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gewinnen will, reichen vollmundige Sonntags- und Wahlkampf-
reden zur Sozialen Marktwirtschaft nicht mehr aus.

Es genügt auch nicht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass 
Deutschland ein Mittelstandsland ist oder gar, dass Baden-
Württemberg das Mittelstandsland ist.

Es ist an der Zeit, dass die Unionsführungen endlich wieder 
ganz konkret sagen, was sie denn für mittelstandsfreundliche 
Gesetze und Rahmenbedingungen tun wollen. Dazu gehört zum 
Beispiel – gerade im Hinblick auf die anstehenden Kommunal-
wahlen – eine klare Absage an wettbewerbsverzerrendes kom-
munales Unternehmertum, das über den Rahmen der Daseins-
vorsorge hinausgeht! Quersubvention muss sichtbar gemacht 
und dann abgebaut werden! 

An Stichworten und Themen fehlt es in Mittelstand und Wirt-
schaft nicht. Bereits vor Beginn der Koalitionsverhandlungen 
hat die MIT klar und schriftlich ihre wirtschafts- und mittel-
standspolitischen Kernforderungen formuliert und vorgelegt.

Sachlich und klar, unerschrocken und unermüdlich werden un-
sere Mitglieder, MIT-Streiterinnen und MIT-Streiter sich weiter-
hin für die Belange des Mittelstandes einsetzen.

Wenn nicht wir? – Wer dann?! Helfen Sie mit, die MIT zu stärken!

Mit herzlichem Gruß und den besten Wünschen für Ihr erfolg-
reiches Wirken.

Ihr Peter Ibbeken 
MIT-Landesvorsitzender

einen positiven Ausblick von Handwerk und mittelständischer 
Wirtschaft für das Jahr 2014. Viele Maßnahmen und Eingriffe 
werden in ihrer Wirkung jedoch erst nach anderthalb bis zwei 
Jahren sichtbar und sich dann in harten Zahlen niederschlagen.

Die MIT im Ländle und im Bund wird jedoch weiterhin sachlich blei-
ben, Vorschläge, Forderungen und Kritik formulieren, ein öffentli-
ches Forum bieten und auch immer wieder den „Finger in die Wun-
de“ legen, wenn allzu schlampig und ohne die gebotene langfristig 
orientierte Verantwortung mit den ordnungspolitischen Grundre-
geln der Sozialen Marktwirtschaft umgegangen wird. 

Diesen Anspruch soll unser „Wirtschaftsforum“ begleiten und 
unterstützen, dabei moderne interaktive Kommunikation (neue 
Homepage) ermöglichen.
Das verstärkte MIT-Team Baden-Württemberg freut sich auf 
Ihre Anregungen und hofft auf Ihre Zustimmung und Unter-
stützung.

Liebe Mittelständlerinnen, liebe Mittelständler,
immer öfter erreichen mich Zuschriften besorgter mittelstän-
discher Unternehmer. So schrieb unlängst ein Mitglied: „Der 
Mittelstand, Rückgrat der wirtschaftlichen Stabilität und Inno-
vationsmotor für die Zukunft, wird zunehmend in seiner Kraft 
beschnitten und durch staatliche Auflagen gelähmt. Ich fühle 
mich immer weniger in dieser Partei, die dem Wählerwillen 
untreu wird, zu Hause und suche nach Möglichkeiten, die Un-
ternehmerinteressen wirksam zu vertreten und zu stärken.“ 
Viele haben mehr und mehr Zweifel, ob das gesprochene oder 
geschriebene Wort noch etwas bewirken kann.

Vor einigen Tagen wollte ich als Kreisvorsitzender einen Fami- 
lienunternehmer (Mitte dreißig, produzierendes Gewerbe in 
dritter Generation) für eine Mitgliedschaft in der MIT gewin-
nen. Was antwortete dieser, ohne zu zögern: „Die MIT gehört 
doch zur CDU. Und die CDU steht doch nicht für den Mittel-
stand!“ Auf meine Gegenfrage, welche Partei denn aus seiner 
Sicht für den Mittelstand eintrete, kam als Antwort: „Na, die 
FDP – aber die kann zurzeit nicht viel bewirken!“

Solche authentischen aktuellen Äußerungen an der Basis soll-
ten allen, die sich für die CDU einsetzen, sehr zu denken geben, 
insbesondere den politischen Spitzen auf allen Ebenen! Wenn 
die Union die Wählerschicht des Mittelstandes, der selbststän-
dig und leitend Tätigen – gerade oder auch trotz des Zeitalters 
des demografischen Wandels – nicht verlieren oder gar wieder-
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Vorwort

das moderne „Wirtschaftsforum“ – frisch, 
munter, aktiv mit Impulsen für eine mit-
telstandsfreundliche Politik!

Jetzt haben Sie es also in Ihren Händen. 
Oder es liegt auf Ihrem Tisch: das vollstän-
dig überarbeitete, in neuer Aufmachung, in 
eigener Regie und mit neuen Medienpart-
nern erstellte „Wirtschaftsforum“ der Mit-
telstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) 
der CDU Baden-Württemberg!

Es gilt festzuhalten: Das „Wirtschaftsfo-
rum“ ist die einzige und echte monatliche 
Publikation unserer offenen Vereinigung in 
Baden-Württemberg. Etwa die Hälfte unse-
rer Mitglieder ist zugleich CDU-Mitglied; 

zahlreiche Mandatsträger auf allen politischen Ebenen unter-
stützen die ehrenamtliche Arbeit unserer MIT-Streiterinnen 
und MIT-Streiter.

Wer setzt sich denn außerhalb des Wirtschaftsflügels der Union 
(MIT, PKM und Wirtschaftsrat e. V.) noch ganz konkret für die 
Belange des Mittelstandes in Deutschland ein?

Die Bildung der Großen Koalition mit über 80 % der Sitze im 
jetzigen Deutschen Bundestag ging an den Belangen und Inter-
essen der mittelständischen Wirtschaft allerdings recht achtlos 
vorbei. Wesentliche, selbst auf Parteitagen der CDU und der 
CSU vielfach auf Initiative der MIT diskutierte und beschlossene 
Themen finden sich im Koalitionsvertrag noch nicht einmal mit 
einem Prüfauftrag wieder. Das kann nicht nur an der verhand-
lungsstarken SPD-Führung gelegen haben!

Für eine so große Volkspartei wie die Union mit einem Wahler-
gebnis, im Bund knapp an der absoluten Mehrheit vorbei, reicht 
es in der Wahrnehmung der Wähler eben nicht, linke Forderun-
gen nach Steuererhöhungen verhindert zu haben und weitere 
soziale Gaben auf Kosten der heutigen und der zukünftigen Bei-
tragszahler zu verteilen. Von einer so starken Partei erwarten die 
Menschen vor allem Gestaltungsmacht zur gerecht ausgestalte-
ten Gegenwart und Zukunft. Verhinderungsmacht ist zu wenig!

Sollte sich die Große Koalition zu einem „sozial-liberalen Ver-
sorgungsverein“ entwickeln, werden Wohlstand und Zukunft 
nicht nur der nächsten Generation gefährdet. Noch haben wir 

Peter Ibbeken, MIT-Landesvorsitzender

info@mit-bw.de, www.mit-bw.de
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BundespolitikBundespolitik

Ab 1. Juli 2014

Das Rentenpaket der Bundesregierung

Die CDU hat im Rahmen der Koalitionsverhandlungen mit CSU 
und SPD Leistungsanpassungen in der gesetzlichen Renten-
versicherung vereinbart. Die CDU-geführte Bundesregierung 
hat am 29.01.2014 den Gesetzentwurf zu diesem Rentenpaket 
beschlossen. Damit hat sie für Millionen von Rentnerinnen und 
Rentnern Verbesserungen auf den Weg gebracht. Der Bundes-
tag wird diese in den kommenden Monaten beraten. Die neuen 
Regelungen in der gesetzlichen Rente sollen zum 01.07.2014 in 
Kraft treten.

Welche Verbesserungen gibt es bei  
der Erwerbsminderungsrente?
Wenn jemand wegen Krankheit oder eines Unfalls frühzeitig aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden muss, gibt es die Erwerbsmin-
derungsrente. Bisher wird bei der Erwerbsminderungsrente an-
genommen, dass der Betroffene bis zum 60. Lebensjahr gearbei-
tet hat. Auf dieser Basis wird die Rente anhand des bisherigen 
Durchschnittsverdienstes berechnet. 

Diese sogenannte Zurechnungszeit soll ab 01.07.2014 um zwei 
Jahre – auf das 62. Lebensjahr – erhöht werden. Neurentnern mit 
Erwerbsminderung bringt das eine durchschnittliche Erhöhung 
von rund 40 Euro monatlich. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass 
sich die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung nicht 
negativ auf die letztendliche Rentenhöhe auswirken. Einkom-
menseinbußen, z. B. durch Teilzeitarbeit oder Krankheit, scha-
den den Menschen dann nicht noch einmal bei der Rente (siehe 
Schaubild rechts).

Wie funktioniert die neue abschlags-
freie Rente nach 45 Beitragsjahren?
Wer 45 Jahre gearbeitet hat, soll ab dem 
01.07.2014 bereits mit 63 Jahren ab-
schlagsfrei in Rente gehen können. Dies 
gilt für alle, die vor dem 01.01.1953 ge-
boren wurden. Wie bei der Rente mit 67 
verschiebt sich das Renteneintrittsal-
ter in den kommenden Jahren auch für 
die abschlagsfreie Rente nach 45 Bei-
tragsjahren langsam nach hinten – von  
63 Jahren für die Jahrgänge vor 1953 auf 
65 Jahre für alle Jahrgänge ab 1964 (siehe 
Schaubild rechts). 
 
Welche Voraussetzungen gibt es bei 
der Rente nach 45 Beitragsjahren?
Grundvoraussetzung für eine abschlags-
freie Rente sind immer 45 Beitragsjahre. 
Dazu zählen Pflichtzeiten aus Beschäfti-
gung und selbstständiger Tätigkeit, aber 
auch Zeiten der Pflege und der Kinderer-
ziehung bis zum zehnten Lebensjahr des 
Kindes. 

Im Koalitionsvertrag wurde darüber hi-
naus vereinbart, dass auch Zeiten der 
Arbeitslosigkeit bei der Berechnung der 
45 Beitragsjahre berücksichtigt werden 
sollen. Die Ausgestaltung dieser Rege-
lung wird im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens noch genauer 
festgelegt. Neue Frühverrentungsanreize 
müssen in jedem Fall verhindert werden.

Wie geht es mit dem Gesetzentwurf 
jetzt weiter?
Ziel ist, dass alle Verbesserungen zum  
01.07.2014 in Kraft treten. Falls der Verwal-

tungsaufwand z. B. für die Mütterente bei 
der Rentenversicherung zu Verzögerungen 
führen sollte, werden die Verbesserungen 
trotzdem rückwirkend ab dem 01.07. zum 
Tragen kommen und später ausgezahlt. 

Die beschlossenen Verbesserungen im 
Rentensystem sind ein wichtiger Beitrag 
für die soziale Gerechtigkeit in unserem 
Land. Denn es profitieren genau diejeni-
gen Menschen, die mit ihrer Erziehungs- 
oder langjährigen Arbeitsleistung ent-
scheidend dazu beigetragen haben, das 
deutsche Rentensystem zukunftsfest zu 
machen. CDU-Bundesgeschäftsstelle ■

Wer profitiert von der „Mütterrente“, und was bedeutet dies 
für mich persönlich?
Heute bekommen Mütter oder Väter für die vor 1992 geborenen 
Kinder ein Jahr Kindererziehungszeit für ihre persönliche Rente 
angerechnet. Das entspricht jeweils einem Rentenpunkt. Für die 
nach 1992 geborenen Kinder gibt es jeweils drei Rentenpunkte. 

Ab dem 01.07.2014 gibt es für die vor 1992 geborenen Kinder 
jeweils einen Rentenpunkt zusätzlich, insgesamt also je Kind 
zwei Rentenpunkte. 

Die CDU hat sich sehr dafür eingesetzt, dass dies auch für die-
jenigen Eltern gilt, die bereits in Rente sind. Bei zwei vor 1992 
geborenen Kindern bedeutet dies ein jährliches Rentenplus von 
durchschnittlich ca. 650 Euro.

Was bedeutet die Anpassung der Mittel für Reha-Leistungen?
Reha-Leistungen werden schon jetzt weitestgehend durch die 
Rentenversicherung übernommen. Dahinter steckt der Ge-
danke, dass die Wiederherstellung der Arbeitsleistung die 
Rentenkassen entlastet. Davon profitieren Rentenkassen und 
Arbeitnehmer gleichermaßen. Die Ausgaben hierfür sind aber 
gedeckelt. Die bereitstehenden Mittel werden jetzt angehoben, 
das heißt, sie werden an die älter werdende Bevölkerung ange-
passt. So wollen wir sicherstellen, dass auch künftig alle Men-
schen die Reha-Leistung bekommen können, die sie brauchen.

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014

Inkrafttreten

1.7. 2014 
Alle Informationen zu Leistungen 

und notwendigen Voraussetzungen 
finden Sie unter 

www.rentenpaket.de

Das Rentenpaket
Das ist drin
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Mit 45 Jahren hat sie einen 
Unfall und erkrankt schwer. 
Sie fällt vorübergehend aus 
und kann anschließend nur in 
Teilzeit wieder einsteigen. 
Sie verdient nun monatlich 
1.000 Euro.

Mit 49 Jahren erleidet Petra 
einen Rückschlag. Sie kann nun 
nicht mehr berufstätig sein.

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014

Erwerbsminderungsrente
Höhere Rentenansprüche

Beispiel
Petra fängt mit 16 Jahren an, 
als Verkäuferin zu arbeiten. 
Ihr monatliches Einkommen 
liegt bei 2.000 Euro.

Fiktion für Rentenberechnung:  
Berufstätigkeit bis zum Alter von 60 Jahren

22.000 Euro 

Bisher

20 Jahre à 24.000 Euro
  4  Jahre à 12.000 Euro

Jährliches Durchschnittseinkommen

Fiktion für Rentenberechnung:  
Berufstätigkeit bis zum Alter von 62 Jahren

24.000 Euro 

Neu ab 1.7.2014:

20 Jahre à 24.000 Euro
  4  Jahre à 12.000 Euro Gestrichen nach 

Günstiger-Prüfung

Jährliches Durchschnittseinkommen
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Wann kann ich in Rente gehen?
Eintrittsalter für die vorzeitige abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014

Geburtsjahrgänge

1952 
und älter

1953

1954

1955
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1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964
und jünger

Reguläres Renteneintrittsalter
Vorzeitige abschlagsfreie Altersrente 
nach 45 Beitragsjahren

Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre63 64 65 66 67

Verkürzung nach 45 Beitragsjahren
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„Keine  
Vergemeinschaftung 
von Schulden! “

Wirtschaftsforum-Interview mit

Dr. Peter Tauber  
– Der neue Mann im Adenauer-Haus
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Was sind Ihre ersten Eindrücke als Generalsekretär?
Ich habe sehr viel positiven Zuspruch aus der Partei erhalten und 
sehe überall große Bereitschaft, anzupacken für die CDU. Gemein-
sam können wir für die Union Gutes erreichen. Das freut mich und 
motiviert mich. 

Wie klappt Ihre Zusammenarbeit mit SPD-Generalsekretärin 
Fahimi?
Meine Kollegin ist ja wie ich erst kurz im Amt, insofern steht der 
Lackmustest hierzu noch bevor. Ich bin aber zuversichtlich, dass 
wir gut und fair zusammenarbeiten werden. Nichtsdestotrotz wer-
de ich in der Großen Koalition immer wieder deutlich machen, was 
und wofür wir als CDU stehen. 

Wie bewerten Sie den Start der Großen Koalition im Bund? 
Ich bin zufrieden. Wir haben bereits wichtige Projekte auf die Spur 
gesetzt. Klar gibt es da auch oft Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Parteien. Ich halte aber nichts davon, jede Diskussion 
gleich als Streit abzutun. Entscheidend ist, dass wir Lösungen fin-
den, die gut sind für unser Land. Und da bin ich sehr zuversichtlich.

Der deutsche Mittelstand leidet unter dem akuten Fach-
kräftemangel. Den zu uns kommenden Migranten stehen 
noch zu oft Sprachprobleme oder nicht anerkannte Berufs-
abschlüsse im Weg, der in eine feste Anstellung führt. Wie 
können wir Deutschland, vor allem vor dem Hintergrund der 
überalternden Gesellschaft, für gut ausgebildete Menschen 
attraktiver machen?
Wir brauchen eine echte Willkommenskultur, vor allem in den 
Kommunen. Außerdem müssen wir die Zuwanderer bereits in ihren 
Heimatländern mit Informations- und Qualifikationsangeboten 
unterstützen. Daneben wollen wir es Zuwanderern leichter ma-
chen, ihre berufliche Qualifikation bei uns einsetzen zu können.

 Die NSA-Affäre hat auch beim Mittelstand zu einem Auf-
schrei geführt. Auch, so kann man zumindest der Presse 
entnehmen, weil nicht nur politische Informationen das Ziel 
waren, sondern in breitem Umfang Wirtschaftsspionage 
betrieben wurde. Wie werden die Bundesregierung und 
die CDU die deutsche Wirtschaft in Zukunft vor derartigen 
Angriffen schützen? 

Wichtig ist ein eng verzahntes Vorgehen aller Akteure in Staat, 
Wirtschaft und Forschung. Sorgen machen sich insbesondere klei-
ne und mittlere Unternehmen, die sich nicht in dem Maße wappnen 
können. Diese Sorgen nimmt die Bundesregierung ernst und hilft 
mit verschiedenen Maßnahmen, die IT-Sicherheit zu verbessern. 

Was erwarten Sie sich vom Parteitag zu Europa im April?
Eine spannende Diskussion unseres Europawahlprogramms und 
damit verbunden einen kämpferischen Start in den Europawahl-
kampf. Außerdem erhoffe ich mir natürlich auch einen Schub für 
die weiteren Wahlen in diesem Jahr, zum Beispiel die Kommunal-
wahlen in Baden-Württemberg. Persönlich wünsche ich mir, dass 
mir möglichst viele Delegierte bei meiner Wahl ihr Vertrauen 
schenken. 

Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg und mit ihm eine 
lange Zeit des Leidens in Deutschland und Europa. Heute hat 
die Europäische Union ihren Ruf als Friedensstifter verloren 
und wird vielerorts nur mit Regulierung und Geldverschwen-
dung in Verbindung gebracht. Was muss die Politik tun, um 
die Gemeinschaft wieder positiv in den Köpfen der Men-
schen zu verankern?
Europa gewährleistet Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem 
Land. Dies müssen wir den Menschen immer wieder deutlich ma-
chen. Die Menschen in unserem Land vertrauen Angela Merkel, die 
Deutschland durch die Krise führt. Der Weg da heraus heißt für uns 
auch weiterhin: Keine Vergemeinschaftung von Schulden! Außer-
dem wollen wir eine Regulierungsbremse. Wir haben bereits erfolg-
reich die Regulierung von Ölkännchen in Restaurants oder Sonnen-
schirmen in Biergärten verhindert und werden uns auch gegen die 
Überregulierung von Duschköpfen einsetzen. Nicht jede Aufgabe in 
Europa ist eine Aufgabe für Europa. 

Welche Themen stehen für Sie in den Monaten nach der 
Europawahl an? 
Es ist noch etwas früh, darüber zu sprechen. Mir liegt es aber be-
sonders am Herzen, wie wir es schaffen, neue engagierte Mitglieder 
zu gewinnen, die Menschen unmittelbar zu erreichen und als Partei 
offen ansprechbar zu sein. Letzteres gilt auch für diejenigen, die sich 
nicht nur für die Umgehungsstraße vor Ort, sondern für den Ausbau 
des bundesweiten Straßen- und Schienennetzes interessieren.  ■

Dr. Peter Tauber MdB 
Generalsekretär der CDU Deutschlands 
peter.tauber@cdu.de

Dr. Peter Tauber, Jahrgang 1974, seit Dezember 2013 Generalsekretär der CDU Deutschlands, ist seit über 
zwanzig Jahren Parteimitglied und war in Hessen Landesvorsitzender der Jungen Union. Der Historiker und 
Oberleutnant der Reserve promovierte über die Entwicklung des Sports zu Zeiten des Ersten Weltkriegs.  
Gerne verabschiedet er sich mit einem fröhlichen „Hurra“.

BundespolitikBundespolitik
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Die CDU steht für solide Finanzen
Die CDU ist die einzige Partei im Bundestag, die der Politik 
auf Pump dauerhaft den Riegel vorschiebt. In anderen Staa-
ten Europas sehen wir, was eine ständige Neuverschuldung für 
verheerende Folgen haben kann. Deutschland muss deshalb 
seine Schulden weiter abbauen. Für den Staat gilt wie in jedem 
Unternehmen: Solides Wirtschaften ist die Voraussetzung für 
solide Finanzen. Wir haben deshalb festgeschrieben, dass wir 
noch in dieser Wahlperiode keine neuen Schulden mehr ma-
chen wollen.

Grün-rote Schuldenmacher in Baden-Württemberg
Daran müsste sich auch die grün-rote Landesregierung ein 
Beispiel nehmen! Hierzulande hat aber Finanzminister Schmid 
seinen Haushalt offensichtlich nicht im Griff. Er verantwortet, 
dass der Landeshaushalt aus dem Ruder läuft: Die Landesre-
gierung türmt Ausgaben auf Ausgaben, neue Schulden auf 
neue Schulden. Das ist das exakte Gegenteil einer nachhalti-
gen Politik – obwohl sich Grün-Rot diese besonders gerne auf 
die Fahne schreibt. So zu haushalten, zehrt an der Substanz 
unseres Landes. Noch vor wenigen Jahren stand Baden-Würt-
temberg im Ländervergleich an der Spitze – im edlen Wett-
streit mit Bayern und Sachsen: nicht dort, wo viele Schulden 
gemacht werden, sondern da, wo die wenigsten oder gar kei-
ne Schulden aufgenommen werden. Besonders erschreckend 
ist, dass offenbar niemand so richtig weiß, wo Grün-Rot das 
Geld vervespert. Vom Ministerpräsidenten hört man dazu kein 
Wort.

Schwerpunkt der Bundespolitik: Jugend, Bildung  
und Forschung
Mit Blick auf den Bund muss gesagt werden: Eine Politik ohne 
Schulden bedeutet nicht, eine Politik ohne Investitionen und 
ohne eigene Schwerpunkte zu betreiben. Im Gegenteil: Die 
eingenommenen Steuern werden gezielt investiert, um die 
richtigen Anreize für zukünftige Entwicklungen zu setzen. Un-
sere Schwerpunkte sind dabei klar: Die Zukunft unseres Landes 
liegt im Potenzial unserer Jugend. Investitionen in Bildung und 
Forschung sind wichtig und notwendig, um dieses Potenzial zu 
fördern. 

Ausbildung als Basis für Wirtschaft und Mittelstand
Bildung ist in Deutschland vor allem Sache der Länder und – 
mit Blick auf die Umsetzung vor Ort – selbstverständlich auch 
Sache der Kommunen. Wir wollen deshalb die Zusammenar-
beit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Bereich der 
Bildung und Forschung noch weiter intensivieren. Dabei spielt 
auch die engere Verzahnung von Ausbildung und Unternehmen 
eine wichtige Rolle, an der die Schulen und Hochschulen mit-
wirken. Auf europäischer Ebene werden wir uns für den Erhalt 
des Meisterbriefs und der dualen Ausbildung einsetzen. Denn 
gut ausgebildete Fachkräfte stützen die deutsche Wirtschaft 
und besonders den deutschen Mittelstand.

Demografischer Wandel als Herausforderung für alle
Eine der größten Herausforderungen für unsere Wirtschaft, für 
unsere Gesellschaft insgesamt und für unseren Wohlstand ist 

Die GroKo 
wird hundert 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
ist eine gute Basis für die kommenden vier Jahre  
Regierungsarbeit – das zeigen schon die ersten  
100 Tage in der Großen Koalition. Er zeigt allerdings 
auch: Es kommt auf das konkrete Regierungshandeln 
an, darauf, wie der Vertrag in politisches Handeln 
übersetzt wird. Die CDU muss ihre Werte und Posi-
tionen kontinuierlich in den Mittelpunkt rücken.

Thomas Strobl, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg und Vorsit-
zender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag. 

der demografische Wandel. Die Bevölkerung in Deutschland 
schrumpft. Will Deutschland seinen Wohlstand erhalten, sind 
wir auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen. Wer hierher-
kommen, eine Familie gründen, arbeiten und Steuern zahlen 
und unsere Gesellschaft bereichern will, ist bei uns in Baden-
Württemberg willkommen. Dafür müssen gerade auch der 
Ministerpräsident und seine Landesregierung arbeiten. Not-
wendig wäre eine gezielte, ressortübergreifende Initiative der 
Landesregierung, die Willkommenskultur in unserem Land zu 
stärken, damit die Besten zu uns in den Südwesten kommen.

Zeitarbeit als Chance für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Ein wichtiger Baustein für die gute Konjunktur in Deutschland 
war, gerade in den Jahren der Krise, das Instrument der Zeitar-
beit. Diese ist nötig, um Produktionsspitzen zu bewältigen und 
gleichzeitig weiterhin profitabel arbeiten zu können. Darüber 
hinaus bietet dieses System nicht nur Chancen für Unterneh-
men, sondern auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die durch die Leiharbeit nicht selten den Einstieg in eine regulä-
re Arbeit finden. Wir wollen deshalb die Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht grundsätzlich verbannen, sondern lediglich Geset-
zeslücken schließen, die vereinzelt auftretendes Lohndumping 

ermöglichen und Unternehmen benachteiligen, die für ihre fest 
angestellten Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Wir ha-
ben in den Verhandlungen mit der SPD zudem dafür gesorgt, 
dass die Einführung des Mindestlohns so ausgestaltet wird, 
dass sie keine Arbeitsplätze kostet. Das war ein hartes Stück Ar-
beit, die sich für Arbeitssuchende wie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auszahlt. Die Tarifautonomie konnten wir vor 
übermäßigen Eingriffen des Staates schützen; auch weiterhin 
verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften über die Löhne 
der Beschäftigten. 

Erfolgreicher Mittelstand: Indikator für  
eine gesunde Gesellschaft
Innerhalb dieser Koalition ist es wichtig, dass die CDU ihre 
Handschrift deutlich hervorhebt: Wir vertrauen auf die Innova-
tionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft – auf den Ideenreich-
tum und das Zukunftspotenzial des deutschen Mittelstandes. 
Wir werden die Rahmenbedingungen für die Leistungsfähigkeit 
des Mittelstandes deshalb weiter verbessern – auch, wenn es 
Widerstände in der Koalition geben sollte. Denn letztendlich ist 
ein erfolgreicher Mittelstand ein Indikator für eine gesunde Ge-
sellschaft. Thomas Strobl, thomas.strobl@cdu-bw.de ■

BundespolitikBundespolitik
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Über das Jahr 2014 ist schon viel gesagt und geschrieben wor-
den: Für Sportfreunde wird dieses Jahr mit Olympia und Fußball-
WM ein Jubeljahr. Technikfans können sich mit Elektroautos, 
Datenuhren und -brillen auf ein Jahr der neuen Mobilität freuen. 
Auch rein wirtschaftlich gesehen, ist das gerade begonnene Jahr 
ein gutes Jahr: Deutschland erlebt einen Aufschwung, das Job-
wunder geht weiter, und neue Schulden werden spätestens ab 
2015 – zumindest laut Koalitionsvertrag – nicht gemacht. Also 
alles in Butter? 

Ja und nein. Denn: Wollen wir unseren Standard auch für die 
künftigen Jahre erhalten, dann dürfen wir uns jetzt nicht zu-
rücklehnen. Gerade die aktuell anstehenden politischen Groß-
projekte haben entscheidende Auswirkungen für die Zukunft. 
Umso wichtiger ist es nun, dass wir wach bleiben und keine 

einer alternden Gesellschaft mit stetig schrumpfenden Bevöl-
kerungszahlen und immer weniger qualifizierten Fachkräften 
für ein falsches Signal. Beschlossen haben wir auch keine Früh-
verrentungswelle, die den Unternehmen und den Sozialkassen 
gleichermaßen schwer zu schaffen machen wird. Beschäftigte 
können sich nach den derzeitigen Plänen mit 61 Jahren für zwei 
Jahre arbeitslos melden und dann auf die abschlagsfreie Rente 
mit 63 verweisen. Faktisch käme dies einem Vorruhestand mit 
61 Jahren auf Kosten der Sozialkasse gleich. Ist das wirklich ge-
wollt? Und vor allem: Ist das wirklich bezahlbar? 

Genauso müssen wir auch bei der Mütterrente sauber rech-
nen: Die Mütterrente muss – als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe – aus Steuermitteln finanziert werden. Der vorliegende 
Gesetzentwurf sieht jedoch vor, die Mütterrente zu rund 80 % 
aus Beitragsmitteln der gesetzlichen Rentenkasse zu finanzie-
ren. Es ist aber doch kaum einzusehen, warum Beamte und Po-
litiker sich an dieser längst überfälligen Anerkennungsleistung 
für Erziehungszeiten nicht beteiligen sollen. Schließlich haben 
auch sie Mütter!

Fazit: Man benötigt keine hellseherischen Fähigkeiten, um 
zu ahnen, was das in letzter Konsequenz bedeutet. Bis zum Jahr 
2030 wird uns das Rentenpaket 165 Milliarden Euro kosten, al-
lein 60 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. Diese Summen sind 
nur dann im Topf, wenn die Rentenversicherungsbeiträge mit-
telfristig stärker steigen. 

Die Zeiten, in denen wir davon ausgingen, die Politiker mit 
den größten Geldgeschenken machten die erfolgreichste Poli-
tik, sind längst vorbei. Die Menschen wissen längst: Wir können 
nur Mittel ausgeben, die wir einmal erwirtschaftet haben. Wir 
dürfen nicht müde werden, diesen Zusammenhang immer wie-
der aufzuzeigen.  ■

Dr. Carsten Linnemann MdB im Gespräch

Belange des Mittelstands deutlich artikulieren

Jetzt kommt‘s drauf an!

Fehler machen. Bei aller Kritik am jetzt vorliegenden Renten-
paket dürfen wir nicht vergessen: Die Rentenversprechen wa-
ren nur der eine Teil der Kompromissformel. Der andere ist die 
Zusage, über die gesamte Legislaturperiode ohne Steuererhö-
hungen zu wirtschaften sowie die Sozialversicherungsbeiträge 
bei unter 40 % zu belassen. Diesen gesteckten Rahmen dürfen 
wir nicht überschreiten, auch das gehört zur Vertragstreue. 

Für die aktuellen Debatten zum Rentenpaket bedeutet das: 
Wir müssen die Belange des Mittelstands weiter sachlich, aber 
vehement artikulieren und jeden verbliebenen Spielraum nut-
zen. Eines unserer Hauptanliegen ist es deshalb, bei der Finan-
zierung des Rentenpakets ehrlich zu bleiben. Selbstverständ-
lich gönne ich jedem langjährig Versicherten den verdienten 
Ruhestand. Die abschlagsfreie Rente mit 63 jedoch halte ich in 

Dr. Carsten Linnemann MdB aus Paderborn, MIT-Bundesvorsitzender
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Die Senioren-Union ist bemüht, bei ihren 
Nachmittagsveranstaltungen ein breit 
gefächertes Themenfeld mit interessan-
ten Referenten anzubieten.

Als Referent des Nachmittags nahm 
sich Dr. Carl-Christian Vetter, Vorsit-
zender der MIT Stuttgart, vor, die Mit-
telstands- und Wirtschaftsvereinigung 
(MIT) den anwesenden Senioren näher-
zubringen.

MIT-Struktur
Die Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung (MIT) ist eine Gliederung der 
CDU und versteht sich als Mittler zu 
Handel, Handwerk, freien Berufen, lei-
tenden Angestellten in Wirtschaft und 
Verwaltung und denjenigen, die sich dem 
Mittelstand zugehörig fühlen. Eine Mit-
gliedschaft in der MIT garantiert einen 
ständigen Kontakt zu den Abgeordneten 
in den Parlamenten auf Bundes-, Landes- 
und Kommunalebene. In den Arbeitskrei-
sen und Projektgruppen kann man als 
Mitglied praktische Fragen der Mittel-
stands-, Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik mitgestalten.

MIT in Stuttgart
Die MIT Stuttgart hat eine dynamische 
Ausstrahlung, was die stetig wachsen-
den Mitgliederzahlen zeigen. Der mo-
natliche After Business Talk ist eine fest 
etablierte Einrichtung, bei den Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Politik oder 
Mittelständler aus den eigenen Reihen 
hochinteressante Kurzreferate halten 
und immer eine engagierte Diskussion 
verursachen. Stolz ist die MIT Stuttgart 
auch über die Veranstaltungen im gro-
ßen Rahmen mit aktuellen Vertretern 
aus der Wirtschaft und der Politik, wie  
z. B. Prof. Dr. Burghof, Dr. Wolfgang  
Kefer, Wolfgang Bosbach MdB.

MIT und Unternehmer
Was zeichnet einen guten Unternehmer 
aus und was versteht man unter einem 
christlichen Unternehmer in einer Zeit, in 
der Solidarität und Verantwortung keine 

wesentliche Rolle mehr zu spielen schei-
nen? Eine Unternehmerpersönlichkeit 
zeichnet sich darin aus, dass sie Wert legt 
auf ethisch gutes Handeln und Verant-
wortung trägt für den Menschen. Für den 
christlichen Unternehmer steht immer 
der Mensch im Mittelpunkt seiner Ent-
scheidung, unter der Prämisse: „Die Ar-
beit ist für den Menschen da. Der Markt 
hat dem Menschen zu dienen, nicht der 
Mensch dem Markt.“ Gewinne zu ma-
chen, ist legitimes Ziel einer Gesellschaft. 
Gewinnorientierung ist unerlässlich, und 
Reichwerden ist nicht verwerflich. 

MIT und Wohlstand
Der wirtschaftliche Wohlstand Baden-
Württembergs beruht auf der Gemein-
schaftsleistung von fleißigen, mutigen 
und innovativen Menschen mit Risikobe-
reitschaft. Eine soziale Marktwirtschaft 
braucht solche Unternehmer. Geld wird 
durch wirtschaftliche Aktivität verdient. 
Die Mittelständler zahlen die Steuern, 
nicht die Großunternehmen. Ohne die-
se Steuern kann ein Staat nicht funkti-
onieren. Deshalb ist es so wichtig, dass 
in Baden-Württemberg der Mittelstand 
nach wie vor eine solide Grundlage un-
serer Wirtschaft darstellt. Dadurch kann 
der Wohlstand gesichert werden.

Ziele des Mittelstandes
Der Mittelstand schafft Vertrauen und 
Zukunft, mehr Raum für Leistung und 
Risikobereitschaft, mehr Freiheit und 
weniger Staat. Das zeigt sich auch in den 
statistischen Zahlen. Rund 3,3 Millionen 
kleine und mittlere Unternehmen prägen 
das Bild der deutschen Wirtschaft. Der 
Mittelstand beschäftigt 70 % aller Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

50 % aller Investitionen tätigt der Mit-
telstand. Für diesen Wirtschaftsbereich 
ist es wichtig, ein Sprachrohr zu etablie-
ren, das die Interessen der an dem Wirt-
schaftsprozess Beteiligten vertritt.

Die MIT stellt den wachsenden sozialis-
tischen Tendenzen, die zur Nivellierung 

und Kollektivierung führen, ein überzeu-
gendes politisches Bekenntnis gegen-
über:
 • zur Sozialen Markwirtschaft
 • zum Leistungswettbewerb
 • zur Sicherung des Eigentums
 • zur Eigenverantwortung
 • zur Risikobereitschaft. 

Die MIT fordert die Erhaltung und den 
Ausbau der Sozialen Marktwirtschaft im 
Sinne Ludwig Erhards, denn nur so kann 
der Freiheitsraum des Einzelnen gewahrt 
werden.

Die Mittelstandspolitik ist mehr als 
die Summe von Einzelmaßnahmen; Mit-
telstandspolitik ist aktive, entschlossene 
Gesellschaftspolitik.

Die MIT kämpft für eine gerechtere 
Steuer-und Ausgabenpolitik. Denn Leis-
tung, Fleiß und Sparsamkeit müssen sich 
lohnen – eigentlich alles schwäbische Tu-
genden!

Zum Schluss des Vortrags bedankte sich 
Frau Prof. Loos, die Vorsitzende der Se-
nioren-Union, mit einem kleinen Präsent 
für die überzeugende Ausführung von 
Dr. Carl-Christian Vetter zur MIT. Im An-
schluss saßen die Senioren beisammen 
und diskutierten noch über die neuen Er-
kenntnisse des Vortrags zum Thema des 
Nachmittags.
 Roland Unold/Dr. Carl-Christian Vetter/Ute Dick

 www.mit-stuttgart.de ■

MIT Stuttgart: Präsentation bei der Senioren-Union

Wirtschaftsmotor Mittelstand

Dr. Carl-Christian Vetter

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Ba-
den-Baden am 16.03.2014 tritt Margret 
Mergen, langjährige Erste Bürgermeis-
terin in Karlsruhe und MIT-Mitglied, als 
unabhängige Kandidatin an.

„Mittelständische Wirtschaft erzeugt 
Kraft. Das Wachstum von Unternehmen, 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen bil-
det eine wichtige Basis für kommunale 
Entwicklung“, so Margret Mergen in ihrem 
vorläufigen Wahlprogramm. Wenn es der 
Wirtschaft in einer Stadt gut geht, dann 
geht es auch den Bürgern gut. Das weiß 
sie mit ihrer langjährigen Erfahrung u. a. 
als Erste Bürgermeisterin in Heilbronn 
und seit einigen Jahren in Karlsruhe. 

„Eine Stadt hat viele Möglichkeiten, 
ein gutes Klima für Investitionen und 
Wachstum zu schaffen“, so Mergen wei-
ter. Die Politik sei dafür verantwortlich, 
gute Rahmenbedingungen zu schaffen, 
z. B. Gewerbeflächen bereitzustellen und 
eine moderne Infrastruktur anzubieten. 
Die Stadt könne ferner ein gutes Wirt-
schaftsklima in der Verwaltung pflegen. 
Wichtig sei ihr eine freundliche und zügi-
ge Begleitung bei Bauvorhaben und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Verwaltung. 

Duales Ausbildungssystem wird  
weltweit anerkannt
„Unser wichtigstes Kapital sind die Men-
schen“, ist Mergen überzeugt. Deshalb 
habe Bildung und Ausbildung für sie ei-
nen besonders hohen Stellenwert. Schu-
len und Hochschulen müssten weiterhin 
dem weltweiten Wettbewerb standhal-
ten können. „Wir haben in Deutschland 
ein duales Ausbildungssystem gemein-
sam mit den Unternehmen, um das wir in 
der ganzen Welt bewundert werden. Dies 
müssen wir erhalten und stärken.“ 

In allen ihren bisherigen Funktionen 
hat die 52-jährige Mergen Wert auf 
gute Kontakte zum Mittelstand und zur 
Wirtschaft gelegt. Regelmäßig besucht 
sie Firmen und Unternehmen, weil „der 

Oberbürgermeisterwahl: Kandidatin mit Perspektive

Margret Mergen – eine gute Wahl  
für Baden-Baden

(Von links) Jürgen Krust (MIT), MIT-Mitglied und  
OB-Kandidatin Margret Mergen, Peter Hertweck  
(MIT-Kreisvorsitzender)

persönliche Kontakt die Voraussetzung 
für ein vertrauensvolles Miteinander ist“, 
so Mergen. Auch der ständige Austausch 
mit der IHK, der HWK oder den Innungen 
sowie regelmäßige Gespräche mit den 
Betriebsräten der größeren Arbeitgeber 
sorgen dafür, dass sie nahe an den Be-
dürfnissen der Menschen sei. 
Die MIT wünscht Margret Mergen alles 
Gute im Wahlkampf und viel Erfolg, da-
mit Baden-Baden auch weiterhin in soli-
den Händen ist. wifo@fkm-verlag.com ■
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Wilhelm Blessing GmbH & Co. KG
Hermann-Löns-Str. 17
73760 Ostfildern - Nellingen

Telefon: 0711/34838-0
Telefax: 0711/34838-99

Email: info@wblessing.de
Internet: www.wblessing.de

Seit 75 Jahren

der Produkte, die Leistungsfähigkeit
Sonder-Spannzeuge. Die Qualität
konstruieren und produzieren wir

zu dem gemacht, was es heute ist:
haben das traditionsreiche Unternehmen

und Gründlichkeit der Mitarbeiter

ideenreich, kreativ und zukunftsorientiert.
Präzisions-Betrieb, weltweit wirkend,

ein renommierter schwäbischer

MIT Böblingen 

Neujahrsempfang mit  
Dr. Inge Gräßle MdEP

Seit 18 Jahren bestreitet der CDU Stadtverband Herrenberg, zu 
dem auch die Nachbargemeinden Deckenpfronn und Nufringen 
gehören, mit großem Zuspruch der Bevölkerung und der Presse 
ihren jährlichen Neujahrsempfang. Selbstverständlich spricht 
der jeweilige Oberbürgermeister als „Platzhirsch“ ein Grußwort 
und unterstreicht hiermit die Bedeutung unseres Neujahrsemp-
fangs.

Die Veranstaltung wurde vom damaligen CDU-Vorsitzenden 
Rudolf Preiß ins Leben gerufen und im Laufe der Zeit kaum ver-
ändert, aber: Die CDU ist nicht nur die Mutterpartei, sondern 
ist auch die einzige Partei, die viele Vereinigungen unter ihren 
Flügeln hat, so z. B. die Junge Union und auch die MIT.

Deshalb lag es nahe, dass wir den Veranstalter um die Junge 
Union und später nach der Wahl des Initiators zum MIT-Kreisvor-
sitzenden im Jahre 2002 um den MIT-Kreisverband erweiterten.

Damit hatten wir die finanzielle Möglichkeit, den Kreis der 
persönlich eingeladenen Mitbürgerinnen und Mitbürger auf ca. 
1.500 zu erweitern. Und dabei kam es nicht darauf an, die Besu-
cherzahl (die jeweils zwischen 100 und 200 lag) zu maximieren, 
sondern die Information weitgehend zu verbreiten. Selbstver-
ständlich kam auch die Ankündigung in Presse und den Mittei-
lungsblättern in den umliegenden Gemeinden dazu sowie die 
anschließende umfangreiche Berichterstattung.

Der Neujahrsempfang ist deshalb seit vielen Jahren ein viel 
beachtetes öffentliches Ereignis.

In diesem Jahr haben wir im Hinblick auf die anstehende Eu-
ropawahl Dr. Inge Gräßle MdEP als Gastrednerin eingeladen. 
Die Heidenheimerin ist innerhalb des Europaparlaments Spre-
cherin der EVP-Fraktion im Haushaltskontrollausschuss, einer 
besonders wichtigen Funktion. Erst vor Kurzem wurde sie vom 
europäischen Steuerzahlerbund für ihren Einsatz ausgezeich-
net.

In ihrer offenen und direkten Art betonte sie den Wert der 
EU für Deutschland sowohl in wirtschaftlicher als auch in frie-
densschaffender Sicht. Sie machte auch klar, dass einige Staa-
ten noch finanzielle Unterstützung und damit Solidarität der 
Stärkeren brauchen, um ihre Struktur und den Zugang zum Fi-
nanzmarkt in Ordnung zu bringen, „aber nicht zu jedem Preis“. 
Und so betonte sie auch: „Solidarität ist nicht, dass Deutsch-
land zahlt.“ Allerdings muss Deutschland auf der Basis seiner 
Finanzkraft die motivierende Führung übernehmen, um den eu-
ropäischen Gedanken – untergehakt mit seinen Partnerstaaten 
– zum Vorteil aller weiterzuentwickeln.

Frau Dr. Gräßle bekam für ihre offene und klare Darstellung 
der Situation in Europa viel Applaus und Zustimmung. Sie be-
kam aber auch in der Dankesrede des MIT-Kreisvorsitzenden 
einige „Hausaufgaben“ mit. So betonte Rudolf Preiß klar: „Hört 
auf mit Eurer Regelungswut und besinnt Euch endlich wieder 
auf das Prinzip Subsidiarität, also alles, was vor Ort geregelt 
werden kann, ist auch dort zu entscheiden. Nur die Regelun-
gen, die zwingend nur in übergeordneten Organisationsstufen 

MIT Pforzheim

1. MIT-Eisstockschießen
 
City on Ice-Frage: Hosch Dein Bahn scho? 

Diese Frage stellte sich für die MIT Enzkreis/Pforzheim 
nicht – sie traf sich zum 1. MIT-Eisstockschießen auf dem 
Pforzheimer Marktplatz bei „City on Ice“ und genoss bei 
frostigen Temperaturen ein geselliges Beisammensein mit 
Mitgliedern und Freunden der Mittelstandsvereinigung 
Enzkreis/Pforzheim. Das Spiel, das relativ einfach zu er-
lernen ist, brachte doch manche Herausforderung zutage, 
der sich alle Teilnehmer mit viel sportlichem Engagement 
stellten. Nicht fehlen durfte im Anschluss die sprich-
wörtliche Gemütlichkeit und fröhliche Gemeinsamkeit in 
„Goldis Stadl“ bei Frank Daudert mit einem Glühwein und 
Vesper. Eine schöne Möglichkeit, um sich in einem immer 
größer werdenden Kreis mit Gleichgesinnten auszutau-
schen, alte und neue Kontakte zu pflegen und sich im Kreis 
der MIT Enzkreis/Pforzheim wohlzufühlen.
Wir freuen uns bereits heute auf das 2. MIT-Eisstockschie-
ßen in diesem neuen Jahr 2014 und auf viele begeisterte 
Mitstreiter.  Andrea Wunsch, wunsch.pforzheim@t-online.de  ■

(Von links) Wolfgang Träubel, Andrea Wunsch, Frank Schmidt, Dr. Jochen  
Birkle, Dieter Vortisch, Prof. Dr. Jan Breitweg, Thomas Dörflinger

(Von links) Dr. Jochen Birkle, Thomas Dörflinger, Dieter Vortisch,  
Andrea Wunsch, Prof. Dr. Jan Breitweg, Frank Schmidt, Herr Fischer, 
Wolfgang Träubel

Rudolf Preiß begrüßt Festrednerin Dr. Inge Gräßle

MIT Nordbaden

MIT-Weihnachtsfeier  
auf Schloss Ebersteinburg

Der Vorstand der MIT Nordbaden traf sich zu einem rustikalen 
Weihnachtsessen in den Gewölben des bekannten Schlosses 
Ebersteinburg hoch über Gernsbach. 

Wie im Vorjahr ließ man das abgelaufene Jahr Revue passie-
ren. Dabei hob Rolf Buttkus, Vorsitzender der MIT Nordbaden, 
die gute Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden hervor und 
wies auf wachsende Mitgliederzahlen des Verbandes hin. Dies 
alles habe sehr viel mit der Kreativität vor Ort in den Kreisen 
zu tun und auch mit dem Einsatz der Aktiven. Zahlreiche Ver-
anstaltungen habe es gegeben, die es alle wert seien, einzeln 
erwähnt zu werden. Ein großes Ziel sei es noch, die Wahrneh-
mung in den Medien zu verbessern, was auf Bezirksebene kein 
leichtes Unterfangen sei.

Rolf Buttkus dankte seinem Vorstand, mit dem auch in 2013 
viel erreicht worden sei. Die Qualität des Vorstandes drücke 
sich auch darin aus, dass er sich vielseitig zusammensetze. Das 
Handwerk sei z. B. durch Emil Seith (Schreinerei) und Stadtrat 
Erwin Feike (Installationen) vertreten, die Freien Berufe unter 
anderem durch Inka Sarnow (Anwältin), Malte Kaufmann (Mak-
ler) und Dirk Walter (Architektur), der Dienstleistungssektor 
durch Gregor Wick (Werbeagentur, Verlag) und Marco Mossa 
(Web-Design, Druck) und schließlich der Handel durch Steffen 
Schmid (Glas-Großhandel). Daraus erwächst Kompetenz, die 
die MIT Nordbaden in die CDU einbrächte. 

  Dirk Walter, info@mit-nordbaden.de  ■

(Von links) Richard Kristmann, Oliver Storm, Frau Hoffmann, Dr. Manfred 
Hoffmann, Emil Seith, Erwin Feike, Marco Mossa, Rolf Buttkus, Thilo Müller, 
Malte Kaufmann, Johannes Eiswirth, Anja Heinig und Inka Sarnow

lösbar sind, werden noch oben zur Entscheidung weiterge-
reicht.“ 

Wir waren uns einig, dass hier noch ausreichender Hand-
lungsbedarf besteht, auch in Bezug auf die in den Startlöchern 
stehenden „europakritischen Parteien“ in den Niederlanden, 
Frankreich, aber auch in Deutschland und weiteren skandinavi-
schen Ländern, die in das Europaparlament drängen und leider 
gute Chancen haben. Rudolf Preiß, Preiss.Rudolf@t-online.de 

 www.mit-boeblingen.de  ■

Aus den Kreisen & BezirkenAus den Kreisen & Bezirken
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Dazu war er vom MIT-Vorsitzenden Ulrich 
Kallfass eingeladen worden, der ihm zu-
nächst zum neuen Amt beglückwünsch-
te. „Auf dem Gebiet der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit gibt es erhebliches, 
noch nicht genutztes Potenzial“, unter-
strich der Gastredner. Fuchtel wies auf 
die vielfältigen Instrumentarien hin, die 
zur Unterstützung entwickelt worden 
sind. Viele der anwesenden Unterneh-
merinnen und Unternehmer gingen aus 
dem Abend mit dem Bewusstsein heraus, 
dass es sich lohnt, über diese Möglichkei-
ten nachzudenken. 

Der Kontinent Afrika habe sich in den 
vergangenen Jahren bezüglich der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten wesentlich 
verändert, und es seien starke Anstiege 
der wirtschaftlichen Betätigung festzu-
stellen. Nicht zuletzt der frühere Bun-
despräsident, Professor Dr. Horst Köhler, 
habe darauf schon sehr frühzeitig hinge-
wiesen. Auch die Potenziale in Mittel-, 
Latein- und Südamerika sowie Asien 
stünden im Fokus der deutschen Politik 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
und Entwicklung. 

„Wenn es im Jahre 2040 allein in Afrika 
1,2 Milliarden Menschen im erwerbsfähi-
gen Alter geben wird, dann lautet die Her-
ausforderung, ob dies Partner und Kunden 
sein werden oder potenzielle Flüchtlinge“, 
rief Hans-Joachim Fuchtel die Dimension 
der Aufgabe ins Bewusstsein. Die Vielfalt 
der Instrumente zur Unterstützung wirt-
schaftlichen Engagements müssten stär-
ker vor Ort bekanntgemacht und einge-
setzt werden, benannte Fuchtel eine der 
künftigen Aufgaben. 

Auch fehle es am Austausch von Er-
fahrungen, was der Mittelstand ganz 
besonders brauche. Internationale Kon-
zerne könnten ihren Weg allein gehen, 

Rede beim MIT-Jahrestag in Altensteig 

Fuchtel öffnet Mittelstandsohren 

aber die produktive Kraft des Mittel-
stands sei eine Chance, die durch die 
Unterstützung mit Beratungs- und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten genutzt wer-
den müsse.

In der Vergangenheit sei im Nord-
schwarzwald „auf diesem Gebiet mit 
Unterstützung aus dem Instrumenten-
kasten des Bundesministeriums eher we-
nig geschehen“, konstatierte Fuchtel. Er 
bot den anwesenden Mittelständlern an, 
dies zu verbessern. Erfahrungen müss-
ten künftig an „Runden Tischen“ ausge-
tauscht und gute Beispiele auch bekannt 
werden. Es gäbe in den Landkreisen Calw 
und Freudenstadt durchaus eine große 

Zahl solch positiver Entwicklungen. Aber 
man nutze sie zu wenig, um Motivations-
effekte auch für potenziell neue Wirt-
schaftskontakte zu entwickeln.

Fuchtel kündigte vor den Mittelständ-
lern seines Wahlkreises Initiativen an, 
die an diesen Punkten ansetzten. Dafür 
erhielt er vielfältige, positive Resonanz. 
Der Vorsitzende der Mittelstandsverei-
nigung, Ulrich Kallfass, zeigte sich gera-
dezu begeistert von den neuen Impulsen. 
„Wir werden das Gespräch über diese 
Chancen vertiefen und unseren Beitrag 
leisten“, sicherte er dem Parlamentari-
schen Staatssekretär zu. 
 Werner Klein-Wiele, agentur@klein-wiele.de  ■

Zum dritten Mal führte die MIT Karlsruhe zum Jahresende das 
MIT-Weihnachtsessen durch und durfte hierzu fast 50 Gäste be-
grüßen. 

Nach einer (kurzen) Begrüßung durch Gregor Wick, der auch 
einige Neumitglieder willkommen heißen konnte, gab es zwi-
schen den Menügängen Gelegenheit, Informationen aus dem 
Landtag und dem Gemeinderat zu erfahren. Katrin Schütz 
MdL berichtete zu aktuellen Ereignissen, die die Polizeireform 
in Baden-Württemberg betreffen, aber auch die Bildungs- und 
Schulpolitik. Es sei mehr als bedauerlich, wie manche grüne 
Politiker im Landtag den „EnBW-Untersuchungsausschuss“ zu 
ihrer Bühne ausgebaut hätten. Dennoch habe die CDU BW mit 
der Wahl des Deutschen Bundestages und der Erlangung aller 
Direktmandate bewiesen, dass sie im Südwesten wieder da ist 
und deshalb optimistisch auf das Jahr 2016 blicke.

Dr. Klaus Heilgeist informierte in seinem Redebeitrag über 
das aktuelle CDU-Kommunalwahlprogramm und appellierte an 
alle Gäste, keine Zeit zu verlieren, für bürgerliche Politik einzu-
stehen und die CDU-Fraktion zu unterstützen und zu stärken. 
Er habe große Hoffnungen für ein gutes Ergebnis am 25. Mai, 
das aber nur durch Anstrengung erzielt werden könne. Zu den 
Gästen gehörten u. a. die Stadträte Johannes Krug, Erwin Fei-
ke, Thorsten Ehlgötz sowie die MIT-Landesgeschäftsführerin 
Meike Betzinger. Auch Jürgen Olm, Präsident des FKF, ließ es 
sich samt Frau genauso wie Wolfgang Taubert (stv. Vorsitzen-
der MIT Baden-Württemberg) und Frau nicht nehmen, dabei 
zu sein. Alles in allem eine sehr gelungene und harmonische 
MIT-Weihnachtsfeier, die auch 2014 wieder stattfinden wird. 
  Marco Mossa, info@mit-karlsruhe.de  ■

Stadtrat Erwin Feike (MIT Mannheim) als Nikolaus in Karlsruhe im Einsatz. 
Katrin Schütz MdL wurde reich beschenkt, und auch Gregor Wick blieb die 
Rute erspart …

MIT Karlsruhe-Stadt

MIT-Weihnachtsessen  
im Golfclub
Aktuelles aus dem Landtag von Katrin Schütz MdL

Hans-Joachim Fuchtel sprach beim Jahresessen der Mittelständler aus den Kreisen Calw und Freudenstadt 
über sein neues Aufgabengebiet. Rechts der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Ulrich Kallfass.

Altensteig/Calw/Freudenstadt. Einen ersten Einblick in seine neue Aufgabe gab der CDU-Politiker und 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, Hans-Joachim Fuchtel, anlässlich des Jahresessens der Mittelstandsvereinigung der Kreise Calw 
und Freudenstadt im Bernecker Rössle. 
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Bundespoltik

Dirk Ommeln referierte bei der CDU Mittelstandsvereinigung  
Gebietsverband Kirchheim unter Teck

Energiewende führt 
zu starkem Anstieg der 
Strompreise

Der Leiter der Konzernführung des 
Konzerns EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG, Dirk Ommeln, referierte 
im Hotel Schwarzer Adler bei der CDU 
Mittelstandsvereinigung Gebietsver-
band Kirchheim unter Teck zum Thema 
Energieversorgung. Zuvor sprach Franz 
Pfeffer, Vorsitzender der MIT, zu aktu-
ellen Themen. Als Vertreter des Mittel-
stands treibt Pfeffer die Sorge um, dass 
CDU und SPD als Koalitionspartner gro-

ße neue Ausgabenpakete beschließen, 
die den Mittelstand belasten werden. 
„Dass gerade der Mittelstand mit seinen 
Beschäftigten, also den ganz normalen 
Steuerzahlern, der größte Wirtschafts-
motor ist, hören wir zwar in Sonntagsre-
den von Politikern. Konkrete politische 
Entscheidungen zur finanziellen Entlas-
tung dieser Bevölkerungsgruppen sind 
für mich aber nicht erkennbar“, sagte 
Pfeffer. Er appellierte an die CDU, sich 

an der CSU ein Vorbild zu nehmen, die 
bei der letzten Landtagswahl mit ihrer 
klaren politischen Linie wieder eine ab-
solute Mehrheit erreichen konnte. Mit 
Blick auf die zukünftige Energieversor-
gung verdeutlichte Dirk Ommeln die 
Ziele, die sich die Politik in Deutschland 
gesetzt hat. So sollen bis zum Jahr 2050  
80 % des Stroms aus Erneuerbaren Ener-
gien erzeugt und Treibhausgasemissio-
nen um mindestens 80 % gesenkt wer-
den. „Die Energiewende ist mehr als eine 
Zäsur und auch deutlich mehr als der 
Ausstieg aus der Kernkraft. Sie markiert 
einen fundamentalen Umbau des über 
rund 100 Jahre gewachsenen Energie-
systems und verändert dieses technisch 
und auch vom Marktdesign“, so Ommeln. 
Heute seien rund 45 % der installierten 
Kraftwerksleistung in Deutschland den 
Erneuerbaren Energien zuzurechnen. 
Diese 45 % würden jedoch nur 23 % zur 
gesamten Stromproduktion beitragen. 
Dies zeige, dass mit dem Ausbau der 
Erneuerbaren Energien auch die witte-
rungsbedingten Unsicherheiten in der 
Stromerzeugung zunehmen. Die Heraus-
forderung sei nun, dass trotz dieser nicht 
zu jeder Tageszeit gesicherten Stromer-
zeugung zu jeder Zeit verlässlich Strom 
bereitgestellt wird, so Ommeln. 

„Dies erfordert neben einem entspre-
chenden Ausbau der Netzinfrastruktur 
auch eine intelligente Netzkapazitätsbe-
wirtschaftung sowie neuartige Energie-
logistik- und Speicheransätze.“ Ebenso 
wichtig sei auch, dass die konventionelle 
Stromerzeugung aus Kohle und Gas noch 
einem Platz in Deutschland hat, denn sie 
ist witterungsunabhängig und sorgt da-

für, dass auch bei Windstille und Sonnenarmut in Deutschland 
noch Strom fließt. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en und insbesondere die gesetzlich vorgeschriebene vorrangi-
ge Abnahme der Erneuerbaren Energien lohne sich jedoch der 
Betrieb von konventionellen Kraftwerken kaum noch. „Vor zwei 
Jahren betrug die durchschnittliche Einsatzzeit eines Gaskraft-
werks rund 3.000 Stunden im Jahr. Heute können diese zum Teil 
nur wenige 100 Stunden im Jahr betreiben werden. Kraftwerke 
werden damit unwirtschaftlich. Diese sei ein gravierendes Prob-
lem, denn trotz Unwirtschaftlichkeit braucht das Energiesystem 
diese Kraftwerke als Rückfallversicherung für die Erneuerbaren 
Energien. Eine verlässliche Stromversorgung in jeder Minute im 
Jahr hat ihren Preis, den derzeit aber keiner bezahlen will“, so 
Ommeln. 

Es müsse jedoch klar sein, dass es die Energiewende nicht 
zum Nulltarif geben kann. Die Stromerzeugung aus Erneuerba-
ren Energien und auch der Netzausbau führen zu einem star-
ken Anstieg des Strompreises, konstatierte Ommeln. So sei die 
Umlage für die Verbraucher wegen des Erneuerbaren Energien 
Gesetzes (EEG), das den Erzeugern von Strom aus Erneuerbaren 
Energien feste Preise bei deren Einspeisung ins Stromnetz ga-
rantiert, massiv angestiegen. Allein in 2013 zahlen die Verbrau-
cher im Rahmen der EEG-Umlage rund 20 Milliarden Euro allein 
für die Förderung der Erneuerbaren Energien. Damit sei die 
EEG-Umlage seit 2010 um 12 Milliarden Euro gestiegen. Rech-
net man weitere Steuern und staatliche Abgaben hinzu, werden 
die Verbraucher in diesem Jahr mit rund 30 Milliarden Euro be-
lastet. Die Energieunternehmen sehen von diesem Geld nichts, 
sie sind faktisch nur Inkassobüro des Staates, sagte Ommeln. 
Stromintensive Branchen, etwa 4.000 Unternehmen, erhielten 
vom Staat den Strom zu günstigeren Konditionen, da sonst zu 
befürchten wäre, dass deren Produktion ins Ausland abwan-
dere und Arbeitsplätze verloren gehen. Vor dem Hintergrund 
der Energiewende und der damit verbundenen Notwendigkeit 
auch Speichermöglichkeiten für Strom zu schaffen verteidigte 
Ommeln die Nachtspeicheröfen. „In Zeiten, in denen ein Über-
schuss an erneuerbaren Strom erzeugt wird, sind die rund 1,5 
Millionen Nachtspeicheröfen in Deutschland eine durchaus 
sinnvolle Variante, diese Energie aufzunehmen und in Wärme 
umzuwandeln.“  Peter Schuster, franz.pfeffer@pfeffers.eu  ■

(Von links) MIT-Vorstandsmitglieder Elmar Müller MdB a. D., 
Adelheid Reichart, Rudolf Hitzer.

(Von links) Dirk Ommeln von EnBW, Franz Pfeffer, 
Vorsitzender Stadtverband MIT Kirchheim.
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desweit Betroffenen mit unentgeltlicher 
Beratung, Vermittlung von Kontakten 
und Bankgesprächen. Ein Art Krisenma-
nagement in der Krise, Hilfe zur Selbst-
hilfe. „Wir können damit leider nur ein 
Stück weit das fehlende soziale Auffang-
netz ersetzen, dass die in Not geratenen 
Unternehmen so dringend brauchen“, 
stellt der Mannheimer Initiator Stadtrat 
Erwin Feike ernüchtert fest. Man freue 
sich jedoch über jeden noch so kleinen 
Erfolg und wünsche sich eine verstärkte 
öffentliche Wahrnehmung der betroffe-
nen Schicksale. „Was wir brauchen, ist 
mehr Menschlichkeit, mehr Fingerspit-
zengefühl, mehr Augenmaß 
und eine angemessene, 
gute Kommunikation 
im Umgang mitein-
ander“, so Feike 
weiter. Das sei die 

WELTWEITER PARTNER
FÜR INNOVATIVE FERTIGUNGSPROZESSE

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

Die globale Wirtschaftskrise scheint in 
Teilen überstanden zu sein. Von der klei-
nen Erholung profitieren überwiegend 
die Industrie und die staatlichen Banken. 
Staatliche Hilfen fließen vor allem für 
Großkonzerne, und „systemrelevante“ 
Finanzinstitute werden weiterhin groß-
zügig mit Steuermitteln „gerettet“. 
Teile des Mittelstands leiden hingegen 
noch immer unter den Folgen der Kri-
se – viele leben von der Substanz, viele 
verloren aber auch ihre Existenz. Gerade 
in wettbewerbsintensiven Branchen ist 
es kaum möglich, Rücklagen zu bilden. 
Schnell führt dann fehlende Liquidität 
zur Verschuldung, und Einzelunterneh-
mern droht die Privathaftung mit oft dra-
matischen Folgen, die die Öffentlichkeit 
kaum wahrnimmt. Zu hohe Sozialabga-
ben sowie zeitintensive und hemmende 
bürokratische Vorgaben gängeln zudem 
weiterhin viele kleine und mittlere Un-
ternehmen. Skandalös ist jedoch, dass 
trotz guter Auftragslage und Rekordnied-
rigzinsen viele Banken an ihrer restrikti-
ven Kreditvergabe festhalten. Hier zäh-
len nur starre bürokratische Vorschriften, 
die es einzuhalten gilt und die das Wohl 
der Bank im Fokus haben. Unternehmen, 
Arbeitsplätze und damit die Menschen 
dahinter bleiben als „Risikofaktor“ des ei-
genen Gewinns unberücksichtigt. Diese 
Entwicklung lässt sich zunehmend auch 
bei Insolvenzverfahren feststellen, wenn 
Banken Sanierungen verhindern, um ihre 
Interessen durchzusetzen. So werden die 
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft 
mit Füßen getreten, und die Zinssche-
re spreizt sich immer mehr zulasten der 
Mittelschicht. 

Erwin Feike:  
Darum ,,SOS Mittelständler in Not e. V.“
Der gemeinnützige Verein „SOS-Mit-
telständler in Not“, entstanden aus 
den Reihen der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Baden-
Württemberg, hilft seit März 2010 bun-

SOS Mittelständler in Not e. V.

Mit Augenmaß für  
Mittelständler in Not

©
 e

le
ct

ri
ce

ye
, F

ot
ol

ia

Diese Energiewende hat eine riesige Um-
verteilungsmaschinerie in Gang gesetzt.
Weil nicht der Markt, sondern die Poli-
tik den Atomausstieg wollte, blieb die 
Markwirtschaft auf der Strecke mit dem 
Ergebnis, dass es die Verbraucher und 
Unternehmen immer mehr kostet.

Die MIT forderte deshalb ein neues 
Strommarktdesign.

Bei der konstituierenden Sitzung der 
Energiekommission unter der Leitung 
ihres Vorsitzenden Dieter Bischoff am 
22.01.2014 beim Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. in 
Berlin wurden neben dem aktuellen Be-
richt zur beabsichtigten Energiepolitik 
der neuen Bundesregierung durch Tho-
mas Bareiß, Koordinator für Energiepo-
litik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Landesarbeitskreis Umwelt und Energie

Energie – Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren 
einen so kometenhaften Aufstieg erlebt
 
Nach der Atomkatastrophe am 11. März 2011 im japanischen Fukushima wurde von der Bundesregierung  
der Atomausstieg beschlossen mit dem Ziel, den Ausbau von mehr Ökostrom zu fördern.

auch die Pläne von Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel und sein zwölfseitiges Po-
sitionspapier zur Zukunft der Ökostrom-
förderung intensiv diskutiert. 

Die Vergangenheit lehrt: Reformen in 
dem Bereich sind schwer durchzusetzen. 
Denn es geht um viele Interessen. Und 
viel Geld. 

Umso erfreuter waren die Kommissi-
onsmitglieder, dass vieles, was die MIT 
schon lange fordert, sich nun in den Plä-
nen wiederfindet.

Die Kommission begrüßt deshalb die 
Reformpläne für das Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz (EEG).

Ob die Preisdynamik bei der EEG-
Umlage wirklich gestoppt werden kann, 
bleibt abzuwarten.

Ausgehend vom Koalitionsvertrag folgt die 
Reform des EEG folgenden Grundsätzen:
 • Der Ausbaukorridor für Erneuerbare 
Energien wird im Gesetz verbindlich 
festgelegt.

 • Die Instrumente zur wirksamen  
Steuerung des Ausbaus werden  
technologiespezifisch ausgestaltet.

 • Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
wird auf die kostengünstigen Techno-
logien konzentriert.

 • Bestehende Überforderungen werden 
abgebaut, Boni gestrichen und die Förde-
rung durchgehend degressiv ausgestaltet.

 • Ab 2017 soll die Förderhöhe über 
Ausschreibungen ermittelt werden. Zur 
besseren Marktintegration der Erneu-
erbaren Energien wird eine verpflich-
tende Direktvermarktung eingeführt.

 • Alle Stromverbraucher werden ange-
messen an den Kosten beteiligt, dabei 
darf die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der stromintensiven Industrie 
nicht gefährdet werden.

 • Die Reform des EEG wird europarechts-
konform ausgestaltet.

 • Das EEG wird deutlich vereinfacht.

Die MIT begrüßt ausdrücklich, dass die 
Reform der Grünstromförderung noch 
vor der Sommerpause beschlossen und 
zum 01.08.2014 in Kraft treten soll.
Das Fazit der MIT: Was wir ökologisch 
wollen, müssen wir ökonomisch machen.  
 Hans-Dieter Schühle , BB@wohnideen-schuehle.de ■

(Von links) Dieter Bischoff und Hans-Dieter Schühle

Herausforderung für unsere gesamte 
Gesellschaft, in der der Mensch wichti-
ger sein sollte als pekuniäre Interessen. 
Schließlich ist nur der Mensch ,,systemre-
levant“! Erwin Feike, erwin.feike@mannheim.de, 

 www.Mittelstand-in-Not.de ■

Erwin Feike, Vorsitzender SOS Mittelstand in Not
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WirtschaftWirtschaft

Zum Jahresende haben die Stromnetz-
betreiber abgerechnet und einige be-
merkenswerte Zahlen zutage gefördert. 
21,8 Mrd. Euro haben die Stromkunden 
für Wind- und Sonnenkraft in 2013 ge-
zahlt – rund 20 Mrd. Euro mehr, als Strom 
am Strommarkt (Börse) wert war. Genau 
19,4 Mrd. Euro wurden von den Haushal-
ten und Unternehmen also abgeschöpft. 
Diesen Betrag auf die Anzahl der Einwoh-
ner Deutschlands umgelegt, kommen 
241 Euro für jeden heraus. Eine fünfköp-
fige Familie war also gezwungenermaßen 
mit rund 1.200 Euro in 2013 dabei. Geld 
für Konsum, für Urlaub, für Bildung, das 
Familien entzogen wurde. Verglichen mit 
dem Jahr zuvor, stieg die „Umlage“ weit 
mehr als ein Drittel.

Die nächste traurige Nachricht: Die 
Preise für den Öko-Strom steigen und 

EEG-Umlage erreichte 2013 fast 22 Mrd. Euro – eine fragliche Summe

Öko-Stromumlage kostet 20 Euro im Monat je Bürger!

steigen weiter. Ineffizienz in den Metho-
den, Strom aus Sonnenenergie, Wind-
kraft und Biomasse zu gewinnen, sind 
der Grund dafür. Damit werden die Ver-
braucher/innen nach wie vor für eine 
„Umweltpolitik“ in Anspruch genommen, 
bei der eigentlich fraglich ist, ob sie der 
Umwelt (global) überhaupt nützt.

Für 2014 rechnen die Netzbetreiber 
mit einem Anstieg auf 23,4 Mrd. Euro. 
Die deutschen Stromnutzer mussten  
3,5 Mrd. Euro mehr aufwenden, um 
festgelegte Preise zu finanzieren. Die 
EEG-Umlage hatte sich in 2013 nahezu 
verdoppelt – auf 5,3 Cent die Kilowatt-
stunde. Für 2014 ist die EEG-Umlage 
nunmehr auf 6,24 Cent die Kilowattstun-
de festgelegt worden. Eine erneute Ver-
teuerung um rund 18 %.  
 wifo@fkm-verlag.com ■

Die Katze ist aus dem Sack. Die Bundes-
bank hat Ende Januar, wie schon zuvor 
der IWF zu Jahresfrist (Madame Lagarde) 
eine Vermögensabgabe von 10 % ange-
regt, um eine mögliche Staatsinsolvenz 
abzuwenden. Der gute Teil der Nachricht 
ist, dass man zunächst die Vermögenden 
in den Krisenstaaten einspannen möchte, 
also Griechenlands, Portugals, Spaniens, 
Italiens und nicht die Steuerzahler/innen 
in Deutschland.

Schließlich habe eine EZB-Studie vor 
geraumer Zeit belegt, dass die Vermögen 
der Familien in diesen Staaten im Durch-
schnitt deutlich größer seien als die der 
Deutschen. 

Die Bundesbank mahnt: „Hilfspro-
gramme, die von den Steuerzahlern an-
derer Mitgliedsstaaten finanziert wer-
den, sollten nur im Ausnahmefall und 
als letzte Verteidigungslinie zum Einsatz 
kommen, wenn andernfalls die Finanz-
stabilität in der Eurozone massiv gefähr-
det wäre.“ Allerdings weist die Bundes-

Vermögensabgabe: Plan zur Abwendung des Zusammenbruchs von Staaten

Privaten „Reichtum“ einmalig anzapfen?

bank darauf hin, dass mit einer etwaigen 
Vermögensabgabe auch große Risiken 
verbunden seien, beispielsweise eine Ka-
pitalflucht von Bürgern. Deshalb rät die 
Bundesbank, dass eine einmalige Ver-
mögensabgabe glaubwürdig vermittelt 
werden müsse. Die Deutsche Bundes-
bank hält kritisch fest, dass die Konsoli-
dierungspolitik der Euro-Krisenstaaten 
hinter den Zielen zurückgeblieben sei. 
Die Bundesbank warnt vor faulen Kredi-
ten der Banken der Euro-Krisenstaaten, 
die noch aufgedeckt werden könnten. 
Die Schuldenquoten der Krisenstaaten 
könnten unter ungünstigen Umständen 
sogar noch steigen, so die Bundesbank. 
Die Bundesbank empfiehlt den Krisen-
staaten moderate Lohnpolitik und sin-
kende Reallöhne für Geringqualifizierte. 
Damit solle der hohen Arbeitslosigkeit 
begegnet werden.

Eine etwaige Vermögensabgabe sorgt 
aber in Deutschland für Verunsicherung, 
denn zum Vermögen der Betriebe ge-

hörten auch Rücklagen für Investitionen 
oder „schlechte Zeiten“, die urplötzlich 
in Anspruch genommen werden könn-
ten. Hier sagt der Mittelstand eindeutig: 
NEIN! wifo@fkm-verlag.com ■

Politiker des CDU-Wirtschaftsflügels for-
dern eine Generalrevision der Einspeise-
vergütung für Ökostrom. Stromrabatte 
für energieintensive Industrien seien nur 
ein Symptom einer insgesamt verfehlten 
Gesetzgebung. Vielmehr müsse das Sys-
tem der 20-jährigen Einspeisevergütung 
mit Einspeisevorrang für Ökostrom durch 
Brüssel insgesamt korrigiert werden, 
heißt es in einer gemeinsamen Stellung-
nahme der drei Mittelstandssprecher 
Dr. Carsten Linnemann (MdB Berlin),  
Dr. Markus Pieper (MdEP Brüssel) und 
Hendrik Wüst (MdL Düsseldorf).

MIT Deutschland

Stromrabatte: EU-Kommission 
kuriert nicht die Ursache
CDU-Mittelstand: System der Einspeisevergütung ist das Problem.

Wenn die EU-Kommission die Förde-
rung Erneuerbarer Energien europa-
weit harmonisieren möchte, helfe kein 
„Herumdoktern an Symptomen“, so die 
Mittelstandssprecher. Anstatt die Aus-
nahmen im Fokus zu haben, bedürften 
die nationalen Einspeisesysteme – nicht 
nur in Deutschland – dringend einer EU-
rechtlichen Neubewertung. Die hohen 
Marktanteile (23 % in Deutschland) der 
Erneuerbaren Energien rechtfertigten 
die bislang gegebene beihilferechtliche 
Sonderstellung künftig nicht mehr, zu-
mal durch Einspeisevorrang und Preisbe-

einflussungen eine immer größere Beein-
trächtigung des Energiebinnenmarktes 
zu beobachten sei.

Strom muss grundsätzlich am Markt 
frei gehandelt werden und so zu im Wett-
bewerb über die Strombörse gebildeten 
Preisen EU-weit zur Verfügung stehen. 
Je mehr Strom aber in Deutschland aus 
Erneuerbaren Energien erzeugt und 
marktfern über die EEG-Umlage vergütet 
wird, desto höher ist der Anteil gesetz-
lich festgelegter Preise und desto größer 
ist die Preisverzerrung im Binnenmarkt. 
Deshalb muss Brüssel die Erneuerbaren 
Energien jetzt in die Marktwirtschaft 
entlassen. Dann entspannt sich auch die 
Diskussion um die Stromrabatte, heißt es 
in der Stellungnahme.

Hintergrund
In Deutschland existiert die Förderung 
Erneuerbarer Energien über das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) bereits 
seit dem Jahr 2000. Seit Verabschiedung 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
2009/28/EG (EE-RL) wird das EEG auch 
zur Erfüllung der EU-rechtlichen Vorga-
ben zum Ausbau regenerativer Energien 
verwendet. Demnach muss Deutschland 
einen Anteil von 18 % Erneuerbarer Ener-
gien bis 2020 erreichen, um zum europä-
ischen Gesamtziel von 20 % zu gelangen. 
Im Jahr 2012 lag dieser bereits bei knapp 
23 %. Damit handelt es sich bei den Er-
neuerbaren Energien nicht mehr um ei-
nen Nischenbereich mit kleinem Anteil 
an der Stromerzeugung. Dies war noch 
der Fall, als der EuGH im PreußenElek-
tra-Urteil im Jahr 2001 entschied, dass 
garantierte und vorrangige Einspeisung 
sowie feste Vergütung von Erneuerbaren 
Energien weder eine verbotene Beihilfe 
(gemäß Art. 107 AEUV) noch einen Ver-
stoß gegen die Warenverkehrsfreiheit 
(gemäß Art. 34 AEUV) darstellen. Diese 
Situation hat sich mit den hohen Markt-
anteilen des Ökostroms grundsätzlich 
geändert. info@mit-deutschland.de ■©
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“You have to work very hard if you want to climb the corpo-
rate ladder.”

Brownie points
You get brownie points to get praise or approval for so-
mething you have done. You can earn brownie points (for 
example by your boss) for doing good work. 

“Linda scored brownie points with her boss by volunteering to 
organize the company’s Christmas party this year.”

Back-of-the-envelope calculations
These types of calculations are quick calculations, using ap-
proximate numbers, instead of exact numbers.

“I don’t need the exact numbers right now, just give me some 
back-of-the-envelope calculations.” 

Business idioms

Crunch time
A crunch time is a short critical moment, when there’s 
high pressure to achieve a result: For example the impor-
tant final days before any deadline. 

“It’s definitely crunch time for stem cell researchers in the 
States. New government regulations may soon make their 
work illegal.”

Dog-eat-dog world
This idiom refers to a cruel and aggressive world, in which 
people just look out for themselves. If a situation is dog eat 
dog, people will do anything to be successful, even if what 
they do harms other people. 

“Wow, your company fired you shortly after you had a heart 
attack? Well, we certainly live in a dog-eat-dog world!”

Fast track a project
If you want to make a project a high priority, or to speed 
up the time frame of a project, you put it on a fast track. 

“Let’s put this project on the fast track and maybe we’ll see 
results sooner!”

Climb the corporate ladder
This idiom is used to express the process of getting promo-
ted and making it to senior management. It describes the 
advance in one’s career. 

Idiomatic Sales Expressions

“The measure of success is not whether you have a tough problem to deal with, but 
whether it’s the same problem you had last year.”
John Foster Dulles, former U.S. Secretary of State.

Once again we want to have a close look at English idioms. Here are some more 
common idioms in the field of sales and business in general that you are very likely 
to encounter at your workplace.

Business English 

Tips

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

100 Tage Große Koalition

VDMA: „Mehr Mut zeigen  
für einen starken Mittelstand“

Im aktuellen Koalitionsvertrag finden 
sich zahlreiche Verweise auf die beson-
dere Rolle der Industrie im Allgemeinen 
und des Maschinen- und Anlagenbaus 
im Besonderen. Dennoch hat letztlich 
der Mut gefehlt, ein klares politisches 
Signal für mehr Investitionen und damit 
für mehr Wachstum und Beschäftigung 
zu setzen. Der erhoffte politische Wurf, 
um die Unternehmen im internationalen 
Wettbewerb weiter fit zu halten, ist aus-
geblieben.

Rolle rückwärts bei der Rente
So konterkariert die abschlagsfreie Rente 
mit 63 die vielfältigen Bemühungen der 
baden-württembergischen Maschinen-
bauunternehmen, über flexible Lebens-
arbeitszeitkonten, Altersteilzeit, Ausbau 
der privaten Altersvorsorge und ein be-
triebliches Gesundheitsmanagement, 
die Mitarbeiter länger im Arbeitsprozess 
zu halten und an die demografisch not-
wendige Rente mit 67 Jahren stufenwei-
se heranzuführen. Während Deutschland 
von seinen europäischen Partnern eine 
Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters 
einfordert, leitet es zugleich im eigenen 
Land die Rolle rückwärts ein. Die Müt-
terrente über die Rücklagen der Renten-

versicherung und nicht über Steuern zu 
finanzieren, ist ein weiterer ordnungs-
politischer Sündenfall zulasten der Bei-
tragszahler.

Flexibler Arbeitsmarkt ist wichtiger 
Wettbewerbsfaktor
Der Maschinenbau mit seinen zyklischen 
Ausschlägen ist darauf angewiesen, „at-
men“ zu können. Garantierte Mindest-
löhne, eine gesetzliche Reglementierung 
der Zeitarbeit oder starre Frauenquoten 
geben eine falsche Richtung vor. Posi-
tiv ist, dass Betriebsräte zwar künftig 
über den Einsatz von Werkverträgen 
informiert werden, weiterhin aber kein 
Mitbestimmungsrecht haben. Auch die 
Höchstüberlassungsdauer in der Zeitar-
beit von 18 Monaten ist vertretbar.

Die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
stärken
So begrüßenswert die klare Absage 
der CDU an Substanzsteuern wie die 
Vermögensteuer oder an Steuererhö-
hungen sind, es fehlen im Steuerrecht 
perspektivische Ansätze zur Belebung 
der Inlandsinvestitionen. Die unbefris-
tete Wiedereinführung der degressiven 
Abschreibung hätte die Liquidität der 

Unternehmen weiter verbessert und 
Deutschland insgesamt als Investitions-
standort attraktiver gemacht. Auch die 
seit Jahren beabsichtigte Entschärfung 
der „kalten Progression“ bleibt unberück-
sichtigt. Damit wird die Chance vertan, 
die Mittelschicht zu stärken.

Bedauerlich ist auch, dass der seit Jah-
ren diskutierte Einstieg in die steuerliche 
Absetzbarkeit der Ausgaben für For-
schung und Entwicklung unter den Tisch 
gefallen ist. Hier hätten sich die baden-
württembergischen Betriebe mehr Frei-
raum gewünscht, um noch stärker in die 
eigene Wettbewerbsfähigkeit investie-
ren zu können.

Fit für die Zukunft
Der baden-württembergische Maschi-
nenbau hat 2013 bei Umsatz und Be-
schäftigung Bestmarken erzielt. Mit  
67 Mrd. Euro Umsatz wurde das Vorkri-
senniveau aus dem Jahr 2008 klar über-
troffen. Bei der Bewältigung der weltwei-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise hat der 
deutsche Mittelstand unserer Bundes-
kanzlerin Angela Merkel viel zu verdan-
ken. Ihr konsequentes Eintreten für einen 
stabilen Euro ist eine wesentliche Grund-
lage für den Erfolg auf den Weltmärkten. 
Um auch morgen so erfolgreich zu sein, 
wünschen sich die Unternehmen stabile 
Wachstums- und Investitionsbedingun-
gen. Für die Große Koalition bleibt also 
viel zu tun. Wir wünschen uns, dass die 
CDU klar Flagge für Belange der mittel-
ständischen Betriebe zeigt.
 Dr. Dietrich Birk, dietrich.birk@vdma.org ■

Dr. Dietrich Birk, Geschäftsführer VDMA  
Baden-Württemberg

WirtschaftWirtschaft
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LACDJ fordert in PM schnelle Klärung durch Staatsanwaltschaft

„Die Geheimhaltungspflicht 
im Untersuchungsausschuss 
gilt auch für die Grünen!“

Zur Berichterstattung über eine mög-
liche Verletzung der Geheimhaltungs-
pflicht durch den Obmann der Grünen 
im Untersuchungsausschuss zum EnBW-
Aktienkauf, Uli Sckerl, hält der Vorsitzen-
de des Landesarbeitskreises Christlich 
Demokratischer Juristen (LACDJ), Dr. 
Alexander Ganter, der selbst Vorsitzen-
der einer großen Strafkammer ist, fest: 
„Die Geheimhaltungspflicht im Untersu-
chungsausschuss gilt ohne Ausnahme für 
alle seine Mitglieder, auch die der Grü-
nen!“

Aufgrund der Äußerungen von Sckerl in 
der Stuttgarter Zeitung vom 02.01.2014, 
also vor der Vernehmung des Gutach-
ters Ballwieser, sei ein Verstoß gegen 
§ 9 Untersuchungsausschussgesetz na-
heliegend. Die Vorschrift verbietet, der 
Öffentlichkeit den Inhalt von Unterlagen 
bekannt zu machen, soweit dieser nicht 
bereits durch eine öffentliche Verhand-
lung bekannt geworden ist.

Sckerl hatte gegenüber der Stuttgarter 
Zeitung den Vorwurf zurückgewiesen, 
Ballwieser habe seine Prognosewerte 
für die Strompreisentwicklung auf die 
Marktsituation nach dem Reaktorunfall 
von Fukushima bezogen. „Vielmehr habe 
er eine Studie für ein Energiekonzept 
der Bundesregierung vom August 2010 
verwendet“, sagte Sckerl der Stuttgarter 
Zeitung. Damit hätte er – vorausgesetzt 
dies wäre so zutreffend – Inhalte des 
Gutachtens in die Öffentlichkeit gesetzt. 
Dies ist aber nach dem eindeutigen Wort-
laut der genannten Vorschrift des Unter-
suchungsausschussgesetzes erst nach 
Behandlung des Gutachtens in einer öf-
fentlichen Sitzung des Untersuchungs-
ausschusses zulässig.

Selbst wenn die Studie der Bundes-
regierung, wie Sckerl sich nun zu recht-
fertigen versuche, öffentlich zugänglich 
sein sollte, ändere dies nichts daran, dass 
das Gutachten Ballwiesers insgesamt ein 
Dokument des Untersuchungsausschus-
ses sei. Auch habe Gutachter Ballwieser 
selbst gegenüber der Stuttgarter Zeitung 
in aller Deutlichkeit erklärt, aufgrund 
seiner Pflicht zur Vertraulichkeit Details 
seines Gutachtens nicht in der Öffent-
lichkeit darzulegen. „Dies gilt erst recht 
für alle Mitglieder des Untersuchungs-
ausschusses“, so Dr. Ganter weiter.

Dazu komme, dass der Untersuchungs-
ausschuss nach dem Bericht der Stuttgar-
ter Zeitung einen besonderen Beschluss 

zum Geheimschutz getroffen habe, dem 
die Unterlagen der Staatsanwaltschaft 
und damit das Gutachten unterfallen. 
Damit könne sogar ein Straftatbestand 
gegeben sein. 

„Nun kommt es darauf an, dass die Er-
mittlungsbehörden diesem Sachverhalt 
schnell nachgehen“, so Dr. Ganter ab-
schließend.
Der LACDJ unterstützt und berät die ba-
den-württembergische CDU bei rechts- 
und justizpolitischen Themen und trägt 
so zur Meinungsbildung bei. Im LACDJ 
findet sich das breite Spektrum der juris-
tischen Berufsgruppen im Land wieder.
 Johannes Rothenberger (Pressesprecher LACDJ)

 presse@lacdj-bw.de ■

LACDJ-Landesvorsitzender Dr. Alexander Ganter, 
Vizepräsident des Landgerichts Mosbach

Das Argument schlägt  
die Hierarchie
Aufgewachsen in der Druckerei seiner Eltern, gab es für Alexander 
Späth immer den Wunsch, das Familienunternehmen fortzuführen.

Alles kam, wie es sich Eltern und Sohn ge-
wünscht haben. Nachdem der Juniorchef 
studiert und sich ein klein wenig in der 
Welt umgesehen hatte, seine Perspektive 
bei BMW in München und Burda in Of-
fenburg erweiterte, kehrte er zurück nach 
Baden-Baden, wo der väterliche Betrieb 
gerade mächtig expandierte.

Heute führen Jürgen und Alexander 
Späth die Geschäfte gemeinsam und hal-
ten auf diese Weise den vor 40 Jahren ge-
gründeten Betrieb mit wachsendem Er-
folg auf Kurs. Denn in diesem Metier muss 
man flexibel bleiben und vorausschauend 
agieren. Die Druckerei-Branche ist in den 
letzten Jahren hart gebeutelt worden und 
befindet sich noch immer in schwierigem 
Fahrwasser. Viele Mitbewerber, durchaus 
auch große und etablierte, sind längst 
vom Markt verschwunden. „Unser großer 
Bonus ist, dass wir immer wieder Neues 
ausprobieren. Wir wollen immer einen 
Schritt vorausdenken.“ Das sei zuweilen 
ganz schön anstrengend, bekennt er la-
chend. Trotzdem ist diese Devise Unter-
nehmensphilosophie geworden, wie sich 
nicht nur hinsichtlich der Angebote und 
Tätigkeitsfelder zeigt. Die Späth Media 
GmbH war beispielsweise eine der ersten 
Druckereien, die mit Blick auf den Um-
weltschutz alkoholfreie Druckverfahren 
einsetzen. 

„Mit dem Einsatz von Web-to-Print, 
der browserbasierten Bestellung von 
Druckerzeugnissen, haben wir auch bun-
desweit die Nase ganz weit vorne.“ 2010 
stellten Jürgen und Alexander Späth 
die Weichen wiederum in Richtung Zu-
kunft, als sie das Unternehmen infopu-
blic, eine Agentur für Kommunikation, 
ins Leben riefen. Denn parallel zu den 
Printmedien schreitet die virtuelle Ent-

Alexander Späth, Geschäftsführer

wicklung in großen Schritten voran. Auf 
Initiative von Alexander Späth, der nach 
seinem Abitur Betriebswirtschaft mit 
Schwerpunkt Marketing studierte und 
sich intensiv mit Markt- und Werbepsy-
chologie befasste, wächst hier stetig ein 
zweites Standbein heran. „Hier entwi-
ckeln wir, ausgehend vom Kundenbe-
darf, Kommunikationsstrategien für alle 
medialen Kanäle.“ Ganz nach individu-
ellem Gusto wird an der marketingstra-
tegischen Ausrichtung eines Betriebs 
gearbeitet. Vor allem aber werden inte-
grierte Kampagnen entwickelt, die die 
Vorteile von digitalen und traditionellen 
Kanälen verbinden. 
Dass all diese vielen Nuancen der bei-
den Betriebe im Bedarfsfall nahtlos zu-
sammenspielen können, dass sowohl die 
Agentur als auch das Medienhaus sich 

Das Gebäude der Späth Media GmbH

stetig weiter entwickeln, ist nicht nur un-
ternehmerisches Geschick. Eine ganz gro-
ße Aktie daran hat das Team. Mit diesem 
Wissen bekommen Aus- und Fortbildung 
einen ganz besonderen Stellenwert. Aus-
gebildet werden vom Mediengestalter 
über den Offsetdrucker bis hin zum Buch-
binder und Industriekaufmann, während 
die Fachkräfte immer wieder Gelegen-
heit erhalten, sich in ihrem Metier wei-
terzuentwickeln, wie beispielsweise mit 
einem berufsbegleitenden Studium. „Wir 
wollen für unsere Mitarbeiter interessant 
bleiben und sie auf unserem Weg mitneh-
men.“ Und weil das so ist, wird jedem Ein-
zelnen Respekt entgegengebracht. Wer 
gute Ideen hat, der darf sie gerne vor-
tragen. „Auch der Lehrling. Denn bei uns 
schlägt das Argument die Hierarchie.“ 
 wifo@fkm-verlag.com ■
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„Die Äpfel hängen tief in Myanmar“, 
erklärte Thant Myint U, der Enkel 
des früheren UN-Generalsekretärs U 
Thant, heute ein Regierungsberater 
und Reformbefürworter, der baden-
württembergischen Delegation aus 
Vertretern von Politik, Wirtschaft und 
Hochschulen, die erstmals nach Auf-
hebung der EU-Sanktionen das Land 
besuchte, um auszuloten, welche 
Chancen sich für eine wirtschaftliche 
Betätigung unserer mittelständischen 
Wirtschaft und im Bildungsbereich 
ergeben können. Myanmar, das frü-
here britische Kolonialgebiet Burma, 
gehört zu den ärmsten Ländern der 
Welt, gezeichnet von Mangelwirt-
schaft jahrzehntelanger Militärdikta-

tur. Die Militärs haben abgewirtschaftet. Eine marktwirtschaft-
liche Öffnung und ein demokratischer Prozess sind im Gange, 
die 2015 ohne Zensur und mit freien Wahlen dem Land eine 
neue westliche Ausrichtung geben sollen. 

Multikulti als Konfliktpotenzial
Noch herrscht Bürgerkrieg im Land. Warlords bereichern sich mit 
Drogen- und Waffenhandel und betreiben den illegalen Abbau 
von Rohstoffen, den das Land im Überfluss hat. Neben den Mili-
tärs prägen die allgegenwärtigen buddhistischen Mönche das ge-
sellschaftliche Leben. Ihre blattgoldenen Pagoden und Klöster im 
Stadtbild von Yangon, einst die bedeutendste Metropole Asiens, 
machen die 6-Millionen-Metropole zur „goldenen Stadt“. Die Bri-
ten haben Millionen von Indern, Hindus und Muslime ins Land 
gebracht, was heute zu kaum lösbaren Spannungen mit den Bud-

Myanmar – Tiger 
oder Bettvorleger?

dhisten führt. Die Konflikte im Land mit 135 verschiedenen Eth-
nien waren für die Militärs immer ein Rechtfertigungsgrund, die 
Zügel straff anzuziehen, ungeachtet aller Sanktionen des Wes-
tens. Eine Revolution fand nicht statt. Die demokratische Häu-
tung des Militärregimes ist nicht ganz freiwillig und wohl mehr 
der Tatsache geschuldet, dass sich die Schutzmacht China wirt-
schaftlich öffnet und kein weiteres „Nordkorea“ in dieser geo-
strategischen wichtigen Lage fördern will. Die politische Zukunft 
der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, ein Symbol des 
Widerstands gegen das Militär, ist unklar. Ko Ko Gyi, ein Führer 
der Studentenproteste von 1988, der 18 Jahre im Gefängnis ver-
brachte, verhält sich zurückhaltend. Er kann vergeben, aber nicht 
vergessen, erklärte er der Delegation. Eine politische Partei will 
er nicht gründen. Er habe sein Opfer für eine bessere Zukunft des 
Landes gebracht. Ko Ko Gyi ist kein Mahatma Gandhi. Er glaubt, 
dass das Militär das Rückgrat der Gesellschaft ist, vielleicht auch 
aus Angst, weil er auf Bewährung freigelassen wurde. Ein fö-
deraler Staat soll entstehen. Dessen ungeachtet verlangen die 
Militärs 25 % der Parlamentssitze bei den Wahlen. Das weltweit 
größte Regierungsgebäude in der Hauptstadt Naypyidaw, die auf 
einem 20-spurigen Prachtboulevard angefahren wird, zeugt vom 
gigantischen Protz eines totalitären Versagersystems. 

Korruption verhindert Strukturen
Nur 20 % der Myanmaren haben Zugang zur öffentlichen 
Stromversorgung. Kaum einer hat mehr als vier Jahre die Schu-
le besucht. Ein Gesundheitssystem existiert praktisch nicht. Die 
Energieversorgung und Infrastruktur sind desaströs, und die ein-
zige Autobahn zwischen Yangon und Naypyidaw ist nahezu leer, 
weil die Maut 12.500 Kyat kostet (1 Euro sind 1.300 Kyat), uner-
schwinglich für die meisten Myanmarer. Das Rechts- und Verwal-
tungssystem ist korrupt. Korruption ist weitverbreitet. Myanmar 
steht 2013 auf Platz 157 der Transparency List bei 177 Ländern. 

Aufbruchstimmung macht sich breit
Jetzt strömen Wirtschaftsdelegationen 
aus China, Japan und Korea in das Land. 
Die wenigen Hotels mit hohem westli-
chem Standard sind bei 250 US-Dollar die 
Nacht voll von ihnen. Das wirtschaftliche 
Potenzial des Landes ist enorm. Land-
wirtschaftliche Nutzflächen, Erdgasvor-
räte, Kupfer, Edelsteine und andere Roh-
stoffe warten auf ihre Ausbeutung. Die 
Tourismusindustrie ist im Aufschwung. 
Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich 
ist bei einer Bevölkerung von 60 Millio-
nen Menschen riesig. Die Militärs haben 
noch überall ihre Finger drin. Langsam 
wächst ein Mittelstand heran, der von 
einem Wirtschaftswachstum von 6 % 
des BIP profitiert. Die Immobilienprei-
se in Yangon explodieren und liegen bei  
80 Euro für den Quadratmeter. Bittere 
Armut und Elend, wie sie in den indi-
schen Großstädten allgegenwärtig sind, 
sieht man in den Straßen von Yangon 
nicht. Goldgräberstimmung macht sich 
breit: Beim Empfang der deutschen Bot-
schaft in Yangon erklärt der Botschafter 
Weber-Lortsch den deutschen Verbands- 
und Unternehmervertretern lakonisch: 
„Use it or lose it.“ Das klingt wie Guizots 
„enrichissez vous“, eine Aufforderung zur 
materialistischen Herrschaft. Wir sollten 
auch unsere Werte mit einem wirtschaft-
lichen Engagement verknüpfen und dar-
auf achten, dass Menschenrechte einge-
halten werden.

Die ersten deutschen Unternehmer 
haben bereits investiert
Ein schwäbisches Textilunternehmen ist 
schon präsent. Mithilfe der Deutschen 
Investitions- und Entwicklungsgesell-
schaft DEG ist es Kooperationen mit 
örtlichen Textilunternehmen eingegan-
gen und lässt T-Shirts und Unterwäsche 
nähen. Der Verdienst einer Näherin ist 
nicht üppig. Sie arbeiten für einen Mo-
natslohn von 80 US-Dollar bei einer 
40-Stunden-Woche. Das sind gerade ein-
mal umgerechnet 33 Cent die Stunde. 
Ein Hungerlohn, auch wenn es vielleicht 
dem örtlichen Lohnniveau entspricht. 
Auch das muss man wissen, wenn man 
hierzulande ein Billigshirt kauft. Auf 
Ausbeutung sollte man kein Geschäfts-
modell gründen. Bert Mosbach, ein Self-
mademan, bewirtschaftet auf 24 Hektar 
ein Weingut und erfreut sich großer Bin-

nennachfrage seiner Shiraz- und Char-
donnay-Weine von ordentlicher Qualität, 
die für 8 US-Dollar die Flasche verkauft 
werden. Er ist der einzige Winzer in My-
anmar. 

Myanmar hat mit einem neuen For-
eign Investment Act die Weichen für die 
Anwerbung ausländischer Investitionen 
gestellt. Die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, die 
Friedrich-Ebert-Stiftung und das Goethe-
Institut haben mittlerweile in Yangon 
Niederlassungen. Unternehmensbera-
ter und international tätige Anwalts-
kanzleien bieten ihre Hilfe an. Myanmar 
kann als „Least Developed Country“ 
Waren zollfrei in die EU einführen. Die 
Stimmen für ein Freihandelsabkommen 
werden lauter. Baden-Württemberg will 
seinen Beitrag leisten, die berufsbilden-
de Ausbildung voranzutreiben, um es 
mittelständischen Unternehmen zu er-
möglichen, qualifizierte Arbeitnehmer 
für ihre Produktionsstätten auszubilden. 
Eine Ausbildung („vocational training“) 
ist da zu wenig. Myanmar fordert mehr 
Engagement von Deutschland und er-
wartet von deutschen Qualitätsstan-
dards wettbewerbliche Impulse. Große 
Erwartungen werden mit dem Besuch 
des Bundespräsidenten Gauck verbun-
den, die Entwicklungszusammenarbeit 
voranzutreiben. U Win Aung, Präsident 
der Handelskammer UMFCCI, versichert 
deutschen Unternehmen jede erdenkli-
che Unterstützung bei ihren wirtschaft-
lichen investiven Aktivitäten.

Mit Unterstützung des Westens ist 
Demokratie machbar
Es klingelt nicht zum Einsteigen in einen 
Markt, der das Potenzial zu einem neu-
en asiatischen Tiger hat. Wer in diesem 
Land, wo die Männer knöchellange Röcke 
und Badelatschen tragen, unternehmeri-
schen Mut und Improvisationstalent auf-
bringt, kann trotz widriger Umstände in 
diesem interessanten Markt erfolgreich 
sein, auch wenn die Verbandsvertreter 
in der Delegation eher für ein vorsich-
tiges Abwarten plädieren. Wichtig wird 
auch sein, dass die westlichen Regierun-
gen den Demokratieprozess nachhaltig 
unterstützen und beim strukturellen 
Aufbau des Landes ihre Hilfe anbieten. 
Dafür stehen die Ampeln auf Grün. Chi-
na hat wenig Interesse daran, dass die 

Dr. Reinhard Löffler MdL

Näherinnen in einer Nähfabrik in der Nähe von RangunDie Goldenen Tempel von Rangun
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Konflikte im Land weiter befeuert wer-
den, und unterstützt die Bestrebungen 
für einen Waffenstillstand und Friedens-
verhandlungen in Myanmar. Noch ist 
Myanmar wirtschaftlich ein Bettvorleger. 
Der Wille, „Tiger“ zu werden, ist spür-
bar, aber der Weg dahin ist noch lang. 
 Dr. Reinhard Löffler MdL, 

 reinhard.loeffler@cdu.landtag-bw.de  ■
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destlohn garantiert hohe Zustimmungswerte. Auch fami-
liengerechte Teilzeitarbeit ohne Lohneinbuße ist eine gern 
goutierte frohe Botschaft.

Der linke Zeitgeist hat in Deutschland auf breiter Front 
gesiegt. Jahrelang beherrschte das Mantra der sozialen 
Gerechtigkeit Medien wie politische Parteien. Die Union 
besetzte unter Angela Merkel im Wahljahr 2013 jede sozial-
demokratische Position und errang damit fast die absolute 
Mehrheit. Wer den linken Zeitgeist bedient, um Wahlen zu 
gewinnen, der macht dann offenkundig auch linke Vertei-
lungspolitik – erst recht in einer Koalition mit dem sozial-
demokratischen Original. Diese Politik geht aber zulasten 
der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit, kostet schon auf 
mittlere Sicht Arbeitsplätze und Wohlstand.

Deutschland braucht keine Politik aus dem Tollhaus, son-
dern eine Renaissance marktwirtschaftlicher Grundsätze, 
allen voran eines Erhard‘schen Imperativs: Verteilt werden 
kann nur, was vorher erwirtschaftet wurde.

 Oswald Metzger, oswald.metzger@t-online.de ■

MIT-Webadressen
der Kreise & Bezirke
MIT Alb-Donau-Ulm 

MIT Baden-Baden/Rastatt www.mit-mittelbaden.de

MIT Biberach 

MIT Bodensee http www.mit-bodenseekreis.de

MIT Breisgau-Hochschwarzwald 

MIT Böblingen www.mit-boeblingen.de

MIT Calw/Freudenstadt www.mit-cw-fds.de

MIT Emmendingen www.mit-emmendingen.de

MIT Esslingen www.mit-esslingen.de

MIT Freiburg www.mit-freiburg.de

MIT Göppingen www.mit-gp.de

MIT Heidelberg www.mit-heidelberg.de

MIT Heidenheim  

MIT Heilbronn www.mit-hn.de

MIT Hohenlohe www.mit-hohenlohe.de

MIT Karlsruhe www.mit-karlsruhe.de

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

MIT Kirchheim www.mit-kirchheim.de

MIT Konstanz www.mit-konstanz.de

MIT Lörrach www.mit-kvloe.de

MIT Ludwigsburg www.mit-ludwigsburg.de

MIT Main-Tauber-Kreis www.mit-main-tauber.de

MIT Mannheim www.mit-mannheim.de

MIT Neckar-Odenwald www.mit-neckar-odenwald.de

MIT Nordbaden www.mit-nordbaden.de

MIT Nordwürttemberg www.mit-nordwuerttemberg.de

MIT Ortenau www.mit-ortenau.de

MIT Ostalb 

MIT Pforzheim www.mit-pforzheim.de

MIT Ravensburg www.mit-ravensburg.de

MIT Rems-Murr www.mit-remsmurr.de

MIT Reutlingen 

MIT Rhein-Neckar www.mit-rhein-neckar.de

MIT Rottweil

MIT Schwarzwald-Baar 

MIT Schwäbisch Hall 

MIT Sigmaringen 

MIT Stuttgart www.mit-stuttgart.de

MIT Tübingen

MIT Tuttlingen

MIT Waldshut

MIT Württemberg-Hohenzollern www.mit-wueho.de

MIT Zollernalb

MIT Deutschland www.mit-deutschland.de

MIT Baden-Württemberg www.mit-bw.de

Paul Nemeth MdL

„Minister Untersteller  
muss Offenbarungseid beim 
Windkraftausbau leisten“

Paul Nemeth, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 

Landespolitik

So lauten die kostenträchtigsten Ansa-
gen der Großen Koalition (GroKo), die 
jetzt schon deutlich mehr als 100 Tage im 
Amt ist. Die Bundeskanzlerin mit CDU-
Parteibuch gibt Regierungserklärungen 
ab, die das Herz jedes Sozialdemokraten 
wärmen. Deutschland wird von einer 
politischen Konstellation regiert, deren 
vorrangiges Interesse im Verteilen neu-
er sozialer Wohltaten besteht. Die Fra-
ge nach der Finanzierbarkeit wird nicht 
mehr gestellt. Selbst der Bundesfinanz-

Die Große Koalition 
der Volksbeglückung

minister fabuliert von der Tragfähigkeit 
der Lasten für die Rentenversicherung, 
als ob 160 Milliarden Euro Mehrausga-
ben ein Pappenstiel wären. Da lobt man 
sich doch Altkanzler Gerhard Schröder 
(Sozialdemokrat!), der seine Kritik am 
Rollback in der Rentenpolitik drastisch, 
aber zutreffend formuliert. 

In keinem Politikfeld ist auch nur ein 
Ansatz von struktureller Reformfähigkeit 
zu erkennen. Steuern und Abgaben wer-
den steigen, weil wir alle die Zeche für 

Abschlagsfreie Rente mit 63! Höhere Mütterrenten, finanziert von allen 
Beitragszahlern! Ein hoher gesetzlicher Mindestlohn! Rechtsanspruch 
auf befristete Teilzeitarbeit!

Stv. MIT-Landesvorsitzender Oswald Metzger

diese Volksbeglückungspolitik bezahlen 
müssen. „Nach uns die Sintflut“ scheint 
zum Motto dieser GroKo zu werden. Spa-
ren war gestern, Prassen ist heute. Und 
bezahlt wird dann in der nächsten Legis-
laturperiode.

Politik wird von der Demoskopie be-
stimmt. Die Meinungsforscher beschei-
nigen den Plänen dieser Regierung eine 
breite Zustimmung im Volk. Früherer 
Ruhestand und höhere Renten bringen 
Wählerstimmen. Der gesetzliche Min-

In einer Presseerklärung vom 31.01. 2014 bejubelt das Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die „Anzahl der 
Genehmigungsanträge ist im letzten halben Jahr sprunghaft 
gestiegen“. Und die „Installierte Leistung im Jahr 2013 sei dop-
pelt so wie in den Vorjahren“. (PM Nr. 13/2014). Der Minister 
unterlässt dabei u. a. den Hinweis, dass nicht die „installierte“ 
Leistung zählt, sondern die gelieferte Leistung.

Dazu sagte der energiepolitische Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion und MIT-Mitglied, Paul Nemeth MdL: „Minister 
Untersteller hat den Sinn für die Realität verloren, wenn er 
den Zubau von gerade einmal zwölf neuen Windkraftanlagen 
in Baden-Württemberg im Jahr 2013 als Erfolg der Landesre-
gierung feiert.“ Um sein Ziel von 1.200 neuen Anlagen bis zum 
Jahr 2020 zu erreichen, müssten pro Jahr über 100 neue Wind-

kraftanlagen gebaut werden. „Ich gebe Minister Unterstel-
ler recht, dass die neuesten Zahlen ein Beleg dafür seien, 
dass die Maßnahmen der Landesregierung inzwischen eine 
deutliche Wirkung entfalteten“, so Nemeth. Denn genau 
diese Maßnahmen seien der Grund dafür, dass der Ausbau 
der Windkraft im Land nicht vorankäme. „Die Überarbei-
tung des Landesplanungsgesetzes und der Windkrafter-
lass haben zu einem planungsrechtlichen Chaos geführt, 
das nachhaltige Investitionen in die Windkraft im Land 
verhindert“, so Nemeth. Die CDU-Landtagsfraktion habe 
von Anfang an bezweifelt, dass die Ausbauziele der Lan-
desregierung für die Windkraft realistisch seien. Mit den 
enttäuschenden Zubau-Zahlen habe der Minister nun den 
Offenbarungseid leisten müssen. 

 Paul Nemeth, paul.nemeth@cdu.landtag-bw.de ■
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Europa Termine & Veranstaltungen

Unsere Brücke zum Europaparlament

Straßburger Arbeitskreis Europa  
zu Produktpiraterie

Der Straßburger Arbeitskreis Europa ist 
ein informelles, offenes grenzüberschrei-
tendes Netzwerk deutscher und franzö-
sischer mittelständischer Unternehmer, 
Verbände und Selbständiger. Sein Ziel 
ist, eine Brücke zu schlagen zwischen den 
Interessen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen (KMU) und den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments, die an einer 
positiven Entwicklung der Mittelstands-
politik in und für Europa aktiv interessiert 
und beteiligt sind. Der Arbeitskreis wurde 
1998 vom damaligen Europaabgeordne-
ten Dr. Karl von Wogau und vom ehema-
ligen Direktor des Landesgewerbeamtes 
Karlsruhe und langjährigen Vorsitzenden 
dieses Arbeitskreises, Winfried Gass, 
gegründet und persönlich begleitet. Zu 
diesem Netzwerk zählen heute über 250 
Personen, die vom ehrenamtlichen Vor-
sitzenden zu den Sitzungen per E-Mail 
eingeladen werden. An den Sitzungen 
nehmen nach eigenem Ermessen jeweils 
diejenigen teil, die zu den Themen der 
Tagesordnung sachkundige Beiträge ein-
bringen können und/oder anderen Dis-
kussion teilnehmen möchten. Die Teil-

(Von links) Rainer Wieland MdEP (gerade diskutierend), Peter Heinz Tremmel, Thorsten 
Borrak und den Gastreferenten Dr. Rüdiger Stihl.

nahme an einer Sitzung bedarf aufgrund 
der geltenden Sicherheitsvorschriften 
des Parlaments einer schriftlichen Anmel-
dung bei dem Vorsitzenden.

Die Schwerpunktthemen der Sitzun-
gen werden derzeit zwischen dem Vorsit-
zenden, Thorsten Borrak (RA), und dem 
Abgeordneten und stellvertretenden 
Vorsitzenden des Europaparlaments, 
Rainer Wieland, abgestimmt. Anregun-
gen zu Themen werden aus dem eige-
nen Netzwerk, aus Sicht der MIT und 
von Abgeordneten der Europäischen 
Volkspartei (CDU) aufgegriffen. Rainer 
Wieland (MdEP) unterstützt diese Zu-
sammenarbeit bereits seit der Gründung 
des Arbeitskreises. Die Themen haben 
entweder aus der Sicht der KMU oder des 
Europaparlaments aktuell oder zukünftig 
wesentliche Bedeutung für die mittel-
ständische Wirtschaft. Die Sitzungsbe-
richte des Straßburger Arbeitskreises 
Europa werden auf einer Sonderseite des 
Internet-Magazins veröffentlicht unter 
www.kmu-europaforum.eu

„Produktpiraterie ist kein  
Kavaliersdelikt“
Die letzte Sitzung des Arbeitskreises in 
Straßburg befasste sich mit dem Schwer-

punkt „Produktpiraterie ist kein Kava-
liersdelikt“. Als Gastredner sprach der 
Ehrenvorsitzende des Aktionskreises 
gegen Produkt- und Markenpiraterie 
(APM), Dr. Rüdiger Stihl. Im APM haben 
sich über 70 deutsche und internationa-
le Unternehmen zusammengeschlossen, 
um den Schutz geistiger Eigentums-
rechte zu verbessern. Der APM ist eine 
Gemeinschaftsinitiative von IHK, HDI 
und Markenverband. „Produkt- und Mar-
kenstrategie ist eines der größten Wirt-
schaftsverbrechen unserer Zeit“, sagte 
Stihl. Allein in Deutschland werde der-
zeit der Gesamtschaden, den Plagiate 
verursachen, auf ca. 50 Milliarden Euro 
geschätzt. Um unsere Wirtschaft zu stär-
ken, sei es unerlässlich, den Respekt vor 
geistigem Eigentum zu stärken und des-
sen Schutz deutlich zu verbessern. In der 
EU sei mehr als jeder dritte Arbeitsplatz 
von geistigen Schutzrechten abhängig. 
Das Bewusstsein für Produktfälschun-
gen sei weder in der Politik noch bei den 
Verbrauchern hinreichend präsent, sagte  
Dr. Stihl. Einen ausführlichen Bericht 
hierzu finden Sie unter: 
www.kmu-europaforum.eu/Sicherheit/
produktund-markenpiraterie
 Peter H. Tremmel, info@kmu-europaforum.de ■
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MIT Baden-Württemberg:
Landesmittelstandstag der MIT Baden-
Württemberg mit Neuwahlen
Samstag, 13.09.2014
Ort: Baumhainhalle Luisenpark,  
Mannheim
Hauptreferent: Dr. Carsten Linnemann 
MdB, MIT-Bundesvorsitzender 

MIT Göppingen:
Besichtigung Firma Leonhard Weiss, 
Göppingen
Donnerstag, 03.04.2014, 17:30 Uhr. 
Anschließend MIT-Stammtisch und  
Vesper bei der Firma Leonhard Weiss.

Besichtigung Briefzentrum-Salach
Donnerstag, 12.05.2014, 17:30 Uhr. 
Anschließend 19:30 Uhr MIT-Stamm-
tisch, Lokal wird noch mitgeteilt. 

MIT Hohenlohe:
Jahresessen
Freitag, 28.03.2014, 19 Uhr,
Ort: Gasthof zur Post, Honigsteige 1, 
74214 Kloster Schöntal

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Montag, 07.04.2014, 19 Uhr
Hotel-Café Mainzer Tor, Marktplatz 8, 
74638 Waldenburg

MIT Karlsruhe-Stadt:
Besuch im Landtag mit 
Katrin Schütz MdL
Mittwoch, 26.03.2014, Abfahrt Karls-
ruhe gegen 15 Uhr Hauptbahnhof;  
16 Uhr in Stuttgart; 
Gespräch mit Landtagspräsident Guido 
Wolf und „Blick hinter die Kulissen“. 

MIT Konstanz:
Besichtigung Berufsschulzentrum in 
Radolfzell
Donnerstag, 13.03.2014, 18 Uhr

Themenabend „Breitband/Schnelles 
Internet“, in Singen, Bildungswerk
Montag, 24.03.2014, 18 Uhr 

MIT Mittelbaden:
Gesundheitsmanagement – Vom Hoch-
leistungssport zum Hochleistungsunter-
nehmen 
Vortrag: Dipl.-Sportwissenschaftler  
Hans Oehl, gesundwerker eG 

Dienstag, 11.03.2014, 18:30 Uhr
Ort: Tennisclub Rot-Weiss-Baden-Baden.
Können wir in der Wirtschaft vom Sport 
so viel lernen, dass unsere Mitarbeiter 
motivierter werden? 

MIT Stuttgart:
Jahreshauptversammlung
mit Delegiertenwahlen
Mittwoch, 19.03.2014, 19:30 Uhr
Veranstaltungsort: „Bonatz“, 9. Stock im 
Konferenzraum im Turm des Hauptbahn-
hofs Stuttgart. Separate Einladung folgt. 
(Nur für Mitglieder der MIT-Kreisver-
band Stuttgart.)

52. After Business Talk – MIT vor Ort
Donnerstag, 27.03.2014, 17:30 Uhr
Besichtigung der Verkehrsleitzentrale  
(IVLZ) Leitstelle für Sicherheit und 
Mobilität in Stuttgart-Bad Cannstatt, 
hinter der Feuerwache 3, Daimlerstraße; 
im Anschluss ab ca. 19 Uhr im Kursaal 
Cannstatt zu Gast: Regionalpräsident 
Thomas Bopp „Stauhochburg Stutt-
gart? - Die Entwicklung des Verkehrs  
in Stuttgart und in der Region!“
Veranstaltungsort: Kursaal Bad Cann-
statt, Königsplatz 1, 70732 Stuttgart- 
Bad Cannstatt

MIT Stuttgart vor Ort
Donnerstag, 10.04.2014, 19 Uhr
„Dampfgaren – die gesündeste Art zu 
kochen!“
Veranstaltungsort: Reddy Küchen, Waib-
linger Straße 122, 70734 Fellbach direkt 
neben dem XXXL Möbelhaus.  
Zu Gast: Holger Pordzik mit einem 
Vortrag über Dampfgaren. Anschließend 
werden verschiedene Gerichte „live“ im 
Dampfgarerzubereitet und verköstigt. 

AK Europa:
Sitzung des Straßburger Arbeitskreises 
Europa der MIT Baden-Württemberg 
Donnerstag, 17.04.2014, 14:30–17 Uhr, 
Ort: EU-Parlament in Straßburg, Gast: 
Prof. Dr. Martin Selmayr, Kabinettschef 
von Viviane Reding, Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission, Themen: 
Währungspolitik (Euro, Bitcoin) und 
Staatsschuldenkrise

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 

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

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

 Die MIT fordert die Abschaffung spätestens 2019!

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
©

 p
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Erfolg entsteht  
durch Information und  
Kommunikation.
Bei der MIT gibt es beides.

Hier geht es zur
www.mit-bw.de


