschwarzwald, Norbert Müller, weist 
darauf hin, dass sich die Frage aufdrängt, 
„ob es bei den Gebühren wirklich um 
wirksame Lebensmittelkontrollen geht 
oder ob einfach nur die Kassen der öf-
fentlichen Hand aufgefüllt werden sol-
len. Nach den Vorlagen könnten in un-

Der Mittelstand befürchtet erneut, un-
angemessen belastet zu werden. In der 
Politik liegen Pläne vor, wonach Betriebe 
für verdachtsunabhängige Routinekon- 
trollen bei der Lebensmittelüberwachung 
künftig zur Kasse gebeten werden sollen.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öf-
fentliche Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit des europäischen Parlaments hat 
jüngst einen Berichtsentwurf beschlossen, 
der Gebühren für reine Routinekontrollen 
vorsieht. Auch die EU-Kommission und ei-
nige Bundesländer wie Nordrhein-Westfa-
len und Niedersachsen haben angekündigt, 
eine entsprechende Gebührenordnung zu 
erlassen. Niedersachsen hat bereits einen 
Entwurf für eine Gebührenordnung vorge-
legt. In NRW soll eine Gebührenordnung 
für das Jahr 2015 eingeführt werden. Die 
EU-Kommission strebt eine einheitliche 
Regelung zum Jahr 2016 an.

Eine solche weitere Belastung des Mit-
telstandes muss verhindert werden. „Wir 
sind sehr dafür, die Qualitätsstandards 
im Umgang mit Lebensmitteln zu über-
wachen. Doch es ist originäre hoheitliche 
Aufgabe des Staates, diesen Standard zu 
gewährleisten“, erklärt Daniel Hacken-
jos, Vorsitzender der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung der CDU Breis-
gau-Hochschwarzwald und ergänzt: „Es 
ist nicht hinnehmbar, dass die Kosten für 

MIT Breisgau-Hochschwarzwald

Lebensmittelkontrollen:  
Pflichtgebühren verhindern

seren Betrieben beliebig viele Kontrollen 
durchgeführt werden, je nach Geldbedarf 
der öffentlichen Kassen.“

Die MIT Breisgau-Hochschwarzwald 
ist einschränkungslos für den Beibehalt 
der bisherigen Regelung, wonach nur 
jene Betriebe die Kontrollen zahlen, bei 
denen es Beanstandungen gibt.

Die MIT Breisgau-Hochschwarzwald 
fordert die Abgeordneten auf EU-Ebene 
auf, in Deutschland sowie in Baden-Würt-
temberg diese Zwangsgebühren zu ver-
hindern. Der Mittelstand ist der größte 
Arbeitgeber in unserem Land. Den Mit-
telstand noch mehr abzuwürgen, ist im 
Ergebnis eine Politik des Sozialabbaus.
 Norbert Müller, kanzlei@mueller-coll.de  ■
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Margarete Reiser, MIT-Bezirksvorsitzende  
Württemberg-Hohenzollern, stv. Vorsitzende SOS 
Mittelständler in Not e. V.

Insolvenz-Kampf – Basel III – Zinsdelta

Ein Blick ins „echte Leben“ 
anhand dreier Beispiele
1. Insolvenzkampf
Vor Kurzem hat mich ein Mittelständler 
um meine Hilfe gebeten, weil er mit sei-
ner Bank große Schwierigkeiten hatte.

Dieser MITler hatte einen Gartenbau-
betrieb, stürzte unglücklich vom LKW, 
zog sich Knochenbrüche zu und erlitt 
während des achtwöchigen Kranken-
hausaufenthaltes zwei Herzinfarkte. Sein 
Sohn wollte den Betrieb weiterführen. Er 
schaffte neue Geräte an. Während des 
Krankenhausaufenthaltes hat die Bank 
jedoch dem Sohn „den Geldhahn zuge-
dreht“. Und das Finanzamt sowie die 
AOK hatten Insolvenz seines Betriebes 
angemeldet. Inzwischen hat der Sohn die 
Arbeit niedergelegt und den elterlichen 
Betrieb verlassen.

MIT Göppingen

Stillstand auf  
Stuttgarter Straßen
Beim Stammtisch der MIT Göppingen im März wurden die 
überhandnehmenden Verkehrsstaus in der Region Stuttgart kri-
tisiert. In keiner Stadt Deutschlands steht man länger im Stau 
als rund um die Landeshauptstadt. Das ist auch für die Wirt-
schaft im Kreis Göppingen und viele Beschäftigte, die auch aus 
geschäftlichen Gründen oft durch Stuttgart fahren müssen, är-
gerlich.

Der Bundesverband der Industrie schätzt die Kosten der 
Staus pro Jahr in Deutschland auf 100 Milliarden Euro. Stutt-
gart sei dabei deutscher Meister. In diese Berechnung sind die 
Kosten für den zusätzlich verbrauchten Kraftstoff, die Schäden 
durch den höheren CO2-Ausstoß und vor allem die Wartezeiten 
berücksichtigt. Pro Tag werden allein 30 Millionen Liter Kraft-
stoff im Wert von 50 Millionen Euro im Stau verschwendet. Die-
se Gelder fehlen dann bei Sozialleistungen, Energiewende und 
Investitionen in Arbeitsplätze. Dabei ist das Verhalten von Ver-
kehrsminister Hermann unverständlich: Baden-Württemberg 
hat Millionen von Euro für Straßenbau nicht abgerufen. Auch 
der B-10-Weiterbau nach Giengen kommt nicht voran, und 
Bahnbauten werden verzögert.
 Eduard Freiheit, info@freiheit-consulting.de  ■

Die Lebensversicherung, an der noch 
zwei Jahre fehlen bis sie zur Ausschüt-
tung gekommen wäre, wurde von der 
Bank verkauft. Nun will die Bank auch das 
Haus, welches auf die Frau geschrieben 
ist (keine Gütertrennung) versteigern.

Die Restschuld am Haus beträgt 
125.000 Euro. Das Haus ist ca. 150.000 
Euro wert, wobei die Bank ein Gutach-
ten über 450.000 Euro erstellt hatte. Die 
Bank ließ anschließend nichts mehr von 
sich hören, hat aber von damals bis heute 
ca. drei Jahre Zinsen auf das Haus aufge-
schlagen, sodass der Betrag aktuell bei 
250.000 Euro steht.

Also bin ich als SOS-Unterstützerin mit 
dem MITler zur Hauptstelle seiner Bank 
gegangen, mit der er seit 40 Jahren in Ge-
schäftsbeziehung stand. Das Gespräch 
verlief äußerst kalt und arrogant. Die 
Aussage des Bankers: „In Deutschland ist 

noch niemand verhungert“, klingt 
mir heute noch in den Ohren. 

Wir schlugen der Bank einen 
Vergleich über 90.000 Euro vor, 

der ohne große Überlegung aus-
geschlagen wurde. Eine traurige, 

aber wahre Geschichte.

2. Basel lll
Jüngst hatte der MIT-Kreisverband Ra-

vensburg eine Podiumsdiskussion in 
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einer Bank in Wangen im Allgäu. Hier 
fragte ich den Direktor der Bank, was im 
Rahmen von Basel III auf den Mittelstand 
zukommt. Antwort: ca. 500 Millionen 
Euro. Ich denke, wir sollten uns hier mehr 
einmischen und die Banken samt unserer 
Politiker zur Rede stellen. 

3. Überziehungszins grenzt  
an Sittenwidrigkeit
Gestern bekam ich schwarz auf weiß, dass 
eine Bank 17,5 % (!) bei Überziehung des 
Kontos erhebt. Wie bitte soll sich noch je-
mand bei diesen Konditionen selbststän-
dig machen können oder bei einer Eigen-
kapitaldecke von 30 % oder mehr einen 
Betrieb übernehmen? Wir Unternehmer 
waren früher einmal Kunden bei der Bank 
– auf Augenhöhe. Heute sind wir Bittstel-
ler. Die verkaufen unsere Kredite, und wir 
bezahlen die Zeche doppelt.
 Margarete Reiser, margarete.reiser@mit-wueho.de,  

 www.mit-wueho.de  ■

Stammtisch der MIT Göppingen

Branche: PUR-Schäume

Steigäcker 11, 88454 Hochdorf

Tel: 07355 918040
Fax 07355 9178257

Kunststofftechnik

mueller-kunststoff@gmx.de

Für jeden Bedarf das richtige Äussere...

Leuze & Co. Kunststoffbeschichtungen GmbH & CO KG
Industriestr. 7, 71272 Renningen

Tel.: 07159/6981 FAX: 07159/17271
Email: leuze@leuze-co.de Internet: www.leuze-co.de

Für jeden Bedarf das richtige Äußere...
Leuze & Co. Kunststoffbeschichtungen GmbH & CO KG
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MIT Deutschland

Flexirente : Linnemann fordert 
Kontrapunkt zur Rente mit 63 

Die Wirtschaft, viele Arbeitnehmer und 
auch die meisten in der Union sehen die 
geplante Rente mit 63 mit großen Bauch-
schmerzen. Sie ist schädlich, weil sie die 
Rentenkassen und damit Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber und auch die aktuellen Rent-
ner Milliarden kostet. Mindestens so 
schlimm wie die Kosten ist aber das Sig-
nal: Wir erleichtern wieder einen frühe-
ren Renteneintritt. Dies steht im krassen 
Widerspruch zur demografischen Ent-
wicklung. Haben Rentner 1955 im Durch-
schnitt nur knapp 10 Jahre lang eine Rente 
bezogen, erhalten heutige Rentner fast 
doppelt so lang Geld aus der Rentenkasse. 
Gleichzeitig haben sich die Arbeitsbedin-
gungen in allen Berufsgruppen durch er-
gonomisch gestaltete Arbeitsplätze und 
modernes Gesundheitsmanagement ele-
mentar verbessert. Das heißt: Der Bedarf 
für Frühverrentungen aus Sicht älterer Ar-
beitnehmer sinkt, der volkswirtschaftliche 
Schaden einer Frühverrentung steigt. Im-
mer mehr Unternehmen suchen händerin-
gend Fachkräfte. Was wir also auf keinen 
Fall brauchen, ist eine Verringerung des 
Renteneintrittsalters. Wenn sie nun aus 
politischen Gründen kommen muss, dann 
brauchen wir ein zusätzliches Signal: Und 

MIT Deutschland

dieses Signal heißt: flexibler Rentenein-
tritt. Damit soll es älteren Arbeitnehmern 
und ihren Arbeitgebern erleichtert wer-
den, über das gesetzliche Renteneintritts-
alter hinaus zusammenzuarbeiten. 

Hürden für ältere Arbeitnehmer
Zwar ist es theoretisch schon jetzt mög-
lich, länger zu arbeiten statt in Rente zu 
gehen. Aber faktisch wird das durch ar-
beits- und sozialrechtliche Regelungen 
erschwert. Wenn derzeit ein älterer Ar-
beitnehmer weiterarbeiten möchte und 
der Arbeitgeber einverstanden ist, dann 
darf dieses Arbeitsverhältnis derzeit zeit-
lich nicht begrenzt werden. Damit ist der 
Arbeitgeber dem Risiko ausgesetzt, den 
älteren Beschäftigten unendlich lange 
weiterbeschäftigen zu müssen. Dabei hat 
dieser gar kein Schutzbedürfnis, da er 
nicht arbeitslos werden kann. Außerdem 
muss der Arbeitgeber für einen Arbeit-
nehmer auch jenseits des gesetzlichen 
Rentenalters Arbeitslosen- und Renten-
beiträge zahlen, obwohl Rentner von bei-
den Versicherungen nicht mehr profitie-
ren: Arbeitslos können sie nicht werden 
und damit auch kein Arbeitslosengeld 
mehr bekommen. Und ihre Rentenhö-

he steht bereits fest und kann durch die 
Mehrarbeit nicht erhöht werden. Des-
halb fordere ich: Wenn keine Leistungen, 
dann keine Beiträge! 

Fachkräftemangel erfordert Flexibilität
Früher mögen diese Hürden berechtigt 
gewesen sein: Ältere Arbeitnehmer sollten 
jüngeren nicht die Jobs wegnehmen. Doch 
heute in Zeiten des Fachkräftemangels 
sticht dieses Argument nicht mehr. Es kann 
– gerade zur Einarbeitung Jüngerer – ein 
großes betriebliches und ein Arbeitneh-
mer-Interesse geben, ältere Beschäftigte 
noch ein paar Monate oder Jahre länger zu 
halten. Dieses darf dann für den Arbeitge-
ber nicht künstlich erschwert werden. 

Deshalb wollen wir befristete Weiter-
beschäftigung jenseits des Rentenein-
trittsalters rechtssicher zulassen und die 
Pflichtbeiträge zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung für diese Arbeitneh-
mer abschaffen, wenn daraus ohnehin 
kein Leistungsanspruch erwächst. Ziel 
muss sein: Ältere Arbeitnehmer sollen 
länger arbeiten dürfen. Wir brauchen sie 
und wir wollen sie. 
 Dr. Carsten Linnemann MdB, 

 carsten.linnemann@bundestag.de  ■
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Plädoyer für den Mittelstand 

Es ist wichtiger denn je, dass unser Staat 
die Bereitschaft von Menschen, sich für 
ein selbständiges, von ungewisser Zu-
kunft geprägtes Berufsleben zu entschei-
den, honoriert. Wer die wirtschaftliche 
Verantwortung in Euro und Cent trägt, 
hat Anspruch auf betriebswirtschaft-
lich orientierte staatliche Rahmenbe-
dingungen. Konkret heißt das: auf eine 
berufstaugliche Schulausbildung der 
künftigen Arbeitskräfte statt Leistungs-
nachweis-Etikettenschwindel; auf großzü-
gige AfA-Sätze und betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer anstelle kurzfristigem 

Kassemachens durch den Fiskus; auf ein 
Arbeitsrecht, das Beweglichkeit erlaubt, 
statt Besitzdenken zu zementieren; auf 
ein bürokratiearmes unternehmerisches 
Umfeld anstelle kreativitätserstickender 
Überregulierung; ein Verbot jeder wett-
bewerbsverzerrenden wirtschaftlichen 
Betätigung von Kommunen anstelle von 
Kommunal-Konzernen auf Rechnung des 
Mittelstandes und auf Unterlassung öf-
fentlicher Verschwendung anstelle von 
öffentlich alimentierter Großmannssucht. 
Die Liste lässt sich unschwer verlängern.

Engagement für  
marktwirtschaftliche Freiheit
Ich als selbstständiger Rechtsanwalt weiß, 
wie schnell der Monat vorbei ist und wie 
viel Bürokratie den Mittelständlern zuge-
mutet wird. Und ich weiß aus 25-jähriger 
Gemeinderatsarbeit, wie wenig konstruk-
tiver Änderungswille selbst auf unterster 
Ebene vorhanden ist. Noch bildet der Mit-

telstand aus, noch wollen nicht alle eine 
alimentierte Anstellung im öffentlichen 
Dienst, noch ist der Mittelstand flexibel, 
noch behaupten sich die vielen kleinen 
und größeren Betriebe im jeweils volatilen 
Markt, noch gibt es viele „Hidden Cham-
pions“ unter den Mittelständlern. Damit 
dies nicht nur so bleibt, sondern sich 
verbessert, muss die MIT mit vernehm-
barer, unüberhörbarer Stimme ihre unver-
zichtbaren Forderungen verkünden. Wir 
müssen auch Engagement initiieren. Wer 
nicht „hier“ schreit, wird nicht gehört! 
Glauben Sie mir, der damit verbundene 
Zeitaufwand dient dem Fortbestand der 
marktwirtschaftlichen Freiheit, deren so-
zialstaatliche Polsterung nicht zum Him-
melbett werden darf.

Um meinen Beitrag in diesem Sinne zu 
leisten, arbeite ich gerne auf den Orga-
nisationsebenen der MIT mit. Tun Sie es 
auch, und wir werden uns gerne begegnen.
 Dr. Albrecht Geier  ■

Dr. Albrecht Geier, MIT-Bundesvorstandsmitglied

  
 

  
 

   

HEINZMANN GmbH & Co. KG • Am Haselbach 1 • D-79677 Schönau • Tel.: +49 (0) 7673 8208-0 • www.heinzmann.com

Motor- & Turbinenmanagement             Elektrische Antriebe

HEINZMANN ist ein weltweit 

führender System- und 

Komponentenzulieferer für 

industrielle Verbrennungs-

motoren und Turbinen. Wir 

optimieren Dieselmotoren, 

Gas- und Dual-Fuel-Motoren, 

Turbinen und Generatoren.

HEINZMANN – Zukunftstechnologien rund um Motoren

  Modernste Steuerungs- und 

Regelungstechnik

  Common Rail Technologie 

  Systeme zur  

Emissionsreduzierung

 Hybridantriebe für  

Verbrennungsmotoren   

im Off-Roadbereich

  Elektromotoren

 

 Dieselmotor- 
Management

 Gasmotor- 
Management

 Dual-Fuel 
Management
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Ein neuer Fokus 
Dr. Dulger regte an, über die drohende Altersarmut der Gene-
ration unserer Kinder zu diskutieren, statt über neue Ausgaben 
für die deutlich besser gestellte Rentengeneration von heute zu 
sprechen. Probleme wie die Bildungsarmut und Chancenlosigkeit 
in unserer Gesellschaft sowie die mangelnde Vorsorge für die 
Kosten der Pflege der älteren Generation müssten gelöst werden. 
Der Referent forderte zudem ein Umfeld, das Unternehmertum 
stützt, begleitet und fördert. Umgekehrt benötige unsere Gesell-
schaft auch gesunde, lebendige und engagierte Unternehmen, 
auf die man sich verlassen könne. Nicht nur wegen der Steuerein-
nahmen, sondern wegen der Arbeitsplätze, der Ideen, der Ambi-
tionen und der Energie, die sie einbrächten. Der Gesamtmetall-
Präsident schloss seine Rede mit dem Plädoyer, das gemeinsame 
Gespräch und die Suche nach neuen Lösungen bald anzugehen.

Die lebhafte Diskussion im Anschluss belegte, dass die Land-
tagsfraktion mit dieser Veranstaltung die Finger auf eine offene 
Wunde gelegt hatte. Das Credo lautete: So viel Staat wie nötig 
– so wenig Staat wie möglich!  wifo@fkm-verlag.com ■

Dr. Rainer Dulger und Peter Hauk MdL bei der Diskussion im SRH-Hörsaal

CDU Landtagsfraktion: Forum Soziale Marktwirtschaft bei SRH Hochschulen

GroKo: Mit Volldampf in die Sackgasse?

„Deutschland geht es gut“, so Dr. Dulger zu Beginn seiner Rede. 
Er machte dies an der hohen Zahl der Erwerbstätigen und deut-
lich gestiegenen Steuereinnahmen fest. Er kritisierte, dass un-
ter diesen Voraussetzungen erst nächstes Jahr ein ausgegliche-
ner Haushalt vorgelegt werden solle und die große Koalition die  
31 Milliarden Euro Rücklage in der Rentenkasse nicht in Form 
von Beitragssenkungen den Beitragszahlern zugutekommen lie-
ße oder damit für die künftige Beitragsstabilität vorsorge, son-
dern die Rücklage für die Finanzierung des umstrittenen neuen 
Rentenpakets nutzen wolle. Laut Dr. Dulger entstünden daraus  
230 Milliarden Euro zusätzliche Rentenausgaben und Folgekos-
ten in den nächsten 16 Jahren, eine Summe, mit der 230.000 
zusätzliche Lehrer eingestellt werden oder 1,2 Millionen Kita-
Plätze geschaffen werden könnten. 

Falsche Sicherheit 
Für viele Menschen stehe bei der Sozialen Marktwirtschaft 
mittlerweile die soziale Absicherung deutlich stärker im Vorder-
grund als die Marktwirtschaft, und der Staat sei aus ihrer Sicht 
der größte Garant für Sicherheit. Dr. Dulger hält die Sicher-
heitsversprechen der Parteien für problematisch, da sie jene 
Probleme ausblendeten, um die wir uns tatsächlich kümmern 
müssten. Andere Staaten Europas holten gerade all das nach, 
was Deutschland vor zehn Jahren verändert habe: eine gerin-
gere Staatsquote, mehr Wettbewerb, mehr Innovation, mehr 
Bildung, eine bessere Infrastruktur, mehr Arbeit und weniger 
Sozialstaat. 

Dagegen werde bei uns gerade das Rad wieder zurückgedreht 
zu mehr Staatsausgaben, mehr Rente, höheren Energiekosten 
und weniger Flexibilität am Arbeitsmarkt. Zudem würden wir 
uns nicht mehr trauen, über unbequeme Lösungen wie zum Bei-
spiel das Sparen zu diskutieren. 

Zur Person
Dr. Rainer Dulger, geboren 1964, ist geschäftsführender Gesellschafter des 
Familienunternehmens Prominent Dosiertechnik GmbH in Heidelberg. Der 
promovierte Ingenieur, der keiner Partei angehört, ist seit 2012 Präsident 
von Gesamtmetall, dem Dachverband von 21 Arbeitgeberverbänden der 
deutschen Metall- und Elektrowirtschaft.

Die Begrüßung und Einführung nahm Peter Hauk MdL in der privaten SRH Hochschule Heidelberg vor. Dann hob 
Dr. Rainer Dulger, Präsident von Gesamtmetall, zu einer fulminanten Rede zur aktuellen Situation der Sozialen 
Marktwirtschaft in Deutschland an. Karl Klein MdL aus dem Wahlkreis Heidelberg moderierte die anschließende 
sehr rege Diskussionsrunde.
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Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

Marktwirtschaftliche Grundprinzipien stärken

Ein Gesellschaftssystem in Freiheit und 
Verantwortung ist das Leitbild dieser 
großen Initiative. Sie möchte das be-
währte Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft von Ludwig Erhard erhalten und 
erneuern, um die Prinzipien unternehme-
rische Freiheit, Eigeninitiative und Chan-
cengerechtigkeit zu fördern. Sie sieht 
sich dabei als Impulsgeber für markt-
wirtschaftliche Reformen und ein nach-
haltiges Wachstum, einer Entwicklung 
von Wirtschaft, Ökologie und sozialem 
Zusammenhalt, die auch nachfolgenden 
Generationen Wohlstand und Lebens-
qualität sichert. Dafür sucht die partei-
übergreifende Initiative den Dialog mit 
Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Für weniger Bürokratie und  
Steuer- bzw. Abgabenreduzierung
Die INSM setzt sich gegen Beschäfti-
gungshürden wie mangelnde Bildung, Bü-
rokratie und hohe Lohnzusatzkosten und 
für eine nachhaltige Haushalts- und Steu-
erpolitik ein. Genehmigungsverfahren 
sollen vereinfacht, Steuern und Abgaben 
reduziert und mehr Freiräume für Eigen-
initiative von Bürgern und Unternehmen 
geschaffen werden. Die INSM engagiert 
sich für eine stärkere Betonung markt-
wirtschaftlicher Grundprinzipien bei der 
Integration von Umwelt- und Wirtschafts-
politik. So fordert sie unter anderem, dass 
sich bei der geplanten Energiewende in 
Deutschland das beste und innovativste 
Produkt auf dem Markt durchsetzen kann 
– und nicht das Produkt, dem vorab die 
meisten Fördermittel zugeteilt wurden. 
Wettbewerb bei der Energiewende führt 
zu sinkenden Preisen und besseren Leis-
tungen, Planwirtschaft führt zu weiteren 
Preisexplosionen. Auch zur Sozial- und 
Bildungspolitik und aktuellen Themen wie 
Rentenpaket und Mindestlohn bezieht 
die Initiative kritisch Stellung. Sie nutzt 

Fritz-Elsas-Str. 60 | Berliner Platz | 70174 Stuttgart | ( 07 11 / 94 57 17 39
info@tricos-gbr.de | www.tricos-gbr.de | www.facebook.com/tricos.news 

Sprachkurse

Sprachreisen

Übersetzungen

lizenziert & gefördert durch

Ihr Partner für...

Dolmetschen

Werbung, PR, Pressearbeit sowie Online-
Kommunikation, um ihre Positionen und 
Reformvorschläge gegenüber der Politik, 
Wissenschaft, Medien und der Öffentlich-
keit zu kommunizieren. Des Weiteren gibt 
die INSM wissenschaftliche Studien in 
Auftrag.  wifo@fkm-verlag.com  ■

Die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft GmbH (INSM) ist eine branchen- 
und parteiübergreifende Plattform, die 
sich für die Soziale Marktwirtschaft in 
Deutschland engagiert. Finanziert wird 
ihre Arbeit durch die Arbeitgeberver-
bände der Metall- und Elektro-Industrie. 
Wissenschaftlich begleitet wird die INSM 
vom Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln.
www.insm.de

Wie kann die Soziale Marktwirtschaft im Zeitalter der Globalisierung, des demografischen Wandels und  
der Wissensgesellschaft erfolgreich bestehen? Ziel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist,  
die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland zu stärken und an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. 

■  Info 
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Guido Wolf MdL

Das Land 
braucht neue 
Dynamik 

Guido Wolf MdL, Landtagspräsident

Der Mittelstand ist der wirtschaftspoliti-
sche Motor unseres Landes, er sorgt für 
Wohlstand, schafft und erhält Arbeits- 
sowie Ausbildungsplätze. Also darf seine 
Entwicklung nicht durch bürokratische 
Gängelung oder hemmende Rahmenbe-
dingungen der Politik in EU, Bund oder 
Land gebremst werden. Denn das Land 
braucht einen starken und selbstbewuss-
ten Mittelstand, das Handwerk einge-
schlossen. 

Selbstzufriedenheit und  
Stillstand regieren
Baden-Württemberg braucht dringend 
neue Dynamik. Seit dem Regierungs-
wechsel hat sich nach meinem Eindruck 
grün-roter Mehltau über das Land gelegt. 
Politische Impulse fehlen, viele Bürger 
sind enttäuscht. Die jetzige Landesre-
gierung ist auf den Brecht’schen Mühen 
der Ebenen angekommen, Selbstzufrie-
denheit und Stillstand regieren. Wenn 
es so weitergeht, wird unser Land seine 
Strahlkraft und Spitzenstellung verlieren. 
Nur drei Beispiele: Der Landeshaushalt 
ist marode, Millionen Euro für den Stra-
ßenbau wurden beim Bund nicht abgeru-
fen, und die Schulpolitik ist ein einziges 
Chaos. Die beruflichen Schulen werden 
benachteiligt, obwohl Baden-Württem-
berg vom dualen Ausbildungssystem 
immer profitiert hat und der Kampf um 
Fachkräfte international schärfer wird. 
Darüber hinaus sehe ich die derzeitigen 

Überlegungen äußerst kritisch, die Betä-
tigungsfelder kommunaler Unternehmen 
auszuweiten. Und die Aufweichung des 
Meisterbriefs – Visitenkarte und Gütesie-
gel unseres Handwerks – durch Vorgaben 
aus Brüssel konnte gerade noch einmal 
abgewendet werden. Unser Meisterbrief 
ist ein Wertpapier, und wir dürfen nicht 
zulassen, dass es durch Europa zum Alt-
papier gemacht wird. Diese Bastionen 
müssten, gerade in Baden-Württemberg, 
viel energischer verteidigt werden. 

Starke Wirtschaft als Basis
Am 25. Mai haben wir alle die große 
Chance, uns zu engagieren und zu artiku-
lieren – kommunal- und europapolitisch. 
Wer zur Wahl geht, hat es in der Hand, 
die Richtung mitzubestimmen. Mit der 
repräsentativen Demokratie sind wir im-
mer gut gefahren. Sie hat uns gemeinsam 
mit der Sozialen Marktwirtschaft Stabili-
tät und Wohlstand gebracht – im ganzen 
Land. Ich selbst habe meine Wurzeln in 
der Kommunalpolitik. Ich war und bin 
den Menschen nahe, ich setze auf das 
Gespräch und den politischen Diskurs. 
Dabei gilt es, die Dinge nicht einfacher 
darzustellen, als sie sind. Mir geht es 
um Freiheit und Wohlstand, um eine 
ausgewogene Balance zwischen Stadt 
und Land. Eine Binsenweisheit dabei ist: 
Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann 
geht es auch den Bürgern gut.
 Guido Wolf, guido.wolf@cdu.landtag-bw.de  ■

„Gäbe es den Mittelstand nicht, müsste man ihn erfinden.“  
Lothar Späth hat das vor vielen Jahren gesagt, und er hatte recht.
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Tight spot
When the stock market takes a nosedive that is normally 
bad news to companies. A tight spot describes a difficult 
situation for a company. 

The software company has been in a tight spot since the stock 
market took a nosedive. 

Throw money at something
If your company encounters a problem, one can try to solve 
this problem by spending money on it. 

The head of our company is willing to throw a lot of money at 
the problem in the hope of solving it. 

Saddled with debt
If a company is burdened with debt, it’s saddled with debt.

My company is saddled with a great amount of debt and we 
should sell it as soon as possible.

Business idioms

Keep track of
This idiom means to keep count or record of something, or 
to stay informed. For example, if you have a lot of things to 
do at once, it’s sometimes hard to keep track of everything 
getting on. 

The company has been making a great effort to keep track of 
the number of visitors to their facility. 

Make a go of
This is a way of saying that you succeed or produce good 
results in your business.

Although he works very hard in his small business he has been 
unable to make a go of it and he may go out of business soon.

Pay off
Another idiom that means ‘to be successful’ or ‘to make a 
profit’ is the idiom pay off. 

The company’s investment in those stocks has really paid off. 
They made a lot of money on them. 

Take a nosedive
The opposite of being successful can be expressed with this 
idiom. To take a nosedive is another way of saying ‘to fail’ or 
‘collapse’ or to describe that a value has decreased. 

The stock market took a nosedive when the earnings of the oil 
company began to weaken. 

Idiomatic expressions

“Foreign languages are another favourite topic, and as these men are bilingual they 
have a fair notion of what it means to speak and think in many different languages.” 
John Millington Synge, Irish poet and writer 

Hi there and welcome to another episode of “idiomatic expressions” used in business 
English. These following expressions are frequently used in business conversations. 

Business English 

Tips

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

LandespolitikWirtschaft



28

Titel Rubrik

29Ausgabe 3-2014

Titel Rubrik

Stuttgart Ost
Wangener Str. 66
70188 Stuttgart
Tel. 0711 / 4602-1901

Volkswagen Automobile Stuttgart
Stuttgart Vaihingen
Hauptstr. 166
70563 Stuttgart
Tel. 0711 / 737300-222

Stuttgart Degerloch
Schöttlestr. 26
70597 Stuttgart
Tel. 0711 / 76986-45

Stuttgart Weilimdorf
Rutesheimer Str. 1
70499 Stuttgart
Tel. 0711 / 13893-81 www.volkswagen-automobile-stuttgart.de

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

* Kraftstoffverbrauch des Golf Sportsvan  

in l/100 km: kombiniert 5,6–3,9, CO
2
- 

Emissionen in g/km: kombiniert 130–101. 

Hauspreis: 20.490,– € 
inkl. Überführungs-, zzgl. Zulassungskosten

Golf Sportsvan BMT 1.2 TSI, 81 kW (110 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,3/außerorts 4,4/kombiniert 

5,1/CO
2
-Emissionen, g/km: kombiniert 117. 

Ausstattung: Radio „Composition Touch“, Gepäckraumboden variabel,  

Mittelarmlehne vorn, Klimaanlage, Multifunktionsanzeige u. v. m.

Ab jetzt 
bestellbar.

Der neue Golf Sportsvan.*Einer für alle.  
Und alle Lebenslagen.

Das hat BESSEY Tool 
zu einem der größten 
Hersteller manueller Spann- 
und Schneid  werkzeuge 
weltweit gemacht. Um 
beste Qualität gewähr-
leisten zu können, wer-
den z. B. Schienen- und 
Spindelmaterial direkt von 
BESSEY Präzisionsstahl 
bezogen. Hier werden 
Rund- und Profilstabstähle 
mit engsten Toleranzen 
und hochwertigsten Ober-
flächen u. a. auch für die 
Bereiche Automotive und 
Maschinenbau gefertigt.   
www.bessey.de

BESSEY setzt 
auf Qualität.

Zwei Firmen – Eine Philosophie

AZ_Image_88x125_DE.indd   1 23.04.2014   14:36:32

Manfred Groh MdL 

Grün-rote Verkehrspolitik 
wird den Mittelstand noch 
stärker treffen

Ausschreibungen im SPNV verzögern sich weiter
Auch im ÖV scheinen die Grünen nicht voranzukommen. 
Das Land ist für die Ausschreibung des Nahverkehrs (SPNV) 
zuständig. Die derzeitigen Verkehrsverträge laufen 2016 aus 
und bedürfen der Neuvergabe durch das Land. Aufgrund von 
Komplexität und Umfang (54 Mio. Zugkilometer) sind mehre-
re Jahre Vorlauf notwendig. Eine Abfrage der CDU-Landtags-
fraktion über den Sachstand hat deutlich gemacht, dass das 
Land den Ernst der Lage unterschätzt und viel zu lange untätig 
war. Vielmehr noch: Verkehrsminister Hermann musste einge-
stehen, dass mit Inbetriebnahme der neu ausgeschriebenen 
Netze teilweise erst Ende 2017/Anfang 2018 zu rechnen ist. 
Auch hier wird das Handeln des Landes in erster Linie finan-
zielle Folgen haben. Denn während die Grünen besonders auf 
günstigere Konditionen hoffen, wird vermutlich das Gegenteil 
eintreten. Solange nämlich keine neuen Verträge abgeschlos-
sen werden, werden die betroffenen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen auch nicht in neues Material investieren – zulasten 
der Fahrgäste. Zudem werden sich wohl die Unternehmen die 
zeitliche Überbrückung der Verträge vom Land entsprechend 
vergüten lassen. 

Fazit: Viele für den Ministerpräsidenten „logische“ Sachverhal-
te sind für weite Teile der Landesregierung alles andere als „lo-
gisch“. Auch das ist bezeichnend für Grün und Rot.
 Manfred Groh MdL, manfred.groh@cdu.landtag-bw.de  ■

Manfred Groh MdL, Bürgermeister a. D. der Stadt 
Karlsruhe und stv. Vorsitzender des Arbeitskreises 
Verkehr und Infrastruktur der CDU-Landtagsfraktion

Bei all dieser Schwärmerei scheinen die Grünen aber zuneh-
mend zu vergessen: Baden-Württemberg zählt durch seinen in-
novativen und leistungsstarken Mittelstand sowie durch seine 
Industrie zu den wirtschaftlich stärksten und erfolgreichsten 
Regionen in Europa. Seine Unternehmen nehmen in vielen Be-
reichen eine weltweite Spitzenposition ein. Dieser wirtschaftli-
che Erfolg bildet einen Grundpfeiler für unseren Wohlstand und 
die Umsetzung unserer politischen Ziele (auch die der Grünen). 

2011 trat die Landesregierung mit dem Ziel an, die Mobilität in Baden-
Württemberg nachhaltiger zu machen. Eine neu geschaffene Abteilung 
im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur soll Konzepte ausarbeiten, 
wie sich das Mobilitätsverhalten zugunsten von Fahrrad, Zu-Fuß-Gehen 
und dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verändern lässt. 

träge zwischen 38 und 140 Mio. Euro. Nach unserer Schätzung 
hätte Baden-Württemberg mit zusätzlichen 50 bis 80 Mio. Euro 
rechnen können. Dass die Landesregierung keinen Bedarf an-
gemeldet hat, liegt auch an der von Verkehrsminister Hermann 
ausgerufenen Devise: Erhalt vor Neubau. Dieses Vorgehen ist 
aber für unser wirtschaftlich starkes Land schädlich. 

Auch den Kommunen wird das Leben schwer gemacht
Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Förderung der Kommunen 
ab: Zunächst hat Grün-Rot die Förderquoten genau umgekehrt. 
Fortan werden 60 % der Gelder aus dem Landesgemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für den Umweltverbund (z. B. 
Radwege, ÖPNV) zur Verfügung gestellt und nur noch 40 % für 
den kommunalen Straßenbau. Bis 2019 stehen dem Land 1 Mrd. 
Euro (Straßenbau: 400 Mio., ÖPNV: 510 Mio. und Radverkehr: 90 
Mio. Euro) und damit jährlich ca. 166 Mio. Euro zur Verfügung. 
Eine neue Verwaltungsvorschrift zum 1. Januar 2014 zur Durchfüh-
rung des LGVFG wird besonders für die Kommunen unangenehm 
sein. Neben der Festbetragsförderung und einem Ausschluss von 
Nachbewilligungen werden Projekte im ÖPNV und kommunalen 
Straßenbau nur noch mit einer Unterstützung von 50 % der Kosten 
rechnen können statt wie bisher 75 %. Dadurch können gerade fi-
nanzschwache Kommunen künftig viele Vorhaben nicht realisieren. 
Das wird sich in den Ballungsräumen z. B. massiv auf den Ausbau 
der Barrierefreiheit im ÖPNV auswirken, und im ländlichen Raum 
können notwendige Kommunalstraßen nicht gebaut werden. 

Diese Grundpfeiler sind auf eine funktionierende und gut aus-
gebaute Verkehrsinfrastruktur angewiesen. 

Grundbedürfnis Mobilität
Die Jahresfahrleistung aller Kraftfahrzeuge (Arbeit, Logistik, Frei-
zeit) im Land hat sich von 1995 bis 2012 von rund 84 Mrd. auf rund 
94 Mrd. km erhöht, ebenso die Anzahl der Führerscheinbesitzer 
von rund 5 Mio. (2008) auf rund 6,5 Mio. (2013). Auch im öffent-
lichen Verkehr (ÖV) – dem ÖPNV (S-/U-Bahn, Tram und Bus) und 
dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV mit Interregio, Regio-
nalexpress, Regionalbahn, S-Bahn) – haben zahlreiche Verkehrs-
verbünde ihre Angebote wegen steigender Nachfrage ausgewei-
tet. Daher hat die Politik unbedingt einen ordnungspolitischen 
Rahmen zu schaffen, der den gegenwärtigen und besonders den 
künftigen Mobilitätsbedürfnissen Rechnung tragen kann.

Land lässt Gelder für Straßenbau liegen 
Bei der Ausgestaltung dieses Rahmens kommt die grün-rote Dy-
namik ins Stottern. Ministerpräsident Kretschmann hat in der 
Vergangenheit zur Finanzierung des Straßenbaus in seiner un-
bekümmerten Art betont: „Wenn der Bund mehr Geld zur Verfü-
gung stellt, wird man auch früher und mehr bauen. Das ist doch 
logisch.“ Die Verantwortlichkeiten für den schleppenden Fort-
schritt bei diesem für das Land existenziellen Thema schwanken: 
Wenn aus grün-roter Sicht nicht gerade die CDU-geführten Vor-
gängerregierungen die Schuld tragen, dann hat der Bund zu we-
nig Geld für zu viele Projekte zur Verfügung gestellt. So einfach 
ist es aber nicht, wie vor Kurzem bekannt wurde. 

2013 standen Baden-Württemberg 701 Mio. Euro für Bundes-
fernstraßeninvestitionen aus dem Bundeshaushalt zur Verfü-
gung. Davon wurden nur 675 Mio. Euro verbaut. Hinzukommt 
eine in 2013 vorgezogene Tilgungsrate von rund 25 Mio. Euro, 
die ursprünglich erst zwischen 2014 und 2017 fällig geworden 
wäre. Somit hat das Land rund 51 Mio. Euro ungenutzt verstrei-
chen lassen und darauf verzichtet, auf sogenannte Swing-Mittel 
zurückzugreifen. Diese Gelder stammen aus den Haushaltsmit-
teln anderer Bundesländer, die diese Gelder nicht abgerufen ha-
ben. So freuten sich andere Bundesländer über zusätzliche Be-

LandespolitikLandespolitik
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HOMEPAGEUnsere neue Webseite

Hier gelangen 
Sie direkt auf die  
Startseite.

Seit dem 1. Januar 2014 ist die neu gestaltete Homepage 
der MIT Baden-Württemberg in den aktuellen MIT-Farben 
online. Die Homepage bietet allen Mitgliedern sowie 
politisch Interessierten die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit 
über die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der 
CDU Baden-Württemberg zu informieren. 

31Ausgabe 3-2014

MIT Baden-WürttembergMIT Baden-Württemberg

Mitgliedermagazin

In der Rubrik „Mitgliedermagazin“ wird das seit März 
2014 neu aufgelegte Mitgliedermagazin „Wirtschafts-
forum“ präsentiert und als Online-Ausgabe für den 
Leser im PDF-Format zum Abruf bereitgestellt. Im 
„Wirtschaftsforum“ wird über politische und wirt-
schaftliche Themen und Geschehnisse im Bund, Land, 
Bezirk sowie in den einzelnen Kreisen der MIT Baden-
Württemberg berichtet. Als Stimme des Mittelstan-
des in Baden-Württemberg erscheint das Magazin 
derzeit elfmal im Jahr und behandelt monatlich 
aktuelle Schwerpunktthemen.

Veranstaltungen

In der Rubrik „Veranstaltungen“ können 
sich die Besucher über politische Termine 
im Landesverband, in den Bezirks- und 
den Kreisverbänden der MIT Baden-
Württemberg sowie über Termine des 
MIT-Bundesverbandes der CDU/CSU zu 
informieren. 

MIT machen

In der Rubrik „MIT machen“ finden Sie die 
Satzung der MIT Baden-Württemberg, 
den Aufnahmeantrag für neue Mitglieder 
sowie aktuelle Anträge der MIT. Die Mit-
telstands- und Wirtschaftsvereinigung 
der CDU Baden-Württemberg lädt Sie 
damit herzlich zum MITmachen ein.

Service

In der Rubrik „Service“ können sich Besucher mittels 
verschiedener Links zu weiteren Vereinigungen der 
CDU Deutschland weiterleiten lassen. Des Weiteren 
befindet sich unter dieser Rubrik auch die Verlinkung 
zum Twitter-Account der MIT Baden-Württemberg  
(@MIT_BW), in dem vor allem im Rahmen von Veran-
staltungen des MIT-Landes- und Bundesverbandes 
über Aktuelles berichtet wird. 

Startseite

Der Landesvorsitzende Peter Ibbeken mit 
einem Grußwort und die abwechselnd ein-
geblendeten Statements der Stellvertreter 
heißen die Besucher willkommen, die dadurch 
einen prägnanten Überblick über die poli-
tischen Ziele der MIT Baden-Württemberg 
erhalten.

Über uns

In der Rubrik „Über Uns“ können sich die Besucher 
über den aktuell gewählten Landesvorstand, die 
Bezirksvorstände und die Kreisvorsitzenden sowie 
mittels eines Organigramms über den Aufbau des 
Landesverbandes der MIT Baden-Württemberg in-
formieren. Dort sind alle wichtigen Kontaktdaten der 
Mandatsträger der MIT Baden-Württemberg erfasst 
und die Unternehmen der jeweiligen ehrenamtlichen 
Mandatsträger verlinkt.
Falls die Besucher weitergehende Fragen zur MIT 
Baden-Württemberg haben, steht das Team der 
Geschäftsstelle unter dem Punkt „Kontakt“ gerne für 
Fragen, Anregungen und Unterstützung bereit.

Presse

In der Rubrik „Presse“ werden aktuelle Pres-
semitteilungen der MIT Baden-Württemberg 
inklusive der Bezirks- und Kreisverbände 
publiziert und Beiträge zu aktuellen Themen 
bereitgestellt. 
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EnBW-Ausschuss:  
Außer Spesen nichts gewesen

Termine
MIT Baden-Württemberg:
Landesmittelstandstag der MIT Baden-
Württemberg mit Neuwahlen
Samstag, 13.09.2014
Ort: Baumhainhalle Luisenpark, Mann-
heim, Hauptreferent: Dr. Carsten Linne-
mann MdB, MIT-Bundesvorsitzender  

MIT Esslingen:
Kreismittelstandstag 
Referat mit anschließender Diskussion 
zum Thema „Wie retten wir Europa vor 
dem Crash?“
Freitag, 23.05.2014, 19 Uhr
Ort: Restaurant Piccolo Mondo,  
Weilstraße 199, 73733 Esslingen a. N.
Weitere Informationen unter  
info@mit-esslingen.de.

MIT Esslingen/MIT Göppingen:
Besichtigung des Briefzentrums Salach
Montag, 12.05.2014, 17:30 Uhr 
Vorstellung und Information über den  
E-Brief und Besichtigung des Brief-
zentrums.
Ort: Briefzentrum Salach, Teckstr. 6-8, 
73084 Salach. Weitere Informationen 
unter info@mit-esslingen.de.

MIT Hohenlohe:
Kooperationsmöglichkeiten mit der 
Hochschule – auch für kleinere Unter-
nehmen – Förderprogramme
Donnerstag, 22.05.2014
Uhrzeit und Ort werden noch bekannt-
gegeben. Weitere Informationen unter 
info@mit-hohenlohe.de.

MIT-Unternehmerstammtisch
Jeden 1. Montag des Monats ab 19 Uhr 
Zwangloses Treffen in geselliger Runde, 
zu dem MITler und Gäste herzlich will-
kommen sind.

MIT Konstanz:
Besichtigung der Zollanlagen  
in Gottmadingen
Donnerstag, 15.05.2014, 16:45 Uhr
Ab 19:30 Uhr Themenabend in der Fahr-
Kantine mit Dr. Andreas Schwab MdEP
Anmeldung bitte an  
peter.ibbeken@t-online.de.

MIT Ludwigsburg:
Mitgliederversammlung und  
Besichtigung des neuen Firmensitzes  
der Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH
Montag, 14.07.2014, 17:30 Uhr
Gast: Steffen Bilger MdB 
Ort: Ludwigsburg, Teilnahme nur nach 
vorheriger Anmeldung möglich.

MIT Mittelbaden:
Wertschöpfung durch Wertschätzung –
Neue Perspektiven im Einzelhandel 
Vortrag von Prof. Michael Kolodziej mit 
anschließender Podiumsdiskussion
Donnerstag, 22.05.2014, 18:30 Uhr
Ort: Porsche Zentrum Baden-Baden 
Gerstenmaier Sportwagen Baden-Baden 
GmbH, Landstraße 75, 76547 Sinzheim.
Anmeldung bitte per Fax an Dipl.-Ing. 
Johannes Eiswirth, Fax-Nr. 07222/49556 
(begrenzte Teilnehmerzahl).

MIT Rems-Murr:
Compliance in klein- und mittelständi-
schen Unternehmen – was bedeutet es, 
ist es erforderlich?
Kaminabend mit Thomas Weik, Compli-
ance Officer im Naturpark Hotel Ebnisee
Donnerstag, 12.06.2014, 20 Uhr
Ort: Naturpark Hotel Ebnisee, Winnen-
derstrasse 10, 73667 Kaisersbach-Ebnisee.

MIT Stuttgart:
53. After Business Talk mit der  
„Unternehmeroffensive 2014“ 
mit Dr. Carsten Linnemann MdB,  
MIT-Bundesvorsitzender
Dienstag, 13.05.2014, 17:30 Uhr
Ort: Volkswagen Automobile Stuttgart 
GmbH, Wangener Straße 66, 70188 
Stuttgart.

3. Stuttgarter Wirtschaftsgespräche  
mit anschließendem Sommerfest
Mittwoch, 02.07.2014, 17 Uhr
Ort: Landesmesse Stuttgart
Gast: Prof. h.c. Manfred Maus, Gründer, 
ehem. Vorsitzender des Vorstandes und 
ehem. Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
OBI AG. Im Anschluss Barbecue und musi-
kalische Unterhaltung durch Alex Wernick 
und Band. Anmeldung erforderlich.

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

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

ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 42 Jahren 
Erfahrung 

DACH 

Flachdach Neubau / Sanierung 
Trapezblech Dach / Fassade 

In jeder Größenordnung 

Telefon  
07144 / 8349-0  

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

KHS Bedachungen GmbH 
71563 Affalterbach  

www.khs-affalterbach.de 
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Das Ende des EnBW-Ausschusses brachte den Bedenkenträgern 
(leider auch jenen aus der CDU) bis heute nicht den gewünsch-
ten Effekt für ihre weitere politische Laufbahn. Wann hat es das 
schon einmal gegeben, dass ein Ministerpräsident aus den eige-
nen Reihen wegen des von ihm gut gemeinten EnBW-Deals so 
vorgeführt wurde? Was wirklich passiert ist: Er hat einen Kauf 
getätigt, den eigentlich alle wollten. Zuerst haben alle geju-
belt, bis der Opposition damals einfiel, den Verstoß gegen die 
Verfassung für die Wahl und die Zeit danach auszuschlachten. 
Mappus’ Fehler war, die eitlen Fraktionsoberen und die Oppo-
sition nicht eingeweiht zu haben. Alle wollten den Rückkauf, 
weil schon der Verkauf ein Fehler war. Im Schiedsverfahren in 
der Schweiz begehrt die grün-rote Regierung eine Teilrückzah-
lung des Kaufpreises. Warum fechten Sie nicht den gesamten 
Kaufvertrag an? Die Verwaltung hat bereits 600.000 Euro für 
Gutachten ausgegeben. Für den grünen Obmann Sckerl ist 
der Ausschuss „der erfolgreichste der deutschen Nachkriegs-
geschichte“. So kann man sich täuschen, wenn die Parteibrille 

den Blick auf die Realität verstellt. Im Gegenzug wird die Affä-
re um den SPD-Fraktionsvorsitzenden Schmiedel wegen Steu-
erdelikten von seiner Partei kleingeredet. Natürlich sind das 
zwei unterschiedliche Dimensionen; im Kern beruhen sie aber 
auf gleich zu bewertendem moralischem Versagen und werden 
trotzdem unterschiedlich bewertet. Es wäre Aufgabe des Mi-
nisterpräsidenten, sich für das Ende der Hetzjagd auf Mappus 
einzusetzen und zu bedenken, was der Vorgang für Mappus und 
seine Familie bedeutet. Es kann ja nicht jeder wie Edathy mit 
dem Diplomatenpass ins Ausland verschwinden. 
 Franz Pfeffer  ■

Dankeschön liebes Wifo-Team!

Ihr habt einfach ein tolles Gespür für die wirklichen The-
men und Inhalte. Wenn ich das Wifo weitergebe und dann 
höre: „Kenne ich schon“, dann zeigt das, wie aufmerksam 
das Magazin gelesen wird.
Weiterhin viel Erfolg mit dem neuen WIRTSCHAFTS- 
FORUM!
 Peter Hertweck, BWS CONSULTANTS  ■

Praxisnahe Beiträge

Heute habe ich die neue Ausgabe des MIT-WIRTSCHAFTS- 
FORUMs erhalten und gelesen. Fazit: Gefällt mir sehr gut. Ins-
besondere Artikel aus der praktischen Arbeit des Verbandes so-
wie zu aktuellen Themen. 
Früher gab es immer zu viele Pressemitteilungen wie z. B: KfW 
hat xx Mio. Euro Kredite vergeben. Was bedeutet dies für mich 
als Mittelständler? Ich finde es daher gut, dass jetzt mehr über 
die Praxis berichtet wird.
Freundliche Grüße und weiter so!
 Daniel Lorenz, Steuerberater  ■

Leserbriefe Termine & Veranstaltungen
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Rekommu-
nalisierung

Die MIT fordert: „Keine weiteren städtischen  
Wirtschaftsbetriebe in Baden-Württemberg!“

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

Aufnahmeantrag

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

Mitgliedsnummer LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Berufliche Tätigkeit

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Selbständig
Nicht selbständig
CDU-Mitglied

Nach Zustimmung des zuständigen Kreisverbandes wird die Mitgliedschaft wirksam. Die im Aufnahmeverfahren 

erhobenen persönlichen Daten dienen der MIT-Arbeit und werden von der MIT zum Zweck vereinigungsinterner 

Daten- und Textverarbeitung elektronisch gespeichert und verarbeitet (§§ 28,33 BDSG).

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

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

Die Aufnahmespende für meinen
 Kreisverband Landesverband Bundesverband
beträgt einmalig   €

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich         €
(Wird als Jahresbeitrag eingezogen bzw. in Rechnung gestellt.)

Jetzt Mitglied werden!Unterschrift Kontoinhaber

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

Aufnahmeantrag

Geworben von

Miniplakat
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MITdenken
MITreden
MIThandeln
Darum bin ich in der MIT.

Hier geht es zur
www.mit-bw.de


