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generell, um die Menschen zu befähigen, 
im Leben auf eigenen Füßen zu stehen? 
Staatsgläubigkeit haben wir in der Gro-
ßen Koalition genügend gefördert. Die 
positive Rendite der Agenda-2010-Politik 
ist längst aufgebraucht. Die CDU hat die 
Rente mit 63 gegen jede Vernunft mitge-
tragen. Sie hat die Mietpreisbremse, die 
private Investitionen verhindert, obwohl 
es in den Städten überall an bezahlbarem 
Wohnraum mangelt, mit eingeführt. Sie 
hat den gesetzlichen Mindestlohn mit 
seinen Dokumentationspflichten, die in 
der Praxis eine Einladung zur kollektiven 
Manipulation darstellen können, zu ver-
antworten. Mit der Mütterrente hat sie 
den Beitragszahlern eine gewaltige Hy-
pothek beschert, die schon in der nächs-
ten Legislaturperiode zu einem Anstieg 
des Beitragssatzes führen wird.

„It’s the economy, stupid!“ war ein Satz 
aus der erfolgreichen Wahlkampagne 
Bill Clintons, mit der er 1992 den amtie-
renden Präsidenten Bush nach nur einer 
Amtsperiode aus dem Amt vertrieb. Die 
Union sollte sich bewusst machen, dass 
es Regierungsverantwortung nur bei 

„It’s the economy, stupid!“ (*) 

Die etablierten Parteien sind derzeit mit 
einem epochalen Misstrauen konfron-
tiert – quer durch alle sozialen und po-
litischen Lager. Die massivste Zuwande-
rungswelle seit dem Zweiten Weltkrieg 
überlagert seit Monaten alle anderen 
politischen Themen. Ein Ende ist nicht in 
Sicht. Die sozialen Netzwerke werden do-
miniert von einer Menschenverachtung, 
die einem auch bei Demonstrationen und 
im Alltagsgespräch zuhauf begegnet. Un-
sere bürgerliche Gesellschaft scheint von 
allen guten Geistern verlassen.

Einfache Antworten sind nicht nur rechts 
außen angesagt: Grenzen dichtmachen, 
Asylrecht abschaffen, alle rausschmei-
ßen! Dass unser Land von Personen- und 
Güterfreizügigkeit lebt wie kaum ein an-
deres auf dieser Welt, scheint vergessen.

So einfach die Antworten der vox populi 
(Stimme des Volkes) derzeit ausfallen, so 
schlicht ist aber auch der Satz der Kanz-
lerin: „Wir schaffen das [...]!“ Je länger 
die Masseneinwanderung dauert, umso 
hohler wird dieser Satz. Weder admi-
nistrativ noch gesellschaftlich lässt sich 
diese Flüchtlingskrise beherrschen. Ganz 
nebenbei ist das Merkel-Mantra in der 
Flüchtlingsfrage auch noch ein Schlag 
ins Kontor der Landes-CDU, die damit im 
Vorwahlkampf in die Defensive gerät.

Es rächt sich bitter, dass in der Politik – 
gerade auch in der CDU – die inhaltliche 
Auseinandersetzung schon lange nicht 
mehr gesucht wird. Wie lässt sich der 
Wohlstand in unserem Land auch in Zei-
ten des demografischen Wandels erhal-
ten? Welche Steuerpolitik ist notwendig, 
um den Menschen Mut zur Leistung zu 
machen? Welche Anreize brauchen wir im 
Bildungssystem und in der Sozialpolitik 

wirtschaftlichem Erfolg gibt. Und der 
braucht eine Politik, die marktwirtschaft-
lichen Grundsätzen wieder zum Durch-
bruch verhilft und dafür in der Gesell-
schaft streitet.

Ihr Oswald Metzger,  
stv. MIT-Landesvorsitzender

(*) Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!

Liebe Freundinnen und Freunde der MIT,

Inhalt Vorwort
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Titel Rubrik
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MIT Alb-Donau-Ulm 

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

MIT Biberach 

MIT Böblingen www.mit-boeblingen.de

MIT Bodensee

MIT Breisgau-Hochschwarzwald 
www.mit-breisgau-hochschwarzwald.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

MIT Hohenlohe www.mit-hohenlohe.de

MIT Karlsruhe www.mit-karlsruhe.de

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

MIT Konstanz www.mit-konstanz.de

MIT Lörrach

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 Ortenau

MIT Ostalb www.mit-ostalb.de 

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 Schwäbisch Hall www.mit-sha-kv.de

MIT Schwarzwald-Baar 

MIT Sigmaringen 

MIT Stuttgart www.mit-stuttgart.de

MIT Tübingen

MIT Tuttlingen

MIT Waldshut

MIT Zollernalb www.mit-zollernalb.de

MIT Nordbaden www.mit-nordbaden.de

MIT Nordwürttemberg www.mit-nordwuerttemberg.de

MIT Südbaden www.mit-suedbaden.de

MIT Württemberg-Hohenzollern www.mit-wueho.de

MIT Deutschland www.mit-deutschland.de

MIT Baden-Württemberg www.mit-bw.de

SOS Mittelständler in Not e. V. www.mittelstaendler-in-not.de

MIT vor Ort MIT Karlsruhe-Stadt

Gregor Wick  
im Amt bestätigt
Beim Kreismittelstandstag der MIT Karlsruhe-Stadt wurde  
Gregor Wick in seinem Amt einstimmig als Vorsitzender bestä-
tigt. Er führt damit den in den letzten Jahren stark gewachsenen 
Unternehmerverband nun im 13. Jahr bis 2017. Besonders er-
freut ihn, dass die „Brötchentaste“ in diesem Jahr ihren 10. Ge-
burtstag feiern konnte, „die auf MIT-Initiative zustande kam“, 
so Wick. Ein Satz bei diesem Kreismittelstandstag sei ihm be-
sonders wichtig: „Brückenbau – statt Dauerstau!“, um endlich, 
wie Anfang der 90er-Jahre seitens der Politik versprochen, den 
gesamten Westen der Stadt zu entlasten und einen Ring zu er-
möglichen. Das sei gut für die Bürger, gut für das Handwerk und 
gut für die Umwelt, denn Dauerstau führe zu massiven Fehlzei-
ten am Arbeitsplatz, Belastung der Betroffenen und Stocken 
des Warenverkehrs.

Bildung, Sicherheit und Infrastruktur
Die Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg Katrin 
Schütz MdL nahm den Ball auf und stellte in den Mittelpunkt 
ihrer Rede die Themen Bildung, Sicherheit und Infrastruktur. In 
Bildungsfragen verunsichere die Landesregierung Eltern und 
Kinder mit einem unausgegorenen Bildungsplan. In Sicherheits-
fragen laufe die Regierung den Problemen hinterher und in 
Fragen der Infrastruktur lege die Landesregierung die Hände in 
den Schoß – schlimmer noch, abrufbare Mittel seien in Berlin in 
Höhe von fast 100 Millionen Euro nicht eingeholt worden.  Zu-
vor hatte sie die Wahlen zum Vorstand geleitet. Stadträtin Bet-
tina Meier-Augenstein MdL beklagte, dass Grün-Rot in Stutt-
gart keine Notwendigkeit darin sehe, Hagsfeld und Rintheim 
verkehrlich zu entlasten. Deshalb habe sie einen parlamentari-
schen Beschlussantrag gestellt.

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

(Von links) Katrin Schütz MdL, Gregor Wick, Oliver Storm, Thorsten Ehlgötz

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Alb-Donau/Ulm

Praktische Integration für Flüchtlinge

MIT-Kreisvorsitzender Stephan Wer-
hahn wies darauf hin, dass die Sicherung 
der Fachkräfte insbesondere für den 
personal intensiven Mittelstand und das 
Handwerk von entscheidender Bedeu-
tung ist. Nicht nur wegen der alternden 
Gesellschaft, sondern auch wegen der 
zum Teil übertriebenen Akademi sierung 
der Ausbildung fehlen Fachkräfte.

Flüchtlingsstrom als Chance?
Andererseits werden in diesem Jahr 
wohl rund 1,5 Millionen Flüchtlinge in 
Deutschland erwartet. Viele im Mittel-
stand sehen in dem Flüchtlingsstrom 
auch eine Chance und hoffen auf Mil-
derung des Fachkräftemangels. Ande-
re fürchten eine Überlastung unserer 
Gesellschaft. Das weit überwiegende 
Meinungsbild der circa 30 Teilnehmer 
ergab (14 zu 3 bei 9 Enthaltungen), dass 
Hilfe für Verfolgte sein muss, aber die 
Mehrheit der Flüchtlinge auf dem Ar-
beitsmarkt nicht integrierbar sei. Dies 
würde dem Staat und der Gesellschaft 
viel abverlangen. Zitate: „Das müssen wir 
wissen, aushalten und angehen.“ – „Wir 
haben keine andere Chance, wir müssen 
Fachkräftesicherung und Flüchtlingsinte-
gration passend machen.“

Sprache als Schlüssel zur Integration
Die Ausführungen des Geschäftsführers 
des Zentralverbandes des Deutschen 
Hand werks ZDH, Sebastian Schulte, führ-
ten am Ende zu dem dringenden Rat: Man 
möge mit der praktischen Integration be-
ginnen. Der Kreishandwerksmeister von 
Ulm, Max Semler, betonte, der Schlüssel 
der Integration sei die Sprache und sogar 
die schwäbische Sprache. Dies sei beim 
Handwerk unabdingbar. Der Vertreter der 
Stadt Ulm, Holger Hördt, wies darauf hin, 
dass die Stadt bereits Sprachkurse bis zur 
Stufe C II anbiete. Martina Doleghs von der 
IHK Ulm betonte, dass Pragmatismus vor 
deutsches Regelwerk ginge. Man müsse 
nur die Kompetenzen und Qualifizierung 
möglichst früh feststellen. Gerold Bullin-
ger von Boehringer Ingelheim Pharma aus 
Biberach betonte, dass eine Integrationsar-

beit in Gruppen von bis zu fünf Flüchtlingen 
leichter sei als Individuallösungen. Goetz 
Meier von Südwestmetall Ulm argumen-
tierte, man müsse von pauschalen Zahlen 
wegkommen und fragen: „Was hilft der 
einzelnen Person?“ Dies bestätigte auch 
OStD Lorenz Schulte von der Ferdinand-
von-Steinbeis-Schule in Ulm, dass jeder 
Flüchtling in seiner Qualifizierung, Alters-
entwicklung, Sprachfähigkeit, Lernfähig-
keit und Kultur individuell verschieden sei. 

Keine pauschalen Lösungen möglich
Alle Beteiligten waren sich zuletzt einig, 
dass es keine pauschalen Lösungen gibt. 

(Von links) Stephan Werhahn, Max Semler, Lorenz Schulte, Michael Drechsler, 
Gisa Hühn, Georg Mack,  Peter Bausenhart, Andreas Hintz 

Als besondere Chance wurde festge-
stellt, dass sich Staat, Behörden, Kom-
munen, Unternehmer und Ausbilder gut 
vernetzen müssten. Somit wird durch 
die Flüchtlingswelle unsere Gesellschaft 
näher zusammenrücken. Dies sei ein Ge-
winn für unsere Gesellschaft. Das Mei-
nungsbild am Ende der Veranstaltung 
ergab, dass die Zahl der derjenigen zu-
nahm, die sagen: „Unter dem Strich wird 
unsere Gesellschaft profitieren.“

Am Schluss fand der bewegende Abend 
einen Ausklang bei kleinem Abendessen 
und einem Glas Wein.

Stephan Werhahn, stephan@werhahn-anwalt.de ■

Wir können
Schwergewichte!
Schweißteilkomponenten bis 50 Tonnen.

www.HINZ-MBT.de

· Konstruktionsbüro
· Brennschneiden
· Schweißteile
· Spannungsarm Glühen
· Mechanische Bearbeitung
· Lackieren

Langwiesenstraße 14 · D-74363 Güglingen-Frauenzimmern · Tel. 07135 97405-0
Daimlerstraße 3-5 · D-71254 Ditzingen-Schöckingen · Tel. 07156 9555-0
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MIT Mannheim

Besichtigung des Heizkraftwerkes Mannheim
Der Mittelstand in Deutschland ist als Stromkonsument auf 
wettbewerbsfähige Strompreise angewiesen. Die Teuerungsrate 
der letzten Jahre führte allerdings dazu, dass Betriebe und Unter-
nehmen in Deutschland z. B. mehr als das Doppelte zahlen wie 
die direkten Wettbewerber in den Vereinigten Staaten. Daher 
wollte sich die MIT Mannheim selbst ein Bild von der regionalen 
Stromversorgung vor Ort im Heizkraftwerk Mannheim machen.

Das 1965 in Betrieb genommene und mehrfach ausgebaute 
abfallgefeuerte Kraftwerk in Mannheim verwertet heute in sei-
nen drei Kesseln den Abfall von über einer Million Einwohnern 
aus der Kurpfalz. Hierbei erzeugt das HKW neben einem Wär- MIT Mannheim zu Gast im Heizkraftwerk

MIT Ludwigsburg

„Straßenbau muss größten Stellenwert  
bekommen“
Auf Einladung der MIT Ludwigsburg war 
Klaus Herrmann MdL zu Gast bei einem 
Unternehmergespräch. Dabei kündigte 
Herrmann ein umfassendes Investitions-
programm in die Verkehrsinfrastruktur 
und die teilweise Rücknahme von Verord-
nungen der derzeitigen Landesregierung 
an, sollte die CDU nach der Landtagswahl 
wieder die Regierungsgeschäfte überneh-
men. Mit seinem Vorschlag, Investitionen 
in die Verkehrsinfrastruktur deutlich aus-
zuweiten, sprach der CDU-Landtagsab-
geordnete eine der größten Sorgen der 
anwesenden Mittelständler an. 

Grün-Rot überfordert viele Kommunen
„Die Verkehrssituation in der Region 
Stuttgart ist inzwischen so katastrophal, 
dass sie zu einem massiven Standort-
nachteil geworden ist“, beschrieb MIT-
Kreisvorsitzender Armin Maschke das 
Meinungsbild bei den Unternehmern. 
Herrmann stellte klar, dass nicht abge-
rufene Bundesmittel und die veränderte 
Kostenverteilung bei Neubauprojekten 
wesentliche Gründe für den mangelnden 
Straßenbau seien. „Grün-Rot hat die Kos-

tenverteilung so geändert, dass Städte 
und Gemeinden nun 50 statt 30 % der 
Kosten für eine Neubaumaßnahme tra-
gen. Das überfordert viele Kommunen, 
was zumindest den Grünen recht ist, 
die ideologisch gegen den Neubau von 
Straßen sind.“ Unter einem grünen Ver-
kehrsminister Winfried Hermann werde 
sich daran auch nichts ändern. Große 
Zustimmung der Unternehmer erhielt 
Herrmann für die Ankündigung, beim 
Bildungszeitgesetz und der Landesbau-
ordnung überzogene Regelungen der 
grün-roten Landesregierung zurückneh-
men zu wollen. „Derzeit haben wir eine 
enorme Nachfrage nach bezahlbaren 
Wohnungen. Die Landesregierung hat 
mit ihrer ideologisch geprägten Landes-
bauordnung den dringend notwendigen 
Neubau von Wohnungen erschwert und 
verteuert“, so Herrmann. Hier müsse 
man Teile zurücknehmen, um schneller 
zu zusätzlichem Wohnraum zu kommen. 

Realschulen als Alternative stärken
Im Bildungssystem strebt die CDU eine 
sachlichere Politik an. „Wir müssen die 

Ideologie rausnehmen und das schein-
bare Allheilmittel Gemeinschaftsschule 
in einen angemessenen Kontext zu Re-
alschulen und Gymnasien setzen“, so 
Herrmann. Die Landesregierung habe ein 
funktionierendes Schulsystem kaputtge-
macht. Mit einer CDU-geführten Landes-
regierung werde es den Kahlschlag bei 
den Realschulen nicht geben. „Wir wol-
len die Realschulen als Alternative zum 
Gymnasium stärken. Die Bevorzugung 
der Gemeinschaftsschulen gegenüber 
den anderen Schularten muss aufhö-
ren“, formulierte der Landtagsabgeord-
nete die Ziele der CDU. „Im Sinne einer 
guten Vorbereitung unserer Kinder auf 
die Berufswelt werden wir dafür sorgen, 
dass es wieder Noten statt Bewertungen 
gibt und dass bei nicht ausreichenden 
Leistungen auch das Durchfallen wie-
der möglich ist. Ein Schulsystem ganz 
frei von Leistungsanreizen ist nur in der 
grün-roten Gedankenwelt gut für unsere 
Gesellschaft“, so Herrmann.

Armin Maschke, info@mit-ludwigsburg

www.mit-ludwigsburg.de ■

me-Output von 400 GWh/a auch eine Netto-Stromproduktion 
von 290 GWh/a. Gleichzeitig wird das Volumen des Restabfalls 
durch die Verbrennung auf 10 % reduziert. Jährlich werden hier 
700.000 Tonnen Müll verwertet, wobei 100.000 Tonnen aus 
Karlsruhe nach Mannheim geliefert werden.

Unglaubliche Abfallmengen
Dr. Swen Großgebauer, Projektentwickler bei der MVV Um-
welt GmbH, erläuterte ebenso die gesellschaftsrechtlichen und 
versorgungspraktischen Zusammenhänge der Tochterunter-
nehmen wie auch das zweite Leben der Reststoffe als Energie-

lieferanten und deren Bedeutung für die 
Gesamtstromversorgung. Geduldig ant-
wortete er auf die zahlreichen Fragen der 
Anwesenden. Hier standen vor allem Fra-
gen zur Sinnhaftigkeit der Mülltrennung 
im Mittelpunkt. Beim Rundgang über das 
Werksgelände beeindruckten vor allem 
die Belieferung der Anlage mit unglaub-
lichen Abfallmengen, insbesondere die 
riesigen Greifzangen, die die Müllmen-
gen vor dem Verbrennen auftürmen, und 
die Verbrennungsöfen.

Alexander Fleck, alexander-fleck@t-online.de,

www.mit-mannheim.de ■

MIT Stuttgart

After Business Talk mit Erich Hildebrandt 

Am 24.09. fand der 65. After Business Talk mit dem Geschäfts-
führer der Hildebrandt Immobilien GmbH, Erich Hildebrandt, 
im Cannstatter Kursaal statt. Durch den Abend führte Angelika 
Harm, stellvertretende Vorsitzende des KV Stuttgart. 

Hildebrandt berichtete sehr spannend und kurzweilig über die 
Entwicklung der Immobilienmarktes in Stuttgart, der Region und 
im Land. Er machte dabei deutlich auf die preisliche Entwicklung 
der einzelnen Immobilien sowie auch das sich parallel dazu ent-
wickelte Luxusverständnis der Mieter aufmerksam: Im Vergleich 

zum Wohnverhalten noch vor 40 Jahren habe sich die Pro-Kopf-
Quadratmeterzahl mehr als verdoppelt. Die Mieten seien paral-
lel dazu nicht doppelt so hoch angestiegen. Genauer dargestellt: 
„Heute wohnt jeder auf der doppelten Fläche bei einem fünffa-
chen Luxus der Immobilie und zahlt anteilmäßig nicht mehr Mie-
te von seinem Einkommen als noch vor 40 Jahren.

Mietpreisbremse zweifelhaftes Instrument
Für die derzeitige Lage auf dem Wohnungsmarkt hat Hilde-
brandt kein großes Verständnis. Die Situation sei klar absehbar 
und deutlich erkennbar gewesen. Schließlich wiederhole sich 
das Spiel alle zehn Jahre. Auch die Mietpreisbremse hält er für 
zweifelhaft. Mieter, die es sowie so schon schwer auf dem Woh-
nungsmarkt haben, treffe es in Zeiten der knappen Ressourcen 
härter: „Solange ein Vermieter die Auswahl hat, wird er immer 
demjenigen Mieter den Vorzug geben, von welchem er sich die 
größere Zuverlässigkeit verspricht.“ Dieses Ausleseverfahren, 
kombiniert mit der Mietpreisbremse, treibe das Ganze auf die 
Spitze. Hildebrandt geht davon aus, dass durch dieses Gesetz 
lediglich die profitieren, die sich schon immer eine größere 
Wohnung leisten können und wollen. Diese Personen könnten 
die Situation zu ihrem Vorteil nutzen und zugreifen. Schuld an 
der Misere sei die Politik: Hier fehle es nach wie vor an guten 
langfristigen Konzepten und Umsetzungen.
Nach Abschluss des Vortrages entbrannte eine interessante und 
lang anhaltende Diskussion. 

Wir danken Erich Hildebrandt für den durchweg interessan-
ten Abend.

Angelika Harm, mail@bellissima-sillenbuch.de, www.mit-stuttgart.de ■Erich Hildebrandt und Angelika Harm, stv. Kreisvorsitzende MIT Stuttgart

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken
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MIT Ostalb 

Zu Gast bei der Firma Kicherer in Ellwangen

Die MIT Ostalb hat ihre Betriebsbesichtigungen weitergeführt, 
diesmal bei der Firma Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG in Ell-
wangen. Die Geschäftsführer Eberhard und Gunter Frick führten 
die 30 Teilnehmer in zwei Gruppen durch das Firmengelände.

Das Kerngeschäft der Firma Kicherer liegt im Großhandel von 
Stahl, Eisenwaren, Bauartikeln und Bauelementen. Die Fachbe-
reiche gliedern sich in Walzstahl/Qualitätsstahl/Edelstahl/NE-
Metalle, Bewehrungsstahl, Bauartikel/Bewehrungstechnik, In-
dustrie/Metallhandwerk, Holzbau/Dachbau, Bauelemente. Seit 
der letzten Besichtigung mit der MIT Ostalb im Jahr 2009 ist die 
Firma erheblich gewachsen und expandiert.

Gesamtvolumen pro Jahr: 200.000 Tonnen Stahl 
Von Ellwangen aus werden Kunden in der Region und Handels-
unternehmen in ganz Deutschland mit Stahl und stahlver-
wandten Produkten bedient. Augenblicklich hält die Friedrich 
Kicherer GmbH & Co. KG allein im Stahlhandel einen ständigen 
Lagervorrat von rund 10.000 unterschiedlichen Artikeln. Zum 
Kundenstamm zählen 3.000 ständig kaufende Abnehmer aus 
Handel, Industrie und Handwerk, die teilweise täglich, jedoch 
zumindest dreimal pro Woche beliefert werden. Das macht im 
Jahr ein Gesamtvolumen von über 200.000 Tonnen. Im Schnitt 
werden täglich rund 1.000 Tonnen Stahl oder stahlverwandte 
Produkte auf den Weg gebracht. Das stellt jeden Tag eine neue 
Herausforderung an den Ein- und Verkauf, aber auch an IT,  
Lagerverwaltung und Tourenplanung dar.

Kicherer in Ellwangen ist eine der größten mittelständischen 
Stahlhandlungen in Deutschland mit 55.000 m² (5,5 ha) Lager-
fläche in Hallen und zusätzlichen Freiflächen. Sechs automa-
tische Hochregal- und 45 Krananlagen garantieren optimale 
Prozessabläufe. Strahl- und Konservieranlagen, Sägeautomaten 
und vollautomatische Schneide- und Biegeanlagen ermöglichen 
eine präzise Bearbeitung. Der eigene Fuhrpark umfasst aktuell  
53 Lkws, die mit weiteren Speditionsfahrzeugen über eine hoch-
moderne Tourenplanung gesteuert werden.

Weitere Investitionen in die Zukunft
In den vergangenen 15 Jahren wurden in das Unternehmen 
über 50 Millionen Euro investiert. Auch in Zukunft sind bauliche 
Erweiterungen der Betriebsfläche geplant, für die der Grund-
stückskauf schon erfolgt ist.

330 Mitarbeiter und 27 Auszubildende bilden das Team in Ell-
wangen. Kicherer ist Ausbildungsbetrieb für Kaufleute im Groß- 
und Außenhandel, Kaufleute im Einzelhandel, IT-Kaufleute, 
Berufskraftfahrer sowie für Studenten der Dualen Hochschule 
(Bachelor of Arts) und Double Degree (kaufmännische Ausbil-
dung + BWL-Bachelor-Studium).

Zur abschließenden Diskussion hatte die Firmenleitung zu 
einem Imbiss geladen. Da der Stahlpreis weltweit sehr starken 
Schwankungen ausgesetzt ist, liegt eine große Verantwortung 
im Einkauf zum richtigen Zeitpunkt. Der Vorsitzende der MIT 
Ostalb, Werner Frank, bedankte sich für die Einladung und Be-
sichtigung und brachte es auf den Punkt: Alle Teilnehmer wa-
ren von dem Gesehenen und den ausführlichen Erläuterungen 
durch die Geschäftsleitung tief beeindruckt.

Heinrich Esch, ing-buero-esch@t-online.de, www.mit-ostalb.de  ■

MIT Ostalb 

Eindrücke einer Polenreise

Mit 43 Personen war die MIT Ostalb  
sieben Tage auf einer Informationsreise 
in Polen. Für die Vorbereitung und Or-
ganisation hatten der erste Vorsitzende 
Werner Frank und seine Frau Luise bes-
tens gesorgt. Mit dem Reiseführer, Herrn 
Marek Pluto-Pradzynski, hatten wir ei-
nen umsichtigen und sehr kompetenten 
Mann gefunden, der uns Polen mit seiner 
urwüchsigen Landschaft und Natur so-
wie die Stätten voller europäischer Ge-
schichte näher brachten. In erster Linie 
besuchten wir die Touristenmagnete wie 
z. B. Stettin, Ostseebad Kolberg, Zoppot, 
Danzig, Marienburg, Elbing, Allenstein, 
Sensburg, Heiligelinde, Wolfsschanze, 
Nikolaiken, Thorn und Posen.

Die Aufbauleistungen und die Reno-
vierungsarbeiten nach der Wende an 
historischen Gebäuden, Museen, Kirchen 
und Privatbauten sind mehr als beeindru-
ckend. Polnische Restoratoren gehören 
zu den besten der Welt. Polen hat sehr 
an den Zerstörungen durch den Zweiten 
Weltkrieg gelitten. Das neue Schnell-
straßen- und Autobahnnetz ist hervorra-
gend. Maut ist für alle Lkw und Straßen 
fällig. PKW zahlen nur auf der Autobahn 
Maut. Nach der Wende behielt der Staat 
bei der Reprivatisierung 100 % der Wald-
fläche und ca. 50 % der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche.

Polen ist in einer richtigen Aufbau-
stimmung. Der Mittelstand wird gezielt 
gefördert, ganz im Gegensatz zu Rumä-
nien und Ungarn, die nur auf Großbetrie-
be setzen und auch die weitverbreitete 
Korruption nicht in den Griff bekommen. 
Opel, Fiat und VW haben Montagewerke 
in Polen in Betrieb genommen. Entspre-
chend beherrschen deutsche Autos das 
Straßenbild. In  fast allen von uns besuch-
ten größeren Städten hat man riesige 
Einkaufszentren gebaut. Der Tourismus 
ist ein weiteres Wachstumsfeld für Polen. 
An der Ostseeküste haben sich schon 
große Hotelkonzerne angesiedelt.

Leider hat man sich auf deutsche Tou-
risten noch nicht eingestellt, obwohl 
diese zwischenzeitlich Polen entdeckt 
haben. Allein in Heiligelinde waren ca. 

zwölf deutsche Busse auf dem Park-
platz.

Erläuterungen in Kirchen und Musen 
waren nicht in Deutsch vorhanden, eben-
so die Speisekarten. In Nikolaiken hat 
ein polnischer Privatinvestor ein Hotel 
mit ca. 2.200 Betten gebaut und noch 
weitere Vergrößerungspläne. Erstaunlich 
ist, wie schnell sich aus einer kommunis-
tischen Diktatur heraus Privatvermögen 
in Millionenhöhe bilden konnten. Wind-
kraftanlagen sind entlang der Ostseeküs-
te in großer Zahl vorhanden, ähnlich wie 
bei uns in der Uckermark. Den saubers-
ten Eindruck hinterließen das Ermland 
und Masuren mit der Stadt Allenstein 
als regionaler Verwaltungssitz. Die große 

Stadt Posen hat offensichtlich zugunsten 
von Prestigeobjekten die Kosten für die 
Stadtreinigung reduziert mit entspre-
chendem Resultat. Eingestellte und ver-
lassene Bauten sah man wenige. Polen 
hat eine ganze Reihe von leer stehenden 
Kasernen, die sich für die Aufnahme von 
Flüchtlingen gut eignen. Nachdem Polen 
von der EU große finanzielle Hilfen be-
kommen hat, dürfte man erwarten, das 
sich die Regierung etwas solidarischer in 
der Flüchtlingsaufnahme zeigt. In diesem 
Monat stehen noch Wahlen an und dann 
wird sich hoffentlich die Flüchtlingsauf-
nahmebereitschaft etwas ändern.

Heinrich Esch, ing-buero-esch@t-online.de,  

www.mit-ostalb.de  ■

Kölle GmbH – Werkzeugbau und Stanzerei

Erich-Blum-Straße 30, 71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042/9448-0

www.koelle-gmbh.de

Die Kölle GmbH ist seit über 80 Jahren am Standort Vaihingen/Enz 
in den Bereichen Werkzeugbau und Stanzerei tätig. Mit 120 Mitarbei-
tern fertigen wir für unsere Kunden aus den Bereichen Automotive, 
Luftfahrt und der Elektroindustrie qualitativ hochwertige Werk-
zeuge und Serienteile.

Unser Leistungsspektrum reicht vom Prägewerkzeug über kompli-
zierte Folgeverbundwerkzeuge bis hin zu komplexen Umformwerk-
zeugen. Insbesondere im Bereich Trägerrahmen für Dichtungen 
sowie thermischen und akustischen Abschirmblechen haben wir 
große Kompetenzen.

Geschäftsführer Eberhard Frick bei der Diskussion mit der Besuchergruppe

Die MIT Ostalb bei der Wolfsschanze

Die Reisegruppe der MIT Ostalb

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken
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Wöhrle Lutz

Für klein- und mittelständische Betriebe

   Lohnbuchhaltungen
Finanzbuchhaltungen

Wöhrle + Lutz GmbH
Datenservice
Ludwigsburg

Monreposstr. 49 · 71634 Ludwigsburg
Telefon 07141 / 977 01-24 ·  Fax 07141 / 977 01-21

MIT Neckar-Odenwald

Länger leben durch Prävention

Baden-Württemberger leben länger. 
Am längsten leben sie im Landkreis 
Tübingen, der ursprünglichen Heimat 
von Dr. Thomas Schumacher, bevor er 
vor 24 Jahren einem Ruf nach Sinsheim 
folgte. Der Ärztliche Direktor, Chefarzt 
für Geburtshilfe und Gynäkologie und 
Leiter des Brustzentrums der Gesund-
heitszentren Rhein-Neckar (GRN) in 
Sinsheim war auf Einladung der MIT 
Neckar-Odenwald nach Obrigheim ge-
kommen, um auf Schloss Neuburg über 
„Länger leben durch Prävention“ zu re-
ferieren. Sein Fazit: Um die Lebenszeit 
aktiv „gesünder“ zu verlängern, müssten 
gesundheitsgefährdende Faktoren vor 
ihrem Wirksamwerden mittels verbes-
serter Lebensbedingungen, Impfungen, 
Hygiene, Ernährung und Bewegung ver-
mieden werden. Auch eine kommunal-
politische Aufgabe, findet Schumacher 
mit Blick auf versorgende Infrastruktu-
ren und Wohnungsbau. 

Die Menschen könnten  
noch länger leben
Weltweit habe sich die Lebenserwartung 
in den vergangenen 200 Jahren deutlich 
verbessert, in Deutschland mehr als ver-
doppelt, belegte er anhand von Statisti-
ken. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs 
stieg sie bei den Männern in Baden-
Württemberg um knapp 14 und bei den 
Frauen um 16 Jahre. Europaweit in der 
Mitte liegend, werden Neugeborene hier, 
je nach Geschlecht, im Durchschnitt 78,6 
bzw. 83,3 Jahre alt. „Männer sterben frü-
her, weil sie riskanter leben“ – schon ihre 
Säuglingssterblichkeit ist höher – und 
sich vor medizinischer Vorsorge drück-
ten, war Schumachers mögliche Antwort. 
Anders ausgedrückt: Sie trinken mehr, 
essen fetter, rauchen häufiger und ge-
hen seltener zum Arzt. Haupttodesursa-
chen seien nachweislich Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems, Krebs und 
Atemwegserkrankungen. Beispielsweise 
erreichten lediglich 32 % der Raucher 
das 80. Lebensjahr (Nichtraucher immer-
hin 65 %). Rauchverzicht, regelmäßige 
körperliche Ertüchtigung, ausgewogene 

Ernährung, moderater Alkoholkonsum 
und ein Body-Mass-Index (BMI) unter 25 
seien gute Garanten für ein möglichst 
gesundes Altern, erklärte der Fachmann. 
Wenn dann noch „langlebige“ Vorfah-
ren dazukämen, gebe es für den Medizi-
ner wenig zu tun. Im Schnelldurchgang 
ging Schumacher auf die Risikofaktoren 
Rauchen, Fettsucht, Bluthochdruck, Di-
abetes, Blutfette und Alkohol ein und 
erklärte, warum Körperaktivierung und 
Impfungen wichtig seien und welche Vor-
sorgeuntersuchungen Sinn machten, und 
riet, Schadstoffe möglichst zu meiden. 
„Ein Gläschen (Wein) für Frauen und zwei 
Gläschen für Männer“, lautet seine Emp-
fehlung, „denn Abstinenzler leben auch 
nicht länger.“ 

Ein gesunder Geist in  
einem gesunden Körper
Lebensverlängernde Aspekte seien laut 
Statistik zudem (Aus-)Bildung und Ein-
kommen oder „Männer mit Abitur wer-
den älter“ und „Pensionäre werden älter 
als Rentner“. Eine Beobachtung, die sich 
mit Berufswahl und ausgeprägterem 
Gesundheitsbewusstsein erklären lasse. 
Neben der Krankheitsverhütung gehö-
ren für Dr. Schumacher aber auch die 
Bewahrung geistiger und körperlicher 
Fitness und eine aktive Teilhabe am so-
zialen Leben zum erfolgreichen Altern, 
was MIT-Kreisvorsitzende Ariane Spitzer 
und der CDU-Stadtverbandsvorsitzende 
Dr. Alexander Ganter „ab sofort in die Tat 
umzusetzen wollen“.

Dr. Alexander Ganter, ganter.mos@gmx.de,  

www.mit-neckar-odenwald.de ■

MIT-Schatzmeister Otto Hemberger (3. v. l.) feierte Geburtstag. Referent Dr. Schumacher (5. v. l.) und  
die Vertreter von Mittelstandsvereinigung und CDU Mosbach gratulierten zum runden Jubiläum.

Foto: lin
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MIT Neckar-Odenwald

Ohne Sprachkenntnisse kein 
Einstieg in den Arbeitsmarkt 
Die Forderung, Flüchtlinge „schnell in Ar-
beit zu bringen“, funktioniert nur, wenn 
deutsche Sprachkenntnisse vorhanden 
sind. So lautete das Fazit einer Informa-
tionsveranstaltung über die sprachliche 
und berufliche Integration von Flücht-
lingen, zu der die MIT Neckar-Odenwald 
und der CDU-Stadtverband Mosbach ein-
geladen hatten. 

Vor eine Herkulesaufgabe sieht sich 
Landrat Dr. Achim Brötel in Anbetracht 
der täglich auch im Neckar-Odenwald-
Kreis ankommenden Flüchtlinge ge-
stellt. Gingen offizielle Stellen noch von 
800.000 bundesweit aus, rechne er mit 
mindestens einer Million, die 2015 un-
tergebracht werden müssen. Allein im 
September seien 28.000 Asylsuchende in 
Baden-Württemberg angekommen – Ten-
denz steigend. „Es ist unsere gesellschaft-
liche, moralische und christliche Pflicht, 
ihnen Obdach zu geben“, so Brötel. 

Hohe Bleibeperspektive
Zusammen mit den Kommunen müsse 
er wöchentlich 70 Personen unterbrin-
gen, ohne dass ein Ende in Sicht sei. Eine 
Unterbringung in Hallen will Brötel ver-
meiden und sucht deshalb weiter Immo-
bilien und Grundstücke. Die schlechte 
Nachricht: Container hätten mittlerweile 
monatelange Lieferzeiten, und schlimms-

tenfalls müsse auf winterfeste Zelte zu-
rückgegriffen werden. Mit reiner Unter-
bringung sei es aber nicht getan, denn 
drei Viertel der Ankömmlinge hätten 
eine hohe Bleibeperspektive und müss-
ten zusammen mit ihren nachziehenden 
Familien integriert werden. 

Ohne Ehrenamtliche geht es nicht
Emilia Kulis von der Digeno-Sprachförde-
rung (Mosbach) informierte über die un-
terschiedlichen Formen der Sprachförde-
rung, ihre Finanzierung und Zielgruppen. 
Bevor anerkannte Asylsuchende bzw. 
Flüchtlinge mit hoher Bleibewahrschein-
lichkeit einen Integrationskurs (Sprache 
und Orientierung) bei den Volkshoch-
schulen in Buchen und Mosbach oder bei 
USS Impuls besuchen können, vermitteln 
Ehrenamtliche auf Honorarbasis in allen 
Gemeinschaftsunterkünften des Kreises 
Grundkenntnisse in deutscher Sprache 
und geben Alltagshilfen. Für Kinder und 
Schüler werden spezielle Vorbereitungs-
klassen eingerichtet. 

Kreisweit seien bisher 50 „Sprachleh-
rer“ im Einsatz, sechs davon in Mosbach, 
gab Kulis auf Nachfrage bekannt. Für die 
demnächst im Hohlweg (Neckarelz) und 
in der Waldstadt eingerichteten Unter-
künfte sucht sie für „elementare Sprach-
vermittlung“ weitere Ehrenamtliche und 

bittet um Kontaktaufnahme. Anlaufstel-
len sind zudem die Asylkreise und frei-
en Träger (Diakonisches Werk, DRK und 
Caritas). Eine spezielle Qualifizierung ist 
nicht notwendig. 

Integration braucht Geduld …
„Die Menschen brauchen Zeit, um anzu-
kommen“, dämpfte Patrick Mandl von 
der Arbeitsagentur für Arbeit die Hoff-
nung, Flüchtlinge schnell in Arbeits- und 
Ausbildungsverhältnisse zu vermitteln. 
Integration gelinge nicht, „wenn man 
sie in die syrische Abteilung im Betrieb 
steckt“, warnte er. Zwar sei eine Nach-
frage aus der Wirtschaft vorhanden, zu-
nächst aber müsse erfasst werden, „was 
sie können und wie sie für den deutschen 
Arbeitsmarkt fit gemacht werden kön-
nen“. Praktika machten nur dann Sinn, 
wenn sie zielführend, also fachlich be-
gleitet würden, so Mandl weiter. 

Integration brauche auch deshalb Ge-
duld, weil Qualifikationen und Kompe-
tenzen der Flüchtlinge (u. a. Vergleich-
barkeit von Bildung und Ausbildung) 
überprüft und praktisch getestet werden 
müssten. Mittler und Ansprechpartner 
seien hier vorrangig die Sozialarbeiter in 
den Gemeinschaftsunterkünften. 

… wird sich aber auszahlen
Im Januar 2016 will die Bundesagentur 
für Arbeit in Mosbach und Hardheim 
mit einem speziellen zwölfwöchigen Bil-
dungsangebot „Perspektive für Flücht-
linge“ starten. Einig waren sich der Ver-
treter der Bundesagentur und Landrat 
Brötel, dass sich die Integration von 
Flüchtlingen für Landkreis, kleine und 
mittelständische Betriebe der Region 
aber auszahlen werde, denn Zuwande-
rer bereicherten – ähnlich wie schon die 
Spätaussiedler 25 Jahre zuvor – nicht nur 
den Arbeitsmarkt, sondern seien auch 
Konsumenten, „Beides muss man als 
Chance begreifen“. 

Dr. Alexander Ganter, ganter.mos@gmx.de,  

www.mit-neckar-odenwald.de ■
Dr. Achim Brötel (Landrat), Ariane Spitzer (Kreisvorsitzende MIT NOK) und Michael Keilbach (Bürgermeis-
ter Mosbach) mit weiteren Mitgliedern der MIT NOK
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MIT Böblingen

Höchstleistungsrechner als Wirtschaftsfaktor

„Silicon Valley – Shanghai – Stuttgart: HPC und Big Data als 
Schlüsseltechnologien erfolgreicher Wirtschaftsregionen“ lau-
tete das Motto eines Vortrags, den Prof. Michael Resch, seit 
2003 Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums Stuttgart 
(HLRS) und damit der „Herr“ über eines der schnellsten zivilen 
Rechensysteme Europas, im Schulungszentrum der Firma per-
ma-trade Wassertechnik GmbH in Böblingen hielt.

Der Wissenschaftler erläuterte interessierten Zuhörern die 
Aufgaben und Bedeutung von Höchstleistungsrechnern (high 
performance computer – HPC). Neben Institutionen aus Wis-
senschaft und Gesellschaft profitiert insbesondere auch die hei-
mische Wirtschaft von ihnen. Zu ihren wichtigsten Potenzialen 
gehören die Vorhersagbarkeit von Phänomenen, die Reduktion 
von Kosten und Risiken sowie die Optimierung von Prozessen 
und Produkten. Die Verfügbarkeit von Hochleistungsrechnern 
bietet deshalb wichtige Standortvorteile für den Großraum 
Stuttgart. Auf den Computern, die sich im HLRS in Vaihingen 
befinden, werden rund um die Uhr für Laien kaum vorstellbare 
Mengen von Rechenoperationen durchgeführt. Sie gehören zu 
den weltweit leistungsfähigsten HPC.

Externe Nutzer sparen Kosten und Risiken
Zwar dominiere die wissenschaftliche Nutzung der viele Mil-
lionen Euro teuren Forschungseinrichtung, doch rund 10 %  
der Kapazität des Zentrums sei durch externe Nutzer belegt, 
erklärte Michael Resch. Die großen Stuttgarter Automobil-
unternehmen gehörten etwa dazu. Sie entwickelten mithilfe 
von Simulationen an den Computern u. a. ganze Fahrzeugteile. 
Aber auch kleinere Betriebe könnten dort beispielsweise Kon-
struktionen und Fertigungsverfahren berechnen und in Simu-
lationen darstellen lassen. Das verringere Kosten und Risiken, 
oft werde hierdurch der Bau von Prototypen unnötig. 

Breitbandnetz muss ausgebaut werden
Oliver Zander, Leonberger CDU-Stadtrat und MIT-Stadt- und 
Kreisvorsitzender, betonte, dass allein schon der Transfer größe-

rer Datenmengen für kleinere Firmen oft ein großes Problem dar-
stelle. Als Prokurist der Firma perma-trade ist Zander ein über-
zeugter Verfechter von leistungsfähiger Datenübertragung durch 
schnelles Internet. Das Breitbandnetz müsse rasch ausgebaut 
werden, idealerweise bis in alle Häuser hinein, auf jeden Fall aber 
in den Gewerbegebieten, forderte er. Es sei längst kein Standort-
vorteil mehr, wenn man schnelle Datenleitungen habe, sondern 
vielmehr ein Nachteil, wenn man sie nicht anbieten könne.

Professor Resch stimmte dieser Aussage zu. „Glasfaserkabel 
gehören in Gewerbegebiete wie Strom, Wasser oder Gas“, be-
tonte der aus dem österreichischen Graz stammende Wissen-
schaftler. Oliver Zander geht die Entwicklung in Sachen Breit-
bandausbau nicht rasch genug voran. Um im Kreis Böblingen 
eine möglichst flächendeckende Versorgung mit der schnellen 
Technik zu erreichen, brauche es ein Gesamtkonzept, so Zander. 
Dieses müsse die stufenweise Umsetzung des Vorhabens um-
fassen. Fördermöglichkeiten müssten hierbei selbstverständ-
lich ausgeschöpft werden.

Marc Krüger, marcoliverkrueger@gmail.com, www.mit-boeblingen.de ■

MIT Böblingen

Strategieworkshop

Die Vorstandsmitglieder des MIT Kreis-
verbands Böblingen trafen sich am 12. 
September zu einem ganztägigen Work-
shop im Landhaus Feckl in Ehningen. Das 
Treffen hatte das Ziel, die strategische 
Ausrichtung sowie, daran angelehnt, 

konkrete Aktivitäten und Themen der 
MIT Böblingen für die kommenden zwei 
Jahre auszuarbeiten. Die Klausur wurde 
vom renommierten Unternehmensbe-
rater Karlheinz Kettgen aus Leonberg 
moderiert und geleitet. In mehreren 
Etappen identifizierten die Teilnehmer 
die folgende Schwerpunkte und Themen. 
Anschließend wurden diese von ver-
schiedenen Arbeitsgruppen weiter aus-
gearbeitet und mit einer „Roadmap“ zur 
Umsetzung versehen.

Networking
Die MIT will sich stärker als bisher als 
„Business Network“ mit einer hohen At-
traktivität für junge Unternehmer und 
Führungskräfte positionieren. Zu die-
sem Zweck soll eine Mitglieder-Platt-
form (MIT-Einander) aufgesetzt und die 
Mitglieder zum verstärkten Austausch 
ermuntert werden. Der „lernende Aus-
tausch“ mit anderen MIT-Kreisverbänden 
wird verstärkt. Im Rahmen von inhaltlich 
hochwertigen Veranstaltungen soll die 
Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbän-
den und wichtigen Persönlichkeiten aus 
der Region vertieft werden. Die Heraus-
forderungen und Chancen, die sich für 
die lokale Wirtschaft und Gesellschaft 
aus der „digitalen Transformation“ er-
geben, sollen weiter mit hoher Priorität 
thematisiert werden. Wichtige Aspekte 

hierzu sind die sich abzeichnende Neu-
organisation der Arbeitswelt, Datensi-
cherheit und Urheberrechtsfragen im 
Angesicht einer zunehmenden Verlage-
rung von Daten in Netzwerke, sowie die 
Anforderungen der Unternehmen an die 
Breitband-Infrastruktur.

Fachkräfte, Ausbildung  
und Integration
Einerseits gibt es im Kreis Böblingen ei-
nen erheblichen Mangel an geeigneten 
Bewerbern für die duale Ausbildungen, 
und Aufträge können von spezialisierten 
Unternehmen teilweise nicht angenom-
men werden, weil die hierfür benötigten 
Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen. 
Andererseits wird Deutschland allein in 
diesem Jahr mindestens eine Million zu-
sätzliche Flüchtlinge beherbergen. Die 
Böblinger MIT will dabei mithelfen, aus 
der Not eine Tugend zu machen, und 
dazu beitragen, geeignete Bewerber und 
Unternehmen zusammenzubringen. Un-
abhängig davon, ob es sich bei ihnen um 
einheimische oder eingewanderte Mit-
bürger handelt.

Die Ergebnisse des Workshops werden 
im Lauf der kommenden Monate in Klein-
gruppen bearbeitet und in konkrete Ver-
anstaltungen und Aktivitäten umgesetzt.

Marc Krüger, marcoliverkrueger@gmail.com,  

www.mit-boeblingen.de ■

HERTWECK Qualitätsprodukte.
Steigern Sie Ihre Produktivität 
mit noch präziseren Werkzeugen.

Oliver Zander, Kreisvorsitzender MIT Böblingen

Prof. Dr. Michael Resch, Direktor des HLRS

Aus den Kreisen & Bezirken

better solutions by cooperation 

Entwicklung und Herstellung 
mechanischer und elektromechanischer  
Komponenten aus Kunststoff sowie
Kunststoff-Metall-Verbindungen.
Weitere Marktschwerpunkte: 
Industrie, Medizin, Haushalt, Konsumgüter.

Automotive

Walter Söhner GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 13
74193 Schwaigern
Phone +49 7138 22-0 
www.soehnergroup.com
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Eindrucksvoller Stammsitz  
der Hohenzollern
Beim Spaziergang durch die Stadt be-
gegnet dem Gast die Geschichte auf 
Schritt und Tritt: Vorbei geht es an den 
ehemaligen Verwaltungsgebäuden aus 
der Preußenzeit mitten hinein in die ge-
mütliche Fußgängerzone mit dem his-
torischen Rathaus und seinem Aleman-
nenritter Sigmar, dem Namensgeber der 
Stadt. Aber auch das barocke Kleinod, die 
Stadtpfarrkirche St. Johann oder der Run-
de Turm, das heutige Heimatmuseum, 
sind für Besichtigungen geöffnet. 

Das Schloss Sigmaringen, Wahrzeichen 
der Stadt, zeigt eindrucks-
voll die geschichtliche Ent-
wicklung von einer mittel-
alterlichen Burg zu einem 
fürstlichen Residenzschloss. 
Es ist seit 1535 Sitz der Gra-
fen und späteren Fürsten von 
Hohenzollern-Sigmaringen. 
Sehenswert sind die fürstli-
chen Sammlungen, darin u.a. 
eine der größten privaten Waf-
fensammlungen Europas, kost-
bare Gobelins und zahlreiche 
Jagdtrophäen. Entdecken und 
erleben Sie die Geschichte des 
Hauses Hohenzollern und des 
Schlosses mit einer Führung, 
für die Sie bei unserem Preisrät-
sel (Seite 38) Karten gewinnen 
können. Am Fuße des Schlosses 
lädt zudem das Fürstliche Kunst-
museum mit seinen wechselnden 
Sonderausstellungen zum Besuch ein. 

Vom 5. Dezember bis 6. Januar können 
Schlittschuhbegeisterte auf der eigens 
dafür aufgebauten Eisfläche unterhalb des 
Schlosses ihre Runden auf Kufen drehen.

Nikolausbesuch in  
historischem Ambiente
Besonders an sonnigen Herbst- und 
Wintertagen lohnt ein Abstecher zu der 
vier km von Sigmaringen entfernt im 
Laucherttal liegende Ruine Hornstein 
mit ihren alten Gemäuern, Türmen und 
Winkeln. 1247 erstmals urkundlich er-
wähnt, wurde die ehemalige Burg um 
1700 zu einem stattlichen Barockschloss 
umgebaut, von dem allerdings nur noch 
Mauerreste erhalten geblieben sind. 
Noch komplett ist aber die Schlosska-
pelle in original Wessobrunner Stuck, ein 

barockes Kleinod, in dem der christliche 
Jahreskreis gepflegt wird. Der Förderver-
ein der unter Denkmalschutz stehenden 
Anlage lädt am Samstag, den 5.12., ab 
15 Uhr und am Sonntag, den 6.12., von  
11 bis 18 Uhr zum romatischen Weih-
nachtsmarkt auf die Ruine. Die Besucher 
erwartet eine einzigartige Atmosphäre 
mit Lichtern und Musik, die Weihnachts-
krippe in der Schlosskapelle sowie aller-
lei kulinarische Köstlichkeiten wie Horn-
steiner Schneebälle und Glüh-Met. Für 
die Kinder verteilt der Nikolaus höchst-
persönlich Leckereien.

Auszeit in der Natur:  
die DonauFelsenLäufe 
Das spektakuläre Donautal und der Na-
turpark Obere Donau bilden die Kulisse 
für einzigartige Wandertouren. Blan-
ke Felsen, eingebettet in ein Meer aus 
Wald, thronen darüber oder wachsen re-
gelrecht aus dem Wasser empor. Mitten 
durch dieses Paradies verlaufen durch 
die malerischen Täler der Donau, der 
Lauchert und durch das Schmeiental die 
fünf neuen Sigmaringer Premiumwan-
derwege, die DonauFelsenLäufe. Die gut 
ausgeschilderten Rundwanderwege füh-
ren hinab ans Ufer, auf die Höhen, mitten 
ins Grüne. An Herbst- und Wintertagen 
lässt sich hier traumhaft wandern bzw. 
Skilanglauf betreiben, in der warmen Jah-
reszeit auch klettern, paddeln und rad-
fahren. Zum Pausieren bieten sich zahl-
reiche Rast- und Spielplätze an.

Hohenzollernstadt im Donautal

Sigmaringen

Am Ufer der wildromantischen jungen Donau laden Parkanlagen und der weithin sichtbare Stamm-
sitz der Hohenzollern, das Schloss Sigmaringen, zu einem Besuch ein. Rings um die Hohenzollernstadt 
Sigmaringen mit ihren schmucken Häusern und Gassen führen Wanderrouten in die ursprüngliche 
Landschaft des „Naturpark Obere Donau“.

Ausflugsziele in Baden-WürttembergAusflugsziele in Baden-Württemberg

Info

www.sigmaringen.de
www.schloss-sigmaringen.de
www.ruine-hornstein.de
www.naturpark-obere-donau.de
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Datenschutz

Datenschleudern WhatsApp und Co.

Welches Unternehmen würde Unbekann-
ten die gesamte Kontaktliste des Unter-
nehmens freiwillig und kostenfrei über-
geben? Wer würde seinen betrieblichen 
Mailverkehr öffentlich machen? Wer 
würde freiwillig permanent senden, wo 
er sich aufhält, mit welchem Verkehrs-
mittel er sich fortbewegt, welche Interes-
sen er hat, was er im Internet sucht und 
mit wem er wann und wie kommuniziert, 
– die Inhalte der Kommunikation inbe-
griffen? Keiner? Weit gefehlt. Millionen 
tun es unbedacht und freiwillig – und ig-
norieren die Folgen. 

Da die Smartphones immer mehr per-
sonenbezogene Daten der Nutzer ermit-
telten, wurde die Nutzung von WhatsApp 
zu einem gigantischen Geschäft. Zu den 
Daten, die ein Smartphone heute sam-
melt, gehören neben dem Standort, den 
kompletten Bewegungsprofilen, dem 
Logging aller Aktivitäten, also auch der 
Internetnutzung, auch das Auslesen ei-
gentlich vertraulicher Unterlagen wie 
private und betriebliche E-Mails, bis hin 
zur Übernahme des Mikrofons als mobile 
Abhöranlage und der eingebauten Ka-
mera als echtes Big-Brother-Werkzeug. 
Wer also morgens mit eingeschaltetem 
Smartphone mit einer solchen App die 

In der nächsten Ausgabe  
geht es um das Thema  
Datenschutzdokumentation

Wohnung verlässt, hat eine ganze Hor-
de von Spionen im Schlepptau. Da wird 
an die Zentrale gemeldet, wann wir das 
Haus verlassen, ob wir zu Fuß gehen, das 
Fahrrad benutzen, mit dem Auto oder 
dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit 
fahren. Das alles wird aufgrund von Aus-
wertungen der Standorte und der Be-
wegungen ermittelt. Die Software dafür 
liefert heute das Betriebssystem bereits 
mit – die Apps werden nur noch für deren 
Auswertung benötigt.

Leben im Glashaus
Wer Apps wie die WhatsApp nutzt, 
macht sein gesamtes Leben für die Be-
treiber dieser Apps transparent. Die im 
Hintergrund laufenden Big-Data-Aus-
wertungen sind mittlerweile so weit, 
dass sie in weiten Teilen das Verhalten 
ihrer Nutzer voraussagen können. Damit 
das alles auch gemäß den Datenschutz-
gesetzen abläuft, lassen sich die App-
Betreiber die Berechtigungen für diese 
ganzen Auswertungen durch das Setzen 
eines einzigen Hakens in den allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und den Da-
tenschutzbestimmungen erteilen. 

Für deutsche Unternehmen ergibt sich 
hier auf den ersten Blick kein offenkun-
diges datenschutzrechtliches Problem. 
Bei näherer Betrachtung sieht das jedoch 
ganz anders aus. Folgende Berechtigun-
gen lässt sich beispielsweise die Whats-
App erteilen: 
 • Zugriff auf alle Netzwerke
 • genauer Standort
 • Konten erstellen und Passwörter 
festlegen

 • WLAN-Verbindungen herstellen  
und trennen

 • Konten hinzufügen oder entfernen
 • Kontakte lesen.

Damit darf die WhatsApp auf dem Gerät 
alles, was der User selbst auch darf. Tat-
sache ist, dass sich nach der Installation 
der App der Traffic (Datentransfer) mas-
siv erhöht, ja in vielen Fällen verdoppelt. 
Was da genau im Hintergrund abläuft, ist 
kaum nachvollziehbar, da verschlüsselt.

Nutzung per se ein Verstoß  
gegen den Datenschutz
Wenn sich nun die Beschäftigten ihren 
betrieblichen Mailverkehr auf ihr priva-
tes Smartphone umleiten oder – noch 
schlimmer – auf dem dienstlichen Smart-
phone WhatsApp oder einen ähnlich spi-
onierenden Messanger-Dienst installie-
ren, kann WhatsApp alles mitlesen, was 
auf dem Smartphone geschieht. Wenn 
das Unternehmen Vertraulichkeitsver-
einbarungen mit Geschäftspartnern ver-
einbart hat, ist alleine die Nutzung der 
WhatsApp oder eines vergleichbaren 
Dienstes ein Verstoß hiergegen. 

Wenn ein Arzt oder ein Anwalt, die 
wie andere Berufsgruppen der Schweige-
pflicht unterliegen, ein Smartphone oder 
ein Tablet beruflich nutzen, ohne zusätz-
liche Sicherheitsmaßnahmen zu ergrei-
fen, liegt schon per se ein Verstoß gegen 
die jeweilige Schweigeverpflichtung vor. 
Hier ist nicht mehr wichtig, ob WhatsApp 
die Daten tatsächlich auswertet, alleine 
die Nutzung eines Gerätes, das die Ver-
traulichkeit nicht wahrt, ist per se schon 
ein solcher Verstoß.

Was ist zu tun? Es muss nicht Whats-
App sein, es gibt Alternativen mit einer 
sogenannten Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung wie den Schweizer Dienst Threema 
oder die Deutsche App Hoccer. Wenn 
es schon die WhatsApp sein muss, dann 
müssen zwingend entsprechend techni-
sche Vorkehrungen wie ein Mobile-De-
vice-Management (MDM) ergriffen wer-
den. Damit kann ein Zugriff von Apps wie 
WhatsApp auf die betrieblichen Daten 
verhindert werden. 

Eberhard Häcker, info@team-datenschutz.de,  

www.team-datenschutz.de ■

Marketing für die Praxis

Erfolgreiche PR im Internet ohne Journalisten

Diese zentrale Frage wird aktuell in vielen Marketingabtei-
lungen diskutiert. Grundsätzlich gilt hier die klassische Juris-
tenantwort: „Es hängt ganz davon ab.“ Doch diese Antwort ist 
unbefriedigend, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll. 
Deswegen lesen Sie in diesem Artikel mehr über relevante Kri-
terien, die Ihnen helfen, sich zu entscheiden. Alle Hilfen haben 
sich im Marketingalltag bewährt und sind praktisch in unter-
schiedlichen Unternehmen erprobt. 

Früher waren die Rollen klar verteilt: Der Journalist kam, 
schrieb über Ihr Unternehmen, und was dabei herauskam, konn-
ten Sie Tage später in der Zeitung lesen. Doch mittlerweile gibt 
es auch im Internet viele bedeutende Meinungsmacher, die un-
abhängig von großen Medienhäusern oder Verlagen eine hohe 
Reichweite erzielen. Hierzu zählen vor allem Blogger und Be-
treiber von Themen portalen. 

Wie nutzen Mittelständler Online-PR am besten?
Den größten Nutzen erzielen Sie, wenn Sie ganz konkrete und 
relevante Themen bei einem Blogger mit großer Reichweite 
platzieren. Doch dazu müssen Sie wissen, welcher Blog dafür 
geeignet ist.

Am Anfang steht also die Frage: Welche Blogs oder Portale 
sind für Ihr Unternehmen wichtig? Um das herauszufinden, 
reicht es meist, wenn Sie Ihre Mitarbeiter befragen, wo sie sich 
im Internet zu ihrem Thema informieren. Dann geht es wie auch 
bei klassischer Pressearbeit darum, den Kontakt zu dem Blog-
ger aufzubauen. Berücksichtigen Sie dabei, dass Blogger eine 
ganz andere Herangehensweise haben. Üblicherweise bloggen 
sie aus einer gewissen Nähe zum Thema. Sie begeistern sich für 
ihr Thema, kennen sich aus und wollen andere an ihrem Wissen 
teilhaben lassen. Journalisten orientieren sich an den Themen, 
die in der Redaktionskonferenz festgelegt werden oder für die 
sie vom Verlag beauftragt werden.

Bauen Sie den Kontakt aus einem konkreten Anlass auf, indem 
Sie ein Thema vorbereiten, das zum Blog passt. Stellen Sie also 
ein paar informative Zahlen, bisher unbekannte Produktdetails 
oder außergewöhnliche Anwendungen für Ihr Produkt zusam-
men, die den Blogger neugierig machen. Für den Blogger ist es 
einfach, sich in Ihr Thema hineinzuversetzen, wenn er konkret 
weiß, worum es geht. 

Persönliche Kontakte zu Bloggern pflegen
Wenn Sie wirksam und kooperativ mit Bloggern arbeiten wol-
len, dann stellen Sie eine persönliche Verbindung her. Dazu 
empfehlen wir aus eigener Erfahrung Veranstaltungen, zu de-
nen exklusiv Blogger eingeladen werden. Bereiten Sie zum Bei-
spiel eine Produktvorführung für Blogger in Ihrem Unterneh-
men vor. Dabei zeigen Sie Ihr Produkt und beantworten dem 
Blogger Fragen. Gleichzeitig können Sie den Blogger mit einem 
Experten aus Ihrem Unternehmen zusammenbringen. Worum 
geht es denn bei Online-PR? Es geht darum, dass Sie über Blog-
ger die Social Media-Mechanik nutzen. Konkret bedeutet das, 
dass Menschen zu Menschen sprechen. Niemand möchte mit 
einem anonymen Unternehmen sprechen, das sich hinter einem 
Logo versteckt. Blogger eignen sich also hervorragend, um in 
einem sehr persönlichen und nahbaren Stil über Ihr Thema zu 
berichten.

Welche Vorteile bietet Ihnen Online-PR?
Papier ist geduldig. Das bedeutet auch, dass Papier auf zwei 
Darstellungsformen begrenzt ist: Text und Bild/Grafik. Vielfälti-
ger sind da die Möglichkeiten des Internets. Hier können Sie die 
ganze Bandbreite der Möglichkeiten ausnutzen. Neben kurzen 
Texten und informativen Grafiken können Sie besonders gut Vi-
deos oder animierte Grafiken einsetzen. Damit können Sie in 
kurzer Zeit erläutern, wofür Sie in einem gedruckten Beitrag 
mehrere Seiten brauchen. Ganz davon abgesehen verbreiten 
sich Ihre Informationen über das Internet schneller und errei-
chen eine höhere Anzahl relevanter Kontakte.

Andreas Söntgerath, a.soentgerath@schwarzwild.info,  

www.schwarzwild.info ■

Wirtschaft

Lassen Sie sich
 in unseren 

Schokoladencafés
verwöhnen!

Gubor Schokoladencafé & Shop

Bahnhofstraße 28, 73728 Esslingen

Kaiserstraße  158, 76133 Karlsruhe

www.guboroutlets.de • www.gubor.de

Gubor-Shop: Unsere 

Weihnachtsprodukte

sind wieder da!
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Um die „Zukunft aus Meisterhand“ muss 
sich das Handwerk aktuell keine Sorgen 
machen. Über 800 Männer und Frauen, 
50 mehr als vor einem Jahr, konnten am 
Freitagabend im Internationalen Con-
gresscenter Stuttgart ihren Meisterbrief 
in Empfang nehmen. Angesichts dieses 
Trends zur Weiterbildung sieht Rainer 
Reichhold, Präsident der Handwerks-
kammer Region Stuttgart, das Handwerk 
gut aufgestellt für die Herausforderun-
gen der Zukunft.

„Wir haben ganz bewusst als Veran-
staltungstitel ‚Zukunft aus Meisterhand‘ 
gewählt, weil wir wissen, dass sich die 
Ressource Wissen zu einem entscheiden-
den Erfolgsfaktor entwickelt hat.“ Nur 
wer aktuelles Wissen und Können, bei-
spielsweise aus der Meistervorbereitung 
und neueste Informationen optimal nut-
zen könne, wird sich künftig am Markt 
behaupten. Reichhold attestierte den 
Absolventen, dass sie mit dem erworbe-
nen Know-how ihre Erfolgsgeschichten 
schreiben werden. „Wir werden sie eines 
Tages als Existenzgründer, Betriebsnach-
folger oder Führungskraft wiedersehen“, 
sagte er zu den Jungmeistern aus 32 ver-
schiedenen Gewerken. 

Angst, in die Arbeitslosigkeit zu fallen, 
müssten Meister nicht haben, so Reich-
hold. Eine Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung zeige, 
dass der Meisterabschluss die beste Vor-
aussetzung zur Vermeidung von Arbeits-
losigkeit sei. Nicht einmal akademisch 
Qualifizierte würden einen besseren 
Wert erreichen. 

Spagat zwischen Innovation  
und Tradition
Als große Aufgabe sei der Spagat zwi-
schen Tradition und Innovation zu ver-
stehen, so Reichhold. „Dass Handwerk 
innovativ, technikorientiert und modern 
ist, stellen wir tagtäglich unter Beweis.“ 
Zahlreiche Patentanmeldungen, indivi-
duelle Problemlösungen und angewand-
te Hightech würden Kunden überzeugen. 
Vor über 2.500 Gästen betonte Kammer-
präsident Reichhold, dass die Zukunft 

des Handwerks gleichzeitig eng mit dem 
Thema Wirtschaft 4.0 verwoben sei. „Die 
Digitalisierung ist ein technologischer 
Trend, der in allen Bereichen der Gesell-
schaft Einzug gehalten hat. Er verändert 
massiv menschliche Gewohnheiten und 
Verhalten.“ Es gebe im Handwerk schon 

805 Meisterbriefe in Stuttgart verliehen

Digitalisierung als Chance sehen

Gerade im technischen Bereich ist das Einsparpotenzial beacht-
lich. Mittelständische Unternehmen kennen die umfangreichen 
Dokumentationspflichten. Ohne professionelles Sprachma-
nagement müssen selbst bei kleinen Änderungen komplette 
Dokumente neu übersetzt werden. Das verursacht nicht nur 
unnötige Kosten, sondern liefert auch inkonsistente Überset-
zungen.

Moderne Datenbanklösung

Die Lösung ist ein Translation-Memory-System. Dieses sucht 
automatisch nach Wiederholungen im Dokument. Außerdem 
gleicht es jeden Satz mit der Datenbank früherer Übersetzun-
gen ab. Je mehr Wiederholungen und Vorübersetzungen gefun-
den werden, desto schneller und günstiger wird die Überset-
zung. Ohne Qualitätsverlust.

Diese Datenbank steht für alle Übersetzungen zur Verfügung. 
Gleichlautende Konformitätserklärungen, Vertragsklauseln 
und Produktbeschreibungen aus früheren Projekten tauchen 
sofort auf. Satz für Satz, formatunabhängig und abteilungs-
übergreifend.

Moderne Datenbanken greifen satzweise auf frühere Übersetzungen zu.

Das Geheimnis der Effizienz im Sprachmanagement liegt nicht in der Auswahl besonders günstiger Übersetzer. 
Es ist ein Zusammenspiel aus Erfahrung, moderner Software und passgenauem Tooleinsatz, das eine nachhaltige 
Kostensenkung garantiert.

Florian Schmieder
Schmieder Übersetzungen GmbH
uebersetzungen@schmiedergmbh.de

Wettbewerbsvorteil Sprachmanagement

Das richtige Werkzeug für  
Übersetzungen spart bares Geld

Einer unserer Kunden aus dem technischen Bereich ist Spezia-
list für Lasersysteme, die er an die großen Namen im Automoti-
vebereich in alle Welt liefert. Dank des modularen Aufbaus sei-
ner Anlagen gleichen sich die technischen Dokumentationen in 
weiten Teilen. Nach nur drei Monaten haben wir eine Senkung 
der Übersetzungskosten um 33 % erreicht. In einzelnen Projek-
ten lag die Einsparquote sogar bei mehr als 40 %.

Mit jeder Übersetzung wächst die Datenbank. Gleichzeitig wird 
das Einsparpotenzial größer, weil immer öfter bereits übersetz-
te Sätze gefunden werden.

So ergibt sich eine nachhaltige Lösung zur Kostenersparnis, 
ohne die Qualität zu gefährden.

In der kommenden Ausgabe zeigen wir Ihnen zum Abschluss 
der Serie, wie Sie Sprachmangement als Wettbewerbsvorteil 
nutzen.

viele herausragende Beispiele, wie ver-
netzt Betriebe arbeiten. „Allerdings ist 
noch Luft nach oben, es müssen noch 
mehr werden und die Vernetzung kann  
durchaus noch feinmaschiger werden.“

Gerd Kistenfeger, presse@whk-stuttgart.de,  

www.hwk-stuttgart.de ■

Bestmeister Timo Straub (Mitte) aus Uhingen wurde für seine Spitzenleistung von Kammerpräsi-
dent Rainer Reichhold (rechts) und Vizepräsident Alexander Kotz (links) besonders geehrt. 

Die Ausstellung von Meisterstücken gab einen imposanten Einblick in die komplexe Welt 
von Qualität, Können und Innovationen.
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Mit einem Festakt wurde das Kompe-
tenzzentrum für Mode- und Textilwirt-
schaft „Textilerei“ eröffnet. Das neue, 
mittlerweile achte Gründungszentrum 
in der Mannheimer Innenstadt soll da-
bei helfen, die regionale Modebranche 

Wirtschaft

Neues Kompetenzzentrum für Mode und Textilwirtschaft

Textilerei Mannheim eröffnet 

Wirtschaft

Über die mg: mannheimer  
gründungszentren gmbh
Die mg: mannheimer gründungszen-
tren gmbh ist die Betreibergesell-
schaft der zielgruppenorientierten 
Gründungszentren MAFINEX-Tech-
nologiezentrum, Musikpark Mann-
heim, ALTES VOLKSBAD – CREATIVE 
BUSINESS, gig7 Gründerinnenzen-
trum, Deutsch-Türkisches-Wirt-
schaftszentrum, CUBEX41, C-HUB, 
der Textilerei sowie des Clusterma-
nagements Musikwirtschaft Mann-
heim & Region. Die Tochtergesell-
schaft der Stadt Mannheim ist die 
größte Fördereinrichtung für Exis-
tenzgründer in Baden-Württemberg. 
Weitere Informationen unter  
www.mg-gmbh.net.
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zu fördern und den Wirtschaftsstandort 
Mannheim zu stärken. Dort sollen ambi-
tionierte und innovative Firmengründun-
gen aus den Bereichen Mode und Design 
ein unternehmerisches Zuhause und kre-
atives Umfeld finden, wo sie auf ihrem 
Weg von der Vision bis zur Marktreife 
und darüber hinaus begleitet werden. 
Die Stadt investiert knapp 1,6 Millionen 
Euro in die Sanierung. Mit weiteren 1,34 
Millionen Euro fördern die EU und das 
Land Baden-Württemberg dieses Pro-
jekt. „Insgesamt stehen der mannheimer 
gründungszentren gmbh (mg:gmbh), ei-
ner 100-prozentigen Tochtergesellschaft 
der Stadt, nun rund 28.000 qm vermiet-
bare Fläche in acht Zentren zur Verfü-
gung und damit Raum für über 1.000 
Arbeitsplätze“, so Oberbürgermeister  
Dr. Peter Kurz bei der Eröffnung der Tex-

Nico Hoffmeister, Zentrumsleiter Doch auch andere Schritte sind notwendig, um den lebens-
langen Einsatz für die Firma erfolgreich in eine zufriedenstellen-
de Altersversorgung für Unternehmerin und Unternehmer um-
zuwandeln. Diese sollten zusammen mit Spezialisten frühzeitig 
und umsichtig in Angriff genommen werden. 

Gerhard W. Mayer, maymay@t-online.de, www.mit-zollernalb.de ■

Fristablauf am 31.12.2015

Pensionszusagen dringendst überprüfen 

Die Pensionszusage oder Direktzusage ist eine direkte Zusage 
des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitern. Aber auch 
sich selbst kann z. B. der Gesellschafter Geschäftsführer (GGF) 
eine Pensionszusage erteilen. Diese sichert bei Eintritt eines 
Ereignisses z. B. Tod, Invalidität oder Erreichen der Altersrente, 
eine Leistung zu.

Pensionszusagen sind üblicherweise Alters-, Invaliden-, Wit-
wen- oder Witwer- und Waisenrente. Sie ist eine von fünf Mög-
lichkeiten der betrieblichen Altersversorgung und besonders 
attraktiv für GGF von Unternehmen.

Wenn sie richtig gemacht ist, stellt sie die flexibelste und 
effizienteste Form der betrieblichen Altersversorgung für den 
Unternehmer und/oder dessen Angestellte dar. Denn durch die 
Pensionsrückstellung muss der Gewinn nicht versteuert wer-
den, wodurch ein Liquiditätsvorteil entsteht. Zur Rückdeckung 
der Pensionsverpflichtung wurde überwiegend eine sogenannte 
Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Versicherungsneh-
mer ist das Unternehmen, und die versicherte Person ist der 
Gesellschafter Geschäftsführer.

Die Niedrigzinsphase hat im Lauf der Jahre die Garantiever-
zinsung der Versicherungen erheblich gesenkt und damit die 
Ablaufleistungen verringert. Die höhere Lebenserwartung der 
Versicherten hat gleichzeitig den finanziellen Bedarf zum Ren-
tenbeginn erhöht. Die dadurch entstandenen erheblichen De-
ckungslücken sind mit herkömmlichen Mitteln nur mehr mit 
enormen zusätzlichen finanziellen Mehrkosten zu reparieren.

Pensionsverpflichtung, wohin mit dem Risiko bis Jahresende?
Die Pensionsverpflichtungen sollten aus dem Unternehmen 
möglichst rasch ausgelagert werden, indem der Durchführungs-
weg gewechselt und die Verpflichtung auf einen externen Ver-
sorgungsträger übertragen wird. Dieser übernimmt dann alle 
Verpflichtungen – rechtssicher und haftbar. Die Zusage bleibt 
eins zu eins bestehen, der Aufwand für die Übertragung erfor-
dert allerdings einen höheren Betrag als die steuerliche Rückstel-
lung, weil das Risiko der gestiegenen Lebenserwartung nun deut-
lich abgebildet ist, in der steuerlichen Rückstellung aber nicht.

Selbst dann, wenn das hierfür notwendige Kapital derzeit 
nicht vorhanden ist, können Spezialisten die Pensionsverpflich-
tung auslagern, gleichzeitig reparieren und ergänzen, was für 
viele Unternehmen besonders interessant sein dürfte.

Zu bedenken ist ferner, dass mit Schreiben des BMF vom Juli 
2015 sich Auslagerungen künftig schwieriger gestalten werden. 
Die Übergangsfrist für eine vereinfachte Auslagerung läuft am 
31.12.2015 aus.

Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, ob am Anfang 
oder Ende ihrer/seiner Schaffenszeit, sollte deshalb ihre/seine 
betriebliche Altersversorgung kritisch überprüfen und einen 
Fachmann zu Rate ziehen, damit der bevorstehende Ruhestand 
gut abgesichert werden kann und u. U. die Unternehmerfamilie 
nicht finanziell trifft. 

Walter Christ, Geschäftsführer der Konbav Gmbh, 
Greiling im Gespräch mit Margarete Reiser 

Qualität aus Bäckerhand.
Ihr Bäcker in der Region: www.troelsch.de

Ofenfrisch
den ganzen Tag

tilerei. Das Kompetenzzentrum stärkt 
die regionale Modebranche und den 
Wirtschaftsstandort Mannheim. 

Region mit großem kreativem Potenzial
Das neue Existenzgründungszentrum 
wird geleitet von Nico Hoffmeister. „Die 
Region bietet ein großes Potenzial, da 
hier schon ein bereits bestehendes, kre-
atives Netzwerk an Modeschaffenden 
existiert und sich drei unabhängige Aus-
bildungsinstitutionen etabliert haben, 
die sich dem Bereich Mode und Design 
widmen“, freute sich Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch über das 
weitere Zentrum unter Leitung von Nico 
Hoffmeister. Hoffmeister selbst hat sich 
zum Ziel gesetzt, „junge Unternehmen 
nachhaltig am Markt zu etablieren und 
damit die Aufmerksamkeit auf die Mode- 
und Designkompetenz in Mannheim zu 
lenken“. Außerdem will er die regionale 
Modebranche unterstützen und langfris-
tig den Wirtschaftsstandort Mannheim 
damit stärken.

Dr. Stephan Wolf, presse@mg-gmbh.net,  

www.mg-gmbh.net ■
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Potenzial hätten, sich zukunftsfähig aufzustellen. Baden-Würt-
temberg müsse wieder an die Spitze der Bundesländer geführt 
werden. Es müsse wieder Begeisterung für die Zukunft bei der 
Bevölkerung Baden-Württembergs geweckt werden. Ein Mi-
nisterpräsident dürfe nicht nur Verwalter sein. Wir wollen ein 
Staatsministerium als Ideenschmiede, über dessen Eingang 
steht: „Wir haben Lust auf Zukunft.“ Der Wohlstand in Baden-
Württemberg sei innovativen und begeisterten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und unseren erfolgreichen Unternehmen 
zu verdanken.

Weitere Maßnahmen sind nötig 
Die Breitbandversorgung und die Digitalisierung der Wirtschaft 
seien dabei zentrale Handlungsfelder, bei denen Baden-Würt-
temberg eine Spitzenposition einnehmen müsse. Die CDU-
Landtagsfraktion sehe eine schnelle, sichere und verlässliche 
Internetanbindung als Daseinsvorsorge. Die Breitbandversor-
gung sei genauso wichtig wie der Straßenbau. Auch hier be-
stehe deutlicher Nachholbedarf. Der Mittelstand halte die Ge-
sellschaft zusammen. Er fördere zudem unsere Jugend durch 
die Angebote der dualen Ausbildung. Diese herausgehobene 
Stellung habe die CDU-Landtagsfraktion durch die Einführung 
des Mittelstandsförderungsgesetzes unterstützt. Abschließend 
sprach Wolf das Thema Bewertungsgesetz an, dass dies drin-
gend zusammen mit der Reform der Erbschaftsteuer zusammen 
angegangen werden müsse. Das 18,2-fache des Jahresgewinns, 
das nach diesem Gesetz den Unternehmenswert widerspiegelt, 
sei nicht nur im Rahmen der Erbschaftsteuer viel zu hoch.

Nadine Becker und Thomas Oeben, thomas.oeben@cdu.landtag-bw.de  ■

Treffpunkt Fraktion: Innovation und Wachstum

Unser Mittelstand ist Spitze – die  
Rahmenbedingungen müssen besser werden!
Die CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg und die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion haben in einer gemeinsamen öffent-
lichen Sitzung am 6. Oktober 2015 das Thema „Innovation, 
Wachstum, Zukunft" in den Mittelpunkt gestellt. Moderiert 
von Thorsten Frei MdB, wurde mit dem BWIHK-Präsidenten Dr. 
Peter Kulitz, dem Präsidenten des Baden-Württembergischen 
Handwerkstags Rainer Reichhold und dem Geschäftsführer der 
Oskar Frech GmbH + Co. KG Dr. Ioannis Ioannidis sowie inte-
ressierten Zuhörern über die Zukunft der Wirtschaft im Land 
Baden-Württemberg diskutiert. 

Keine Steuererhöhungen und  
keine neuen Steuern 
Volker Kauder MdB, der Vorsitzende der Unions-Bundestags-
fraktion, erläuterte im Einführungsstatement, dass die unions-
geführte Bundesregierung das Versprechen gehalten habe, dass 
es in dieser Legislaturperiode keine Steuererhöhungen und kei-
ne neuen Steuern geben werde. Angesprochen wurde auch die 
Reform der Erbschaftsteuer nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts. Ziel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sei auch 
hier, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommen werde. Das 
Bundesverfassungsgericht habe dem Gesetzgeber aber enge 
Schranken auferlegt, die es jetzt zu beachten gelte. 

„Wir haben Lust auf Zukunft“
Guido Wolf MdL, Vorsitzender der baden-württembergischen 
Landtagsfraktion und CDU-Spitzenkandidat für die Landtags-
wahl im kommenden März, erklärte, dass die Unternehmen 
und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das notwendige 

(Von links) Thomas Strobl MdB, Volker Kauder MdB und Guido Wolf MdL Unter den Gästen waren auch zahlreiche MITler anwesend.
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Bundespolitik

Die fortschreitende Digitalisierung der 
Welt durch intelligente und flexible Pro-
duktionsprozesse führt zur dramatischen 
Umstrukturierung aller Ebenen der Wirt-
schaft. Der Begriff „Industrie 4.0“ [1] steht 
für intelligente Maschinen, die selbst-
ständig Fertigungsprozesse, Wartung und 
Logistik koordinieren über hoch-intelli-
gente Automatisierung durch Selbstopti-
mierung, Selbstdiagnose und Selbstkonfi-
guration, um die Menschen bei komplexer 
Arbeit besser zu unterstützen.

Herausforderung Industrie 4.0 
Die intelligente Verzahnung von Produk-
tion und Kundschaft mit modernster In-
formations- und Kommunikationstechnik 
ermöglicht maßgeschneiderte Produkte 
nach individuellen Kundenwünschen – 
kostengünstig und in hoher Qualität. 
Industrie 4.0 bestimmt dabei die gesam-
te Lebensphase eines Produkts: von der 
Idee über die Entwicklung, Fertigung, 
Nutzung und Wartung bis hin zum Recy-
cling. Auch im Mittelstand wachsen sehr 
rasch und stark die Herausforderungen, 
bei denen Informatik-Sachverstand ge-
fragt ist. Wenn Sie Maschinen mit dem 
Internet verbinden wollen, brauchen Sie 
nicht nur zusätzliche Informatiker, son-
dern auch Facharbeiter und Ingenieure 
mit zusätzlichen Informatik-Qualifikati-
onen; gleichzeitig ein sehr dringend zu 
lösendes Problem unseres Bildungswe-
sens. Industrie 4.0 ist eine massive He-
rausforderung an die Innovationskraft 
des Mittelstands, auch wegen der noch 
immer anhaltenden Gründerflaute [2].

Bei den IT-Berufen treten bereits heute 
Arbeitskräfte-Engpässe auf [8]. Die Bran-
che befürchtet, dass sich der Wettbewerb 
um die besten IT-Mitarbeiter in den nächs-
ten fünf Jahren noch erheblich verstärkt. 

Beim Bundestags-Ausschuss „Digitale 
Agenda“ [9] sind sich alle Experten einig, 
dass die Digitalisierung unsere Industrie 
tief greifend verändert. „Industrie 4.0 
stellt insbesondere den Mittelstand vor 
ungeheure Herausforderungen, bietet 
gleichzeitig aber auch große Chancen“, 
sagte Bertram Kawlath vom VDMA. Zur 
Nutzung des vorhandenen Wachstum-
spotenzials brauche es Unterstützung vor 
allem im Bereich der Ausbildung, betonte 
der mittelständische Unternehmer.

Pflichtfach Informatik 
Als Lehre der Anwendung des Turbo-
Motors der Wirtschaft [10] muss IT alle 
Ebenen des Bildungswesens dominieren 
und wichtigstes Thema der Allgemeinbil-
dung werden. Die untragbare Energiever-
schwendung durch den „von Neumann“-
Computer [12, 13] wird von den Medien 
totgeschwiegen [14], wohl wegen man-
gelnder Informatik-Allgemeinbildung der 
Journalisten.

Zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft muss Informatik in allen Ebenen 
des Bildungswesens als Pflichtfach ver-
treten sein und außerdem in allen ande-
ren Fachrichtungen massiv integriert und 
eng verzahnt werden. Um diesen massiv 
dringlichen Anforderungen zu genügen, 
müssen Curricula weitgehend entrüm-
pelt werden: von meinem Mentor schon 
vor fast 50 Jahren gefordert [15–17]. Für un-
sere Wettbewerbsfähigkeit brauchen wir 
Qualifikation statt „Bildung“.

Altsprachliche Gymnasien kritisierend 
(Tabelle 1), riskiere ich, „Banause“ ge-
nannt zu werden. Die humanistische Bil-
dungsbewegung verbreitete sich ab dem 
15. Jahrhundert und prägte ein an der 
griechischen Antike orientiertes höheres 
Bildungswesen. Man glaubte, mit klassi-
schen Vorbildern das Menschentum und 
die Gesellschaftsform ideal zu realisie-
ren. Aber heute fühlt man sich beim The-
ma Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
kaum noch geistig mit Griechenland 
verbunden [18], in dem damals der Begriff 
„Banause“ eingeführt wurde zur Ächtung 
all derer, die weder Künstler noch Kunst-

Prof. Dr.-Ing. Reiner Hartenstein

Die IT-Herausforderung

handwerker sind. Zynisch ist die Kritik 
einer 17-jährigen Schülerin aus Köln: 
„Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung 
von Steuern, Miete oder Versicherungen. 
Aber ich kann eine Gedichtanalyse sch-
reiben: in vier Sprachen“ twitterte sie als 
„Naina“ [19]. Übrigens: Bundesministerin 
Wanka ermuntert Mädchen zu techni-
schen Berufen [20].

Ausbildung anpassen
Zur Entrümpelung des Curriculums for-
derte schon vor Jahren eine weltweite 
Bewegung den Vorrang sogenannter 
„MINT“-Fächer: Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik (in den 
USA „STEM“ genannt). Dies ist veraltet, 
denn für den Vorrang nur der „IT“-Fächer 
sprechen neuere Arbeitsmarktprogno-
sen (weit mehr als 90 % der MINT-Fächer 
[21]). Diese IT-Herausforderung ist nur 
beherrschbar durch eine Generalmobil-
machung des Bildungswesens [22, 23]. Die 
Ausbildung aller Ebenen, vom Facharbei-
ter [24–26] bis zum Akademiker, muss stets 
optimal angepasst sein. Der Qualifika-
tions-Mix des Lehrpersonals aller Ebenen 
unseres Bildungswesens muss dem Fach-
kräftebedarf des Arbeitsmarkts laufend 
und stets rasch möglichst gut angepasst 
werden. Eine Lehrplanreform und eine 
tief greifende ständige Fortbildungs-
Infrastruktur für Lehrerinnen und Lehrer 
aller Ebenen sind absolut unverzichtbar.

Prof. Dr. Reiner Hartenstein, reiner@hartenstein.de, 

www.hartenstein.de ■

Literaturhinweise siehe  
http://xputer.de/L.html,  
http://hartenstein.de

Prof. Dr.-Ing. Reiner Hartenstein, TU Kaiserlautern

Tabelle 1
2.427 Gymnasien [3]

204 altsprachliche Gymnasien [4] 

        humanistische Gymnasien [5]

971 Oberschulen [6]    

383 Berufliche Schulen [7]
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Guido Wolf MdLNicole Razavi MdL, Verkehrspolitische Sprecherin 
der CDU-Landtagsfraktion

LandespolitikLandespolitik

Verkehr wird weiter wachsen
Trotz einer sinkenden Bevölkerungszahl 
wird die Verkehrsnachfrage weiter stark 
zunehmen. Vor allem der Güterverkehr 
wird mit 38 % bis 2030 überproportional 
wachsen. Deshalb müssen wir nicht nur 
die bestehende Infrastruktur erhalten 
und erneuern, sondern auch weiter aus-
bauen, um einen Kollaps zu verhindern. 
Die CDU tritt für einen bedarfsgerechten 
Ausbau der Autobahnen und Bundesstra-
ßen, Landes- und kommunalen Straßen 
ein. Der Stillstand der letzten Jahre im 
Land muss endlich überwunden werden! 
Auf der Schiene müssen wichtige Vorha-
ben wie das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 
oder der Ausbau der Rheintalbahn voran-
gebracht werden. Auf der Wasserstraße 
müssen die Neckarschleusen auf ihrer 
gesamten Länge ausgebaut werden.

Die Verkehrsträger müssen sich ent-
sprechend ihrer Vorteile ergänzen. Wir 
benötigen den motorisierten Individu-
alverkehr, den öffentlichen Verkehr auf 
Straße und Schiene, Wasser- und Luft-
verkehr. Den intermodalen und multi-
modalen Verkehr wollen wir stärken und 

Nicole Razavi MdL

Mobilität für Wohlstand  
und Beschäftigung
Mobilität ist Grundlage unseres Wohl-
stands und unserer Gesellschaft über-
haupt. Auch in Zeiten digitaler Kommu-
nikation beruhen Wirtschaftswachstum 
und Arbeitsplätze auf der Mobilität der 
Menschen und dem freien Austausch 
von Gütern. Dies gilt gerade für Baden-
Württemberg als einer der stärksten ver-
flochtenen Regionen Europas. Eine gute 
Verkehrspolitik muss deshalb den Trans-
port von Personen und Gütern ermögli-
chen und darf Mobilität nicht aus ideolo-
gischen Gründen beschränken. Wenn wir 
Baden-Württemberg als einen der welt-
weit führenden Wirtschaftsstandorte er-
halten wollen, sind wir auf eine moderne 
Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Ba-
den-Württemberg ist durch seine mittel-
ständische Wirtschaftsstruktur mit vie-
len starken Standorten in der Fläche des 
Landes geprägt. Es ist auch ein Land der 
Berufspendler, auf die unsere Unterneh-
men als Fachkräfte dringend angewiesen 
sind. Wir brauchen deshalb passgenaue 
Lösungen für Großstädte und Ballungs-
räume, Mittelstädte und Randzonen und 
den ländlichen Raum im engeren Sinne.

Dingen wettbewerbsfähige Region ist die 
sichere und zuverlässige Versorgung un-
serer Unternehmen mit Energie zu wirt-
schaftlichen Bedingungen. 

Und wir haben Lust auf Zukunft
Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann 
profitieren davon alle. Sie ist es in erster 
Linie, die Arbeitsplätze erhält und schafft 
sowie jungen Menschen eine hervorra-
gende Ausbildung und Aufstiegschan-
cen ermöglicht. Wirtschaftspolitik ist ein 
Kernthema der CDU, wir haben hier hohe 
Kompetenz, die uns auch bescheinigt 
wird. Und wir haben Lust auf Zukunft. 
Eine CDU-geführte Landesregierung 
wird Baden-Württemberg auf den Weg 
zum innovativsten Industriestandort in 
Europa führen, unsere Exportstärke dau-
erhaft festigen und den Wohlstand für 
alle Menschen im Land sichern. 

Gudio Wolf MdL, info@guidowolf.info,  

www.guidowolf.info  ■

Spitzenkandidat Guido Wolf MdL

Unser Land muss  
Spitze bleiben
Baden-Württemberg ist eine der führen-
den Wirtschaftsregionen in Europa. Viele 
Unternehmen sind Weltmarktführer oder 
besetzen Nischen in den Schlüsselindus-
trien Automobil-, Maschinen- und Anla-
genbau. Die Verantwortung der Unter-
nehmer für ihre Mitarbeiter, viele fleißige, 
gut ausgebildete Menschen und weitsich-
tige Wirtschaftslenker haben entschei-
dend zu diesem Erfolg beigetragen. Be-
sonders Mittelstand und Handwerk sind 
in den vergangenen Jahrzehnten zu er-
folgreichen Garanten für Wachstum und 
Wohlstand im Land geworden. 

Rohstoff Grips
Erfindungen, der Einsatz neuer Techno-
logien und Risikobereitschaft haben Ba-
den-Württemberg reich und wohlhabend 
gemacht. Grips – nämlich Bildung und 
Know-how – sind unser Rohstoff, den wir 
verstärkt einsetzen müssen. Denn gera-
de in guten Zeiten ist es wichtig, die Wei-
chen für die Zukunft richtig zu stellen. 
Gültigkeit dabei haben nach wie vor die 
Leitprinzipien der sozialen Marktwirt-
schaft, denen wir uns verpflichtet fühlen. 

„Mittelstandsoffensive:  
Unser Land kann mehr“
Die CDU-Landtagsfraktion hat unter Fe-
derführung ihres wirtschaftspolitischen 
Sprechers Dr. Reinhard Löffler ein Eck-
punktepapier „Mittelstandsoffensive: 
Unser Land kann mehr“ erarbeitet, das 
auch in das Programm unserer Partei zur 
Landtagswahl einfließen wird. Es geht 
uns darum, die Veränderungen, die sich 
durch Globalisierung und Digitalisierung 
in der Wirtschaft ergeben, zu identifizie-
ren und gemeinsam Lösungen zu erarbei-
ten, die unsere Unternehmen fit für die 
Zukunft machen sollen.

Wirtschaft 4.0
Wir wollen Wirtschaft 4.0 auf den Weg 
bringen und das Land als führenden di-
gitalen Industriestandort etablieren. Die 
notwendigen Kompetenzen sollen im 

schulischen Bereich und in der Ausbil-
dung vermittelt und gefördert werden. 
Unerlässlich dafür ist der Ausbau der 
Netzinfrastruktur im ganzen Land, um 
Baden-Württemberg weiterhin an der 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Spitze zu positionieren. Wir brauchen au-
ßerdem ein leistungsgerechtes und diffe-
renziertes Bildungssystem, das allen Be-
gabungen der Kinder gerecht wird. Denn 
eine gute Bildung ist einer der wichtigsten 
Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen In-
dustrie- und Dienstleistungsgesellschaft. 

Wir sprechen uns auch dafür aus, die 
Hürden zum Arbeitsmarkt für qualifi-
zierte Zuwanderer zu senken. Auch die 
Anerkennung von Qualifikationen, die 
im Ausland erworben wurden, muss ver-
bessert werden. Fachkräften soll die Ein-
wanderung möglich sein, wenn sie eine 
Beschäftigung nachweisen können und 
der Arbeitgeber Sicherheit leistet. 

Mobilität und Energie
Für Handwerk, Mittelstand, große Un-
ternehmen und die Gesellschaft ist Mo-
bilität unerlässlich. Das heißt, wir brau-
chen eine leistungsfähige Infrastruktur, 
die ohne ein gut ausgebautes und ver-
kehrstüchtiges Straßennetz undenkbar 
ist. Eine weitere Voraussetzung für eine 
wirtschaftlich erfolgreiche und vor allen 

neue intelligente Lösungen im Personen- 
und Güterverkehr entwickeln. Falsch ist 
es dagegen, einzelne Verkehrsträger zu 
verteufeln oder zu bevorzugen. Wer den 
Schwerpunkt seiner Verkehrspolitik auf 
den Radverkehr legt, hat die Bedürfnisse 
der Menschen und Unternehmen nicht 
verstanden. Die CDU tritt  für eine mo-
derne Verkehrspolitik ein, die sich am 
Bedarf der Menschen, der Wirtschaft 
und des ganzen Landes ausrichtet und 
alle Verkehrsträger gleichermaßen im 
Blick hat.
Nicole Razavi MdL, nicole.razavi@cdu.landtag-bw.de, 

www.nicole-razavi.de  ■

Nimm‘s leicht, nimm‘s vom Wied …

Wellpappe ∙ Klebeband ∙ Putzlappen
Folie ∙ WC-Artikel ∙ Putzrollen 
Sicherheitsschuhe Atlas
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wenn das gescheiterte Dublin-System 
nicht mit gemeinsamer Linie erneuert 
und die Wanderungswelle nicht abseh-
bar gestoppt wird. Täglich fast 10.000 
Flüchtlinge wie im Moment und damit 
mehr als die Hälfte aller Asylbewerber 
in Europa halten wir nicht auf Dauer 
aus. Das muss unseren Partnern in aller 
Deutlichkeit gesagt werden. Es ist inak-
zeptabel, dass 21 von 28 Mitgliedern le-
diglich Zaungäste bei einer lange nicht 
da gewesenen Völkerwanderung sind. 
Wir dürfen unsere Sichtweise zwar nicht 
zum alleinigen Maßstab europäischen 
Handelns machen. Dennoch ist es für 
unsere Glaubwürdigkeit unabdingbar, 
dass uns eine partnerschaftliche Lösung 
gelingt. Ganz zentral sind für mich da-
bei die Sicherung der Außengrenzen, 
die sofortige Registrierung der Flücht-
linge und die konsequente Abschie-
bung, wenn keine Asylgründe vorliegen. 
Schließlich wird es ohne funktionieren-

Thorsten Frei MdB

Die Flüchtlingskrise als  
Bewährungsprobe für Europa

Griechenland interessiert die Menschen 
in unserem Land nicht mehr, obwohl 
sich in Athen kaum etwas getan hat. Die 
Ukraine steht kaum noch im Fokus, ob-
wohl sich das politische Klima zwischen 
Kiew und Moskau kaum entspannt hat. 
Schließlich sorgt derzeit der Massen-
zuzug von Flüchtlingen, insbesondere 
bei uns in Deutschland, für größte orga-
nisatorische wie auch gesellschaftliche 
Probleme.

Es kann nur gemeinsam  
in Europa gehen
Bei aller Notwendigkeit für innenpoli-
tische Weichenstellungen hin zu effizi-
enten Strukturen, schnellen Verfahren 
und der Reduzierung von Anreizen ist 
uns doch allen bewusst, dass die schiere 
Größe der Migrationswelle nur gesamt-
europäisch bewältigt werden kann. Es 
ist klar, dass die Idee der europäischen 
Integration nachhaltig gefährdet wird, 
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Thorsten Frei MdB, stv. Landesvorsitzender  
der CDU Baden-Württemberg

de EU-Asylpolitik und ohne sichere Au-
ßengrenzen auf Dauer keine Freizügig-
keit geben können. 

Alle sind gefordert
Und da die Grenzsicherung konstitutiv 
für jeden Staat und auch unsere Gemein-
schaft ist, dürfen wir die Augen nicht 
vor Fehlentwicklungen verschließen. 
Nachweislich ist mit der Übernahme der 
Regierung durch Tsipras ein deutlicher 
Anstieg der Flüchtlingszahlen zu ver-
zeichnen. Die Kommunisten haben das 
halbwegs funktionierende System aus 
ideologischen Gründen über Bord ge-
worfen. Grenzschutz, Registrierung oder 
gar Rückführung der Flüchtlinge finden 
nicht mehr statt. Im Ergebnis hat die öst-
liche Mittelmeerroute stark an Attrakti-
vität gewonnen – von wenigen Zehntau-
send Flüchtlingen im vergangenen Jahr 
zu etwa einer halben Million heute. Seine 
hoheitlichen Verpflichtungen aber muss 
Athen erfüllen. Die Einhaltung müssen 
wir der Regierung Tsipras ins Lastenheft 
schreiben, wenn es demnächst um neue 
Finanzmittel geht. Wer Solidarität for-
dert, muss im Gegenzug auch alle ver-
traglichen Verpflichtungen erfüllen.

Nur wenn alle Mitgliedsstaaten bereit 
sind, in der gegenwärtigen Lage einen 
substanziellen, an Größe und Leistungs-
fähigkeit orientierten Beitrag zu leisten, 
werden wir die EU wieder zu einem hand-
lungsfähigen und in der Welt respektier-
ten Akteur machen.

Thorsten Frei MdB,

thorsten.frei@bundestag.de,  

www.thorsten-frei.de  ■
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umzuerziehen. Neu ist lediglich der zugegebenermaßen aus-
gebuffte Trick, durch die Bezeichnung als Modellversuch die 
Straßenverkehrsordnung schnell und ohne Einspruchsmöglich-
keiten zu umgehen.

In Nordrhein-Westfalen funktionierte das mit dem Versuch 
im Übrigen so, dass die Schilder, als der Versuch bei Dortmund 
gescheitert und beendet war, nicht wieder abgebaut wurden. 
Ein Schelm, der unserer Landesregierung dieselben Absichten 
unterstellen würde.

Das Automobil passt nicht in das linke Weltbild
Schon als Winfried Kretschmann antrat, entlarvte er seine Welt-
anschauung durch die Forderung nach weniger Autos auf den 
Straßen. Nachdem sich die Bürger jedoch in ihrer Freiheit nicht 
einbremsen ließen, ist nun Winfried Hermann williger Vollstre-
cker dieser Idee. Autofahrer sollen so lange gegängelt werden, 
bis diese entnervt auf grüne Verkehrsmittel umsteigen.

Doch damit zeigt die Landesregierung, dass ihr die Umset-
zung eines rein ideologisch begründeten Ziels wichtiger ist als 
die Bedürfnisse von Millionen Autofahrern – darunter eine Viel-
zahl mittelständischer Berufskraftfahrer, die mit ihren Steuern 
und Abgaben das Straßennetz mitfinanzieren. Diese Art, einsei-
tig umerziehend mit Andersdenkenden umzugehen, offenbart 
ein für mich unerträgliches Menschenbild.

Ich setze daher volle Hoffnung in eine neue CDU-geführte 
Landesregierung, dass diese die unsinnige Gängelung ihrer Bür-
ger beendet, und darauf, dass sie derart sinnfreie Projekte noch 
vor deren Umsetzung im Sommer 2016 einstellen wird.

Wir benötigen kein Tempolimit, sondern ein Limit für grüne 
Ideologien. Denn wer versucht, den Mittelstand auszubremsen, 
schadet nur dem Land – und damit am Ende sich selbst.

Bastian Atzger, info@bastian-atzger.de, www.bastian-atzger.de  ■

Grün-rote Umerziehung

Tempolimits durch die Hintertür

Wer im Süden des Landes lebt, wird derzeit Zeuge eines un-
glaublichen Schauspiels: Noch rasch vor dem Ende der Legisla-
turperiode versuchen SPD und Grüne, ein Wahlversprechen von 
2011 in die Tat umzusetzen: Tempolimits auf Autobahnen – un-
abhängig davon, ob diese einen Sinn ergeben oder nicht und mit 
einer bemerkenswerter Fantasie bei der Begründung.

Ein Beispiel bietet die Autobahn A96, die vom Bodensee in 
Richtung München führt. Dort soll auf 40 Kilometern zwischen 
Lindau und Memmingen ab Mitte 2016 beidseitig Tempo 120 
gelten, tituliert als Modellversuch für die Dauer von drei Jah-
ren. Wirkliche Gründe hierfür sucht man jedoch vergebens. 
Die A96, auf Landesseite erst 2009 fertiggestellt, ist eine der 
modernsten Autobahnen im Bundesgebiet und verfügt über 
zahlreiche Sicherheitseinrichtungen, Lärmschutzvorrichtungen 
und Wildbrücken. 

Die CDU sprach sich vor Ort bis auf fünf Bürgermeister klei-
ner Landgemeinden klar gegen die Gängelung der Autofahrer 
aus. Und auch bei den Anwohnern der betroffenen Landkreise 
war von einer Mehrheit für die Tempolimits nichts zu spüren.

Tempolimits können verkehrstechnisch  
nicht begründet werden
Offiziell soll der Versuch klären, ob langsameres Fahren die Un-
fallzahlen auf Autobahnen senken und die Lärmbelästigung für 
die Anwohner reduzieren kann. Leider wird verheimlicht, dass 
eben diese beiden Hauptargumente gegen die Tempofreiheit 
bereits in zahlreichen Studien widerlegt wurden.

Ein Tempolimit mit Lärmsenkungen zu begründen, ist abso-
lut realitätsfern. Ein zweijähriger Versuch auf der A45 bei Dort-
mund hat ergeben, dass der Lärm nicht durch schnelle Pkw oder 
Motorräder verursacht wurde, sondern durch den Schwerlast-
verkehr. Da dieser jedoch bereits auf 80 km/h beschränkt ist, 
wird ein Tempolimit von 120 hier keine Auswirkungen haben. 

Des Weiteren belegen Unfallstatistiken, dass zwar die Schwe-
re der Unfälle in Einzelfällen abnehmen kann, nicht jedoch de-
ren Anzahl. Sogar von steigenden Unfallzahlen wurde berichtet, 
da durch die eintönige Fahrweise bei 120 km/h vermehrt Un-
konzentriertheit bei den Autofahrern auftritt. Auch verschwei-
gen die Befürworter gerne, dass es auf Landstraßen zu mehr 
Unfällen kommt und deutsche Autobahnen zu den sichersten 
Straßen in Europa gehören.

Umsetzung durch Griff in die Trickkiste
Aber auch auf der A81 zwischen dem Kreuz Hegau und Drei-
eck Bad Dürrheim wird auf diesem abenteuerlichen Weg Tem-
po 120 über eine Distanz von 30 Kilometern eingeführt. Dort 
gestand Verkehrsminister Hermann im Oktober gegenüber 
dem Südkurier, dass er eine „neue Fahrkultur in Deutschland“ 
begründen möchte.

Klartext gesprochen, bedeutet das nichts anderes als einen 
erneuten Vorstoß, die Menschen im linksideologischen Sinne 

Bastian Atzger, Mitglied im Landesvorstand, Bezirksvorsitzender  
Württemberg-Hohenzollern
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Infrastruktur unverzichtbar
Für den AvD ist eine intakte und sich kontinuierlich anpassende 
Infrastruktur für alle Verkehrsträger unverzichtbar. Die Finan-
zierung von Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist 
eine Aufgabe des Staates, die in Zukunft immer wichtiger wird. 
Dies setzt eine verantwortungsvolle und effektive Verwendung 
der letztlich vor allem von den Autofahrern aufgebrachten Steu-
ern und Abgaben voraus. Der AvD hält dabei auch den ÖPNV 
für dringend förderungswürdig und -bedürftig. Als System der 
gesellschaftlichen Grundversorgung ist er mit einem festen 
Steueretat auszustatten. 

Auf lange Sicht gesehen, darf nicht nur der Ausbau der Infra-
struktur im Vordergrund stehen. Vielmehr müssen vor allem 
der vorhandene Bestand der Verkehrswege und deren Qualität 
gesichert werden. Dabei ist eine verlässliche und transparente 
Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur durch eine Abkopplung 
des Finanzbudgets von den – aufgrund haushaltspolitischer 
Entscheidungen und Entwicklungen entstehenden – Unab-
wägbarkeiten des Bundeshaushalts und der entsprechenden 
Etatschwankungen unerlässlich. Sowohl auf Bundes- als auch 
auf Länder- und kommunaler Ebene ist ein ausreichender „So-
ckelbetrag“ für die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur auf-
zubauen und sicherzustellen.

Vernetzung und Autonomes Fahren 
Der AvD unterstützt Konzepte, die Verkehrsträger miteinander 
vernetzen und die Automatisierung der Verkehrsträger voran-
treiben. Die Vernetzung ist schon heute in den meisten Autos 
für den Fahrer selbstverständlich nutzbar und Grundlage jeder 
Planung im Bereich der Mobilität. Sie kann dazu beitragen, die 
Lebensqualität zu erhöhen und mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr zu gewährleisten. Zusammen mit der Elektromobilität 
können Belastungen der Umwelt begrenzt werden. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt rund um das Thema Mobilität ist der Themen-
komplex rund um das autonome Fahren. Diese Entwicklung wird 
unsere mobile Zukunft nachhaltig und signifikant prägen. Auch 
hier ist der AvD stets am Puls der Zeit. Ferner können auch Ziele 
wie die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch den enor-
men technischen Fortschritt im Bereich der Mobilität künftig 
besser gefördert werden.

Dem AvD ist bewusst, dass die neuen Dimension der der Au-
tomatisierung auch das Leistungsspektrum und die Angebots-
struktur von Automobilclubs entscheidend verändern wird: 
Neue Servicemodelle und Dienstleistungen jenseits der Pan-
nenhilfe müssen entwickelt werden.

Egal ob beruflich oder privat: Wer im digital vernetzten Pkw 
unterwegs ist, kann in ständigem Kontakt mit Service-Dienst-
leistern wie dem AvD stehen und noch einfacher lokalisiert wer-
den und Hilfe anfordern. 

presse@avd.de, www.avd.de  ■

Der Automobilclub von Deutschland e. V. (AvD)

AvD gestaltet die Zukunft der Mobilität mit

Der Automobilclub von Deutschland e. V. (AvD) gestaltet seit 
seinen Anfängen 1899 die Entwicklung des Automobils und der 
individuellen Mobilität mit. Es ist aus Sicht des Clubs wenig hilf-
reich, bestimmte Arten der Fortbewegung zu bevorzugen oder 
gar zu verteufeln. Gefragt sind konkrete, detaillierte Vorschlä-
ge, die den individuellen Bedürfnissen der Menschen am besten 
angepasst werden können. Auch wenn es vielleicht nicht den 
gängigen Erwartungen entspricht, unterstützt der Club dabei 
den Mobilitätsfortschritt auf allen Gebieten.

Es ist festzuhalten, dass sich der Stellenwert des Automobils 
in der Welt der Mobilität und Kommunikation ändert und da-
her immer wieder neu definiert werden muss. In Deutschland 
spielt dabei besonders die Innovationskraft der hiesigen Wirt-
schaft rund um das Auto als bestimmender Faktor eine heraus-
ragende Rolle. 

on um die Einführung und Förderung von 
alternativen Antrieben müsse neben der 
Elektromobilität auch die Erdgasmobili-
tät berücksichtigt werden“, fordern Ma-
lach und die Branche. Von zentraler Be-
deutung sei, dass die Steuerermäßigung 
für Erdgas als Kraftstoff schnellstmöglich 
über 2018 hinaus fortgeschrieben werde. 
Ein erster wichtiger Etappensieg hierfür 
sei der aktuelle Beschluss des Bundesta-
ges vom 3. Juli. „Nun gilt es, die Ausge-
staltung des Gesetzesentwurfs zügig, am 
besten noch in diesem Jahr, zu konkreti-
sieren, damit Marktpartner und Verbrau-
cher Planungs- und Investitionssicher-
heit haben“, betont Malach.  Mit über 100 
Erdgas-Tankstellen in Baden-Württem-
berg haben die Energieversorger bereits 
eine gute Infrastruktur geschaffen. Auch 
Fahrzeuge für jeden Anwendungszweck 
sind auf dem Markt. Für den Einsatz im 
Schwerlastverkehr  und ÖPNV bietet sich 
mit verflüssigtem Erdgas (LNG) eine ef-
fiziente Alternative zu den traditionellen 
Treibstoffen. LNG sowie komprimiertes 
Erdgas (CNG) werden weltweit bereits 
seit Jahren eingesetzt. 
Uwe Malach, u.malach@stadtwerke-sindelfingen.de, 

www.erdgas-mobil.de/baden-wuerttemberg ■

erdgas mobil Baden-Württemberg e.V.

Unterstützung für Erdgasfahrzeuge gefordert

„Wir fordern von der Politik ein klares Be-
kenntnis zur langfristigen Unterstützung 
der Erdgasmobilität als eine Säule zur 
Einführung von alternativen Antrieben“, 
so Uwe Malach, ehrenamtlicher Vorstand 
von erdgas mobil Baden-Württemberg 
e. V. Daher hat der Verein eine Petition 
für den weiteren Ausbau der Erdgasmo-
bilität an Staatssekretär Peter Hofelich 
übergeben. „Der alternative Kraftstoff 
kann einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende leisten und der Feinstaubbe-
lastung in den Städten entgegen wirken“, 
sagt Malach weiter. 120 Teilnehmer mit 
70 Erdgasfahrzeugen auf dem Stuttgar-
ter Schlossplatz unterstrichen unter dem 
Motto „5 vor 12 - Flagge zeigen“ bildstark 
die Forderungen. Vertreter der Energie-
wirtschaft, der Landesverbände DVGW, 
VfEW und VKU sowie private Fahrerin-
nen und Fahrer von Erdgasautos suchten 
das Gespräch mit der Politik. 

Nachhaltige Mobilität als  
wichtiges Anliegen
"Das Thema nachhaltige Mobilität ist der 
Landesregierung ein wichtiges Anliegen. 
Erdgasmobilität kann als Kraftstoff so-
wohl wirtschaftlich als auch ökologisch 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. 
In Bezug auf Klima- und Umweltver-

träglichkeit, Versorgungssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit bieten Erdgas und Bio-
methan erhebliche Vorteile gegenüber 
konventionellen Kraftstoffen. Ihre Ver-
brennung verursacht deutlich weniger 
CO2-Emissionen, Lärm und geringe Kraft-
stoffkosten – und das bei gleichzeiti-
gem Klimaschutz", sagte Peter Hofelich, 
Staatssekretär im Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft bei der Begrüßung.

Nicole Razavi MdL, verkehrspoliti-
sche Sprecherin CDU-Landtagsfraktion, 
Paul Nemeth MdL, energiepolitischer 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, 
und Steffen Bilger MdB, Berichterstat-
ter für alternative Antriebe CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, diskutierten am  
10. Oktober intensiv die Thematik mit 
den Teilnehmern der Sternfahrt im Hof 
des neuen Schlosses in Stuttgart.

Planungs- und Innovationssicherheit 
für Marktpartner
Die Vorteile von Erdgasautos sind eindeu-
tig: 20–25 % geringere CO2-Emissionen 
im Vergleich zu Benzinfahrzeugen, bis zu 
90 % weniger Stickoxide als Dieselfahr-
zeuge, Feinstaub wird nahezu gar nicht 
emittiert und die Lärmbelästigung ist 
halbiert im Vergleich zu konventionellen 
Antrieben. „Bei der politischen Diskussi-

Der Verein „erdgas mobil Baden-
Württemberg e. V.“ widmet sich seit 
seiner Gründung im Frühjahr des 
Jahres 2011 der Unterstützung der 
Erdgasmobilität. Dabei hat sich „der 
Verein zum Ziel gesetzt, im Land 
Baden-Württemberg Erdgas, Bio-Erd-
gas sowie das sogenannte Windgas 
als umweltschonende Kraftstoffalter-
native stärker in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu rücken. 
Als Vertreter der Mitgliedsunter-
nehmen sollen Flottenbetreiber, 
Autohäuser, Meinungsbildner und 
Multiplikatoren zielgerichtet über 
aktuelle Entwicklungen rund um 
das Thema „Erdgas als Kraftstoff“ in 
Baden-Württemberg  informiert und 
bei Aktivitäten unterstützt werden.

Vor schöner Kulisse erfolgte die Petitions-Übergabe an Staatssekretär Hofelich
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Steffen Bilger MdB

Mobilität der Zukunft:  
das automatisierte Fahren

Auf der diesjährigen Internationalen Au-
tomobilausstellung (IAA) in Frankfurt hat 
man zweierlei mitbekommen: Das Motto 
„Mobilität verbindet“ bedeutet sowohl, 
dass Mobilität Menschen mit Menschen 
und Gütern verbindet als auch, dass sich 
die Mobile mit- und untereinander ver-
binden. Das Internet der Dinge erreicht 
die Mobilität. Internet und schnelle Da-
tenkommunikation ermöglichen uns 
schon heute, Verkehre vollvernetzt mo-
bil zu halten. Auf der IAA war der Trend 
unübersehbar: Autos brauchen bereits 
mittelfristig keinen Steuermann mehr. 
Das alles ist eben möglich, weil Fahr-
zeuge weitestgehend mit der Umwelt 
kommunizieren werden. Dazu gehen die 
meisten davon aus, dass wir uns in abseh-
barer Zeit nicht mehr mit fossilem Treib-
stoff, sondern erneuerbarem Strom oder 
Wasserstoff fortbewegen werden. Über-
schattet wurde die zweite Hälfte der IAA 
von den Enthüllungen, dass bei VW Ab-
gaswerte manipuliert wurden. Es bleibt 
zu hoffen, dass VW diese für die gesamte 
deutsche Wirtschaft äußerst unerfreuli-
che Angelegenheit nutzt, um nun umso 
entschlossener die alternativen Antriebe 
voranzubringen. Die ersten Ankündigun-
gen weisen jedenfalls in diese Richtung. 

braucht es aber auch den nötigen politi-
schen Willen. Wenn Baden-Württemberg 
stark genug dafür ist, können wir einen 
positiven Beitrag für die Umwelt- und 
Klimabelastungen durch weniger Staus 
und intelligent geführte Verkehre erwar-
ten. Außerdem wird die Lebensqualität 
schon bei teilautomatisierter Mobilität 
steigen. Bereits bei der Elektromobilität 
sehen wir, dass der Wandel (nicht nur) 
beim Antrieb Sieger und Verlierer brin-
gen wird. Bekanntlich ist die Entwick-
lung evolutionär – das Ergebnis aber 
revolutionär. Darauf müssen wir uns als 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft ein-
stellen. Dabei hoffe ich auf den starken 
Mittelstand im Südwesten, damit wir 
diese Mobilitätsrevolution gestalten und 
nicht gestaltet bekommen. 

Steffen Bilger MdB, steffen.bilger@bundestag.de, 

www.steffen-bilger.de ■

Baden-Württemberg als Land  
der Mobilität der Zukunft
Innerhalb der CDU/CSU-Fraktion ar-
beite ich als Berichterstatter für dieses 
Thema. Fachkongresse, Positionspapie-
re und aktuell ein Bundestags-Antrag 
sind Teil unserer Bemühungen, das au-
tomatisierte Fahren politisch offensiv 
voranzubringen. Auch die CDU Baden-
Württemberg beschäftigt sich intensiv 
mit dem Automatisierungstrend. Er ist 
ein Risiko, wenn wir das Thema ver-
schlafen, weil dann die Arbeitsplätze 
der Zukunft woanders entstehen. Er ist 
aber eindeutig eine Chance, wenn wir 
uns kümmern – so wie wir es in unserem 
Landtagswahlprogramm festgehalten 
haben – und Baden-Württemberg zum 
Land der Mobilität der Zukunft machen. 
Keine andere Region der Welt ist dafür 
besser geeignet, denn wir blicken auf 
eine beeindruckende Geschichte rund 
um das Automobil seit seiner Erfindung 
hierzulande zurück. Unsere bestehende 
Infrastruktur bietet Voraussetzungen für 
Anwendungen neuer Technologien, und 
nicht zuletzt haben wir Forschung und 
Entwicklung für diese Zukunftstechno-
logie bei Autoherstellern und -zuliefe-
rern genauso wie bei Universitäten und 
anderen Forschungseinrichtungen. Nun 

lastet im Verkehrsministerium niemand. 
Dafür werden in Stuttgart Arbeitskreise 
eingerichtet, die die Warenbelieferung 
mit Elektrofahrrädern diskutieren. Nur 
finden die Arbeitskreise keine Umlade-
Plätze vom Fernverkehr aufs Fahrrad, 
weil in Stuttgart keiner Logistikfläche be-
reitstellen will.

Zentrumsnahe Umschlagflächen fehlen
Bei den Logistikflächen wird es nun im 
ganzen Land eng. Die strengen Vorschrif-
ten über die Erweiterung von Gewerbe-
gebieten führen dazu, dass die Gemein-
deräte die wenigen verfügbaren Flächen 
nicht an Logistiker verkaufen. Damit stei-
gen die Preise für Lagerflächen. Wenn es 
in der Nähe der Zentren keine Umschlag-
flächen gibt, müssen die Logistiker weit 
außerhalb die Lkw entladen und dann 
viele kleine Transporter über größere Ent-
fernungen schicken. Dies führt zur Maxi-
mierung des Auslieferverkehrs auf den 
Zufahrtsstraßen der Städte. Auch bei den 
anderen Verkehrsträgern ist keine Ver-
besserung sichtbar: Weder bei Luftfracht, 
Binnenschifffahrt oder Schienenverkehr 
ist eine Ausweitung der Kapazitäten oder 
Infrastruktur zu verzeichnen. Als Trost 
bleibt zu bemerken, dass das Radwege-
netz eine Aufwertung erfahren hat.

Zusammengefasst: Vier Jahre Still-
stand in einem dynamischen Land. Indus-
trie 4.0 und neue Einkaufsformen funk-
tionieren nicht im Verkehrsrahmen des 
vergangenen Jahrhunderts.

Roland Rüdinger, r.ruedinger@ruedinger.de,  

www.ruedinger.de ■

Vier Jahre Stillstand

Verkehrspolitik  
in Baden-Württemberg

Mit Blick auf die Landtagswahl im März 
2016 versuche ich eine Standortbestim-
mung der Baden-Württembergischen 
Verkehrspolitik aus Sicht des Güterver-
kehrs und der Logistik. 

Wider Erwarten und entgegen dem 
Koalitionsvertrag ist nun der Einsatz 
von Lang-Lkw auf ausgewählten Stre-
cken möglich. Was auf den ersten Blick 
sehr innovativ aussieht, verändert sich 
bei näherer Betrachtung: Weil in Baden-
Württemberg außer zu den Daimler-Wer-
ken keine Strecken von den Autobahnen 
herunter in Industriegebiete genehmigt 
wurden, ist weiterhin kein Verkehr mit 
Lang-Lkw möglich. Damit sind die öko-
logischen und wirtschaftlichen Vorteile 
für Baden-Württembergs Mittelstand lei-
der nicht nutzbar. Diese wären ca. 30 % 
CO2-Einsparung und 20 % Kosteneinspa-
rung bei leichten Gütern, die in großen 
Mengen (150 m³ oder 50 Europaletten) 
transportiert werden. Und das bei stra-
ßen- und brückenschonender Bauweise. 
Diese verfahrene Situation entstand, weil 
sich Nils Schmid und Ministerpräsident 
Kretschmann inzwischen von den Vortei-

len des Lang-Lkw überzeugen ließen, sich 
aber gegenüber dem Verkehrsminister 
Hermann nicht durchsetzen können oder 
wollen. Damit bleiben die Transportun-
ternehmer aus Baden-Württemberg vom 
Großversuch ausgeschlossen und über-
lassen die innovative Technik den Unter-
nehmen in CDU-regierten Ländern. 

Kein Konzept für Güterverkehr
Aus Sicht des Güterverkehrs und der 
Logistik ist die grün-rote Regierungspe-
riode eine weitgehend verlorene Zeit: 
Die Regierung hat für den Güterverkehr 
immer noch kein Konzept. Neue Straßen 
will man keine bauen, Umgehungsstra-
ßen schon gar nicht, und wenn die Bürger 
sich aufregen, werden einfach Schilder 
„Durchfahrt für Lkw verboten“ aufge-
stellt wie im Quadranten Stuttgart, Karls-
ruhe, Mannheim, Heilbronn. Für das Ver-
kehrsministerium reicht es anscheinend, 
den Lkw-Verkehr auf den betroffenen 
Bundesstraßen zu verbieten. Wie die Lkw 
dann ersatzweise fahren sollen, wenn die 
Autobahnen A81, A8, A5, A6 sich im Dau-
erstau zu Parkplätzen verwandeln, be-

Roland Rüdinger, Vizepräsident des Baden-Würt-
tembergischen Speditionsverbandes VSL, Vorsitzen-
der des IHK-Verkehrsausschusses Heilbronn-Franken

Steffen Bilger MdB, Mitglied im Ausschuss für 
Verkehr und digitale Infrastruktur

passt  genau
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wortung und damit Gestaltungsmöglich-
keiten. Dies werden Sie in den großen 
Konzernen so nicht vorfinden. Das mo-
tiviert nicht nur die Mitarbeiter, sondern 
fördert auch das Zusammengehörigkeits-
gefühl aller Mitarbeiter – altersunab-
hängig.

Stichwort Bürokratie?
Was wir heute an Beauftragten brau-
chen, um allein eine Bohrmaschine in 
Betrieb nehmen zu können, ist abstrus: 
Zuerst treffen wir im Rahmen unseres 
Qualitätsmanagements eine Lieferan-
tenauswahl. Dann kaufen wir eine Bohr-
maschine, prüfen zunächst mal die kom-
pletten elektrischen Anlagen, in die wir 
die Bohrmaschine evtl. einstecken, und 
zwar jährlich. Das ist Vorschrift, sonst 
dürfen wir die Steckdosen und anderen 
elektrischen Anlagen nicht nutzen. Dann 
prüfen wir jährlich durch Messungen, ob 
die Bohrmaschine elektrisch in Ordnung 

In zwei Jahren wird Karle Recycling  
70 Jahre alt. Wo hat Ihre Firma wäh-
rend Ihrer Unternehmenszugehörig-
keit die größte Entwicklung durch-
laufen?
Die größte Entwicklung ist sicherlich der 
Schritt von einem klassischen Schrott-
händler als reiner Entsorger hin zu ei-
nem auf Nachhaltigkeit fokussierten 
Dienstleister. Die Entwicklung zu einem 
Dienstleistungsunternehmen basiert auf 
der Idee, für den Kunden einen Mehrwert 
erschaffen zu können. Dies erreichen wir, 
indem wir für den Kunden Abfallwirt-
schaftskonzepte erstellen, das Schulen 
der Mitarbeiter durchführen, das Tren-
nen der Abfälle an der Entfallstelle und 
werksinterne Logistikdienstleistungen 
übernehmen. 
Der letzte maßgebliche Schritt war die 
Anpassung unserer EDV-Systeme, um 
diese komplexen Prozesse kundennah 
abbilden zu können.

Wie positionieren Sie sich in Zeiten 
des Fachkräftemangels als attraktiver 
Arbeitgeber?
Wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, 
sehen sie rund um die Firma Karle eini-
ge große Unternehmen. Ich habe die 
großen Player und hochattraktiven Ar-
beitgeber rund um meine Firma. Und ich 
bin Schrotthändler. Durch unsere Bran-
chenzugehörigkeit und deren öffentli-
che Wahrnehmung werden wir nicht von 
vornherein als attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen. Warum finde ich trotz-
dem Mitarbeiter? Wir sind neben der 
Fokussierung auf Dienstleistungen auch 
in weiteren Marktfeldern, beispielsweise 
mit einer der modernsten Anlagen für 
Elektro- und Elektronikschrottrecycling, 
unterwegs. Wir sind erfolgreich in und 
mit dem, was wir tun. Dieser Erfolg sorgt 
für die Arbeitsplatzsicherheit. 
Als kleiner Mittelständer übertragen wir 
unseren neuen Mitarbeitern früh Verant-

ist. Das machen aber nicht wir, sondern 
da kommt ein Elektriker, der natürlich 
entlohnt werden muss. Ebenso muss 
jemand den Arbeitsplatz, an dem die 
Bohrmaschine eingesetzt werden soll, 
auf Sicherheit prüfen. Er macht eine Ge-
fährdungsbeurteilung dafür. Dann habe 
ich den Mitarbeiter, den ich in das Be-
nutzen einer Bohrmaschine unterweisen 
muss – das ist Vorschrift -, mache die 
betriebsärztlichen Untersuchungen, die 
der Mitarbeiter braucht, um die Bohrma-
schine einsetzen zu können. Ich denke, 
das umschreibt das Stichwort Bürokra-
tie sehr gut. Aber so abstrus diese Dinge 
auch sind, ich als Geschäftsführer muss 
diese Vorschriften einhalten und befol-
gen. Dies nicht zu tun, wäre nachlässig 
und den Mitarbeiten gegenüber unver-
antwortlich. Ein Stück weit habe ich mit 
all dieser Bürokratie meinen Frieden ge-
macht. Wir müssen es halt machen. Da-
für bedarf es viel Technik und Know-how, 
um den Anforderungen gerecht werden 
zu können.

Wird durch das angedachte Wertstoff-
gesetz nicht ein wettbewerbswidriges 
Sammelmonopol für die Kommunen 
geschaffen?
An dieser Stelle habe ich einen Riesen-
schmerz mit unserer derzeitigen Lan-
desregierung. Mit Argumenten des 
Ressourcen- und des Umweltschutzes 
wird Augenwischerei und im Prinzip 
Ordnungspolitik betrieben, weg von ei-
ner privatwirtschaftlich organisierten 
Abfallwirtschaft hin zu einer Staatswirt-
schaft. Da wird oft der Begriff der Re-

kommunalisierung benutzt. Der ist aber 
falsch. Wir reden hier nicht von einer 
Rekommunalisierung, denn dieses Ge-
schäft war nie kommunal. Wir reden von 
einer Kommunalisierung, einer Erstkom-
munalisierung. 
Natürlich soll auch in Zukunft die Recy-
clingleistung – und damit die Erreichung 
ökologischer Ziele – durch die Privaten 
geleistet werden. Innovative Recycling-
techniken werden seit Langem durch 
Investitionen in der Privatwirtschaft 
sichergestellt. Die Sammlung und Ver-
marktung soll aber durch die Kommunen 
erfolgen. Dass die das effizienter und 
damit wirtschaftlicher machen als die 
Privatwirtschaft, glaubt außer unserem 
Umweltminister wohl keiner. Am Ende 
zahlt der Bürger die Mehrkosten.

Nun bitte ich Sie um ein Schlusswort!
Ich freue mich jeden Tag darüber, in ei-
nem Bundesland zu leben, das sicher ist 
und eine funktionierende Grundversor-
gung vorweist. Für mich als Mittelständ-
ler ist das nicht selbstverständlich. Die 
Baden-Württemberger sind zuverlässig 
und oft auf Langfristigkeit ausgerichtet. 
Dies passt zu unserer Geschäftsphilo-
sophie, die auch auf Verlässlichkeit und 
Langfristigkeit aufgebaut ist. Diese Kon-
tinuität schätze ich an Baden-Württem-
berg sehr, auch wenn dies momentan 
ein wenig ins Wanken geraten ist. Und 
dennoch ein Zuruf an die Politik: Lasst 
uns Mittelständler doch einfach unseren 
Job machen! Wir können das … schon seit 
langer, langer Zeit!

wifo@mit-bw.de  ■

Karle Recycling GmbH
Seit 1948 übernimmt die Karle Recycling GmbH Entsorgungsaufgaben in 
Stuttgart und Umgebung. Als Spezialist für Verwertung und Aufbereitung 
von Sekundärrohstoffen leistet die Karle Recycling GmbH mit seinen Fir-
menbeteiligungen in ganz Baden-Württemberg als modernes, zertifizier-
tes Unternehmen einen großen Beitrag dazu, dass Schrott, Bauschutt, 
Altautos und Elektroschrott in weiten Teilen wieder in nutzbare Rohstoffe 
umgewandelt werden. 

Im Interview mit der MIT-Landesgeschäftsstelle 

Stephan Karle

MIT im Gespräch MIT im Gespräch

Rathberger Imageanzeige | 181x63 mm 

www.rathberger-blech.de

> CNC-Blechbearbeitung | Lasertechnik
> Metalldach | Metallfassade | Baublechnerei

Rathberger GmbH
Beim Breitenstein 25
D-79588 Efringen-Kirchen
Telefon +49 (0)76 28 918 33-0
Telefax +49 (0)76 28 918 33-25

CNC-Blechbearbeitung
Lasertechnik

METALL IN PERFEKTION

Metalldach | Metallfassade 
Baublechnerei

VISIONEN UMSETZEN 

Rathberger 

Zur Person

Stephan Karle studierte in Biele-
feld und Augsburg und schloss als 
Diplom-Kaufmann ab. 

Nach einem zweijährigen Aus-
landseinsatz bei der Robert Bosch 
GmbH trat er vor 11 Jahren als 
dritte Generation in die familien-
geführte, mittelständische Unter-
nehmensgruppe ein und baute sie 
zum dienstleistungsorientierten 
Komplettentsorger um.
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Dr. Carsten Linnemann MdB

Flüchtlinge: 
Wir brauchen Grenzen

Der rasant angestiegene Zustrom von Flüchtlingen in diesem 
Jahr bedeutet für alle, auch für die Wirtschaft, eine große He-
rausforderung. Die Reaktionen sind unterschiedlich: Viele Un-
ternehmen zeigen große Hilfsbereitschaft durch Spenden, aber 
auch durch Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsangebote für 
Flüchtlinge. Andere wiederum berichten von problematischen 
Erfahrungen mit schwer integrierbaren Zuwanderern und war-
nen schon jetzt vor einer Überforderung. Sind nun die Flüchtlin-
ge überwiegend eine Bereicherung für unsere Gesellschaft? Sind 
sie gar eine Chance unsere demografischen Probleme, unseren 
Fachkräftemangel zu lösen? Lassen sie ein „neues Wirtschafts-
wunder“ erwarten, so wie es Daimler-Chef Zetsche äußerte?

Sprache, Qualifikation und Werte
Die erste Wahrheit lautet: Nur die wenigsten Flüchtlinge sind 
der deutschen Sprache mächtig. Das Qualifikationsniveau ist im 

MIT Deutschland

Durchschnitt deutlich niedriger als bei der einheimischen Be-
völkerung. Freiwillige Befragungen von Flüchtlingen haben er-
geben, dass mehr als ein Drittel nur einen Grundschulabschluss 
oder überhaupt keinen Schulabschluss haben. Im Durchschnitt 
sind nur 10 % der Flüchtlinge kurzfristig in den Arbeitsmarkt 
integrierbar. 

Und noch eine Wahrheit: Die kulturelle Prägung, die Wert-
haltung und das Rechtsverständnis vieler Flüchtlinge unter-
scheiden sich zum Teil fundamental von unseren. Wenn man die 
Flüchtlinge aus den sicheren europäischen Herkunftsländern 
außer Betracht lässt, weil sie keine Bleibeperspektive haben, 
muss man feststellen: Die überwiegende Mehrheit der übrigen 
Flüchtlinge stammt aus islamischen Ländern: aus Syrien (dort 
gibt es nur zehn % Christen, die deutliche Mehrheit stellen 
Muslime), aus dem Irak, aus Afghanistan, Eritrea, Nigeria und 
Pakistan. Diese Länder sind nicht nur islamisch geprägt, son-
dern diktatorisch geführt. Dort werden Menschen unterdrückt 
und Minderheiten – nicht zuletzt christliche – diskriminiert 
und verfolgt. Wir müssen also davon ausgehen, dass viele der 
Flüchtlinge aus diesen Ländern keine realistische Vorstellung 
von Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
freiheitlicher Ordnung haben, von gesellschaftlicher Liberalität 
und Toleranz ganz zu schweigen. Viele wissen nicht und wollen 
nicht, dass Rechtsstaatlichkeit über religiösen Gesetzen wie der 
Scharia steht. 

Deutschland muss daher schnellstmöglich den Realitäten ins 
Auge blicken. Kein Land der Welt ist dazu in der Lage, auf Dauer 
einen Zustrom von Menschen zu verkraften, die die Landesspra-
che nicht sprechen, ein deutlich niedrigeres Qualifikationsniveau 
haben und einen völlig anderen sozio-kulturellen Hintergrund 
mit sich bringen. 

Grenzen des Asylrechts
Deshalb kann und darf es einen unbegrenzten Zuzug von Men-
schen mit Asylgrund nicht geben. Wie viele wären betroffen, 
wie viele leiden unter Verfolgung und Bürgerkriegen? Mindes-
tens zweistellige Millionenzahlen. Wenn deutsche Regierungs-
vertreter weiterhin behaupten wollen „Wir schaffen das“, dann 
muss jetzt dringend der Hebel umgelegt und die Prioritäten 
müssen neu gesetzt werden:

1.  Der ungezügelte Zuzug muss rasch und deutlich abge-
bremst werden. Das geht nur mit der Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen samt Transitzonen und deutlich mehr 
Zurückweisungen und Abschiebungen. Dazu braucht es 
nationale rechtliche Maßnahmen. Dazu braucht es auch 
eindeutige politische Signale an die Herkunftsländer. Das 
gibt uns die dringend notwendige Atempause, löst aber das 
Problem nicht auf Dauer. Dafür braucht es eine europäische 
Lösung: Das Asylrecht muss auf europäischer Ebene ver-
einheitlicht werden. Und da andere Staaten niemals unser 
individuelles einklagbares Asylrecht übernehmen werden, 
müssen wir den Mut haben, unser Asylrecht den anderen 
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anzupassen. Kurzum: Deutschland muss sein hohes  
Niveau absenken.

2.  Wer ein Bleiberecht erhält, muss umgehend auf unsere 
Gesellschaft „trainiert“ werden. Und das sind nicht nur 
Sprachkurse in der Volkshochschule. Der anerkannte 
Flüchtling muss lernen, wie man sich in Deutschland zu  
verhalten hat und dass es Regeln gibt, die unumstößlich 
sind und auch nicht wegen religiöser Werte gebrochen 
werden dürfen. Wer dies nicht akzeptieren kann, muss 
unser Land wieder verlassen. Notfalls muss hier rechtlich 
nachjustiert werden. Nicht Deutschland ist allein in der 
Bringschuld, sondern die Flüchtlinge selbst sind es auch. 
Wer Förderung und Unterstützung will, der muss auch 
Forderungen akzeptieren und ihnen nachkommen. 

Es spricht nichts dagegen, diese Herausforderungen mit Opti-
mismus anzugehen. Aber Deutschland braucht jetzt dringend 
mehr Realitätssinn und den Blick für das Machbare. Wer politi-
sche Verantwortung trägt, darf sich vor unbequemen Entschei-
dungen nicht scheuen. 

Dr. Carsten Linnemann MdB, carsten.linnemann@bundestag.de,  

www.carsten-linnemann.de ■

D-79 429 Malsburg-Marzell
Telefon +49(0)7626/ 205 Fax +49(0)7626/ 6505

Von der Natur – für die Natur
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Steinzäune – Steinwände – Deko-Steinkörbe

Alfred Dörflinger GmbH 
Granitwerk

Neues Ambiente
mit Stein

 Sichtschutz

  Windschutz

 Lärmschutz

Am Colombi Park · 79098 Freiburg · Telefon 0761/210 60 
Telefax 0761/314 10 · www.colombi.de · info@colombi.de

MEHR DAZU FINDEN SIE UNTER www.colombi.de

COLOMBI MOMENTE
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Wo sind Sie?
Wir machen 
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MIT Stuttgart
65. After Business Talk
Donnerstag, 26.11.2015, 19 Uhr
Ort: Kursaal Bad Cannstatt, Königsplatz 1, 
70372 Stuttgart
Gäste sind herzlich willkommen!

Traditioneller Nikolaus-Stammtisch
Freitag, 04.12.2015, ab 17 Uhr
Stelldichein am Stuttgarter  
Weihnachtsmarkt
Ort: Glühweinstand von Karl Birkeneder
(Rathausplatz/direkt am Brunnen neben 
Breitling), ab 19 Uhr gemütliches Bei-
sammensein im "Bonatz",  (Restaurant 
im Turm des Hauptbahnhofs Stuttgart)
Gäste sind herzlich willkommen!

Termine der MIT

MIT Baden-Baden/Rastatt
Alternatives Geldsystem –  
Chance für Mensch und Wirtschaft?
Donnerstag, 19.11.2015, 18 Uhr
Ort: Casino Baden-Baden, Werderstr. 4, 
76530 Baden-Baden
Anmeldung über Dipl.-Ing. Johannes 
Eiswirth, joh.eiswirth@t-online.de
Kostenbeitrag für Nichtmitglieder: 10 €
Bitte die Einlassbedingungen des  
Casinos beachten.

MIT Böblingen
Cybercrime – eine Gefahr für den Wirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg
Mittwoch, 18.11.2015, 19 Uhr
Ort: Heiling’s Gastronomie im Paladion, 
Silberweg 18, 71032 Böblingen
Gast: Hauptkommissar Jürgen Fauth und 
Paul Nemeth MdL

MIT Karlsruhe-Stadt
MIT-Weihnachtsessen 
Freitag, 27.11.2015, 18.30 Uhr Steh-
Empfang, 19.00 Uhr festliches Essen
Ort: Hotel Eden, Bahnhofstraße, Karlsruhe

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

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

ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 43 Jahren 
Erfahrung 

DACH 

Flachdach Neubau / Sanierung 
Trapezblech Dach / Fassade 

In jeder Größenordnung 

Telefon  
07144 / 8349-0  

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

KHS Bedachungen GmbH 
71563 Affalterbach  

www.khs-affalterbach.de 

MRS Electronic GmbH
Klaus-Gutsch-Str. 7
78628 Rottweil

Telefon: +49 (0)741 / 2807 - 0
Telefax: +49 (0)741 / 2807 - 44

E-Mail: info@mrs-electronic.de

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

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

• Herstellerunab-
hängiges Systemhaus 

• Auf Ihre Erfordernisse 
abgestimmte Lösungen 
• Drucker, Multifunktions-

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

Archivierung.

Infohotline: 0 70 52 / 97 91 6-0

Termine & VeranstaltungenMIT Deutschland

und ehemaliger MIT-Landesvorsitzender 
zum Ehrenvorsitzenden, gewählt. Als wei-
tere Landesvorstandsmitglieder wurden 
Angela Erwin, Imke Harbers, Dr. Matthias  
Heider MdB, der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministerium des In-
neren Prof. Dr. Günter Krings, Wolfgang 
Leyendecker, Friedhelm Müller und Nor-
bert Nettekoven als stellv. Landesvorsit-
zende, Ralf Schwarzkopf als Landesschatz-
meister und Hendrik Schmitz MdL als sein 
Stellvertreter gewählt. Folgende 22 Bei-
sitzer komplettieren das Vorstandsteam: 
Dr. Stefan Berger MdL, Magnus Bürger, 
Benjamin Decker, Andreas Ehlert, Dr. Dr. 
Jörg Ferber, Annika Fohn, Dr. Josef Go-
chermann, Hans-Peter Haupt, Frank Hei-
denreich, Dr. Hans-Rudolf Jürging, Peter 
Kaiser, Klaus-Dieter Leßman, Dr. Walter 
Papst, Melanie Purps, Heike Reiß, Frank J. 
Schönhardt, Silke Sommers, Andreas Stol-
ze, Angela Thiele, Dr. Frank Wackers, Dr. 
Franz-Josef Wedemeyer und Maria Zibell. 
Eine große Wirtschaftsschau mit Partnern 
und Sponsoren aus Verbänden und Wirt-
schaft rundeten die Tagung ab.

Valerie Röhrig, valerie.roehrig@mit-nrw.de,  

www.mit-nrw.de ■

MIT Nordrhein-Westfalen

Landestagung im Zeichen von Industrie 4.0

„Die wirtschaftspolitische Schwäche der 
Landesregierung ist auch in der nordrhein-
westfälischen Bevölkerung angekommen. 
Dies haben wir in einer Forsa-Umfrage 
belegt, in der 54 % der Wahlberechtigten 
die Wirtschaftspolitik der Landesregie-
rung als nicht ausreichend ansehen. Wir 
als MIT setzen der Tatenlosigkeit von Rot-
Grün ein umfangreiches Programm zur 
Förderung der Industrie 4.0 in Nordrhein-
Westfalen entgegen“, erklärt der wieder-
gewählte MIT-Landesvorsitzende, Hend-
rik Wüst MdL, vor ca. 500 Delegierten und 
Gästen in Düsseldorf. 

Industrie 4.0 als Entwicklungs-  
und Produktionsmotor
Der Wirtschaftsflügel der Union disku-
tierte dort zusammen mit Dr. Eduard 
Sailer von Miele, Dr. Hans-Jörg Stotz von 
SAP, Prof. Dr. Oliver Niggemann vom 
Fraunhofer Institut sowie dem CDU-
Landesvorsitzenden, Armin Laschet MdL, 
über Wachstumspotenziale für Nord-
rhein-Westfalen. Denn seit 1991 wächst 
das bevölkerungsreichste Bundesland 
im Vergleich zu den westdeutschen Flä-
chenländern unterdurchschnittlich. Die 

Wachstumslücke beträgt nun schon  
9 %. Bei gleichem Wachstum hätte Nord-
rhein-Westfalen laut einer Studie von 
McKinsey jährlich 3,2 Mrd. Euro an Steu-
ermehreinnahmen und die Wirtschaft 
300.000 sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze generiert. Damit hätte die 
Arbeitslosenzahl etwa halbiert und zeit-
gleich der Haushalt konsolidiert werden 
können. Hauptthema waren daher die 
Chancen und Herausforderungen von In-
dustrie 4.0 als Entwicklungs- und Produk-
tionsmotor. Hierzu wurde der Beschluss 
„Industrie 4.0 – Chancen für Nordrhein-
Westfalen – Chancen für den Mittelstand 
– Chancen für die gesamte Wertschöp-
fungskette“ gefasst. Der Landesverband 
positioniert sich darin klar zu den Impul-
sen und Entwicklungsmöglichkeiten der 
Vernetzung der Wirtschaft und gibt dort 
eine klare Strategie aus, wie eine erfolg-
reiche Durchdringung des digitalen Wan-
dels gelingen kann.

Bevor Peter Altmaier MdB, Chef 
des Bundeskanzleramtes, zum Thema 
„Deutschlands Wirtschaft im digitalen 
Zeitalter“ sprach, wurde Hartmut Schauer-
te, Parlamentarischer Staatssekretär a. D.  

Auf der 18. Landesdelegiertenversammlung bestätigen die Delegierten ihren Landesvorsitzenden  
vor Vertretern aus Wirtschaft und Politik mit 93,5 Prozent. Hartmut Schauerte wird Ehrenvorsitzender.  
Leitantrag zu Industrie 4.0 angenommen.

Bundeskanzleramtschef Peter Altmaier  
im Gespräch mit Hendrik Wüst MdL
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Hendrik Wüst MdL (Mitte) wird mit 93,5 % der Stimmen als 
Landesvorsitzender der MIT NRW wiedergewählt. 
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Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 220082-43, Telefax: 0711 220082-45
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

Aufnahmeantrag

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

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

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

Die Aufnahmespende für meinen
 Kreisverband Landesverband Bundesverband
beträgt einmalig   €

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

in Rechnung gestellt.)

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

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

Geworben von

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

Aufnahmeantrag

Gläubiger-ID

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
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Das Schloss Sigmaringen, 
Wahrzeichen der Stadt, zeigt mit seinem heutigen Ausbau ein-
drucksvoll die geschichtliche Entwicklung von einer mittelal-
terlichen Burg zu einem fürstlichen Residenzschloss. Es ist seit 
1535 Sitz der Grafen und späteren Fürsten von Hohenzollern-
Sigmaringen. Sehenswert sind die fürstlichen Sammlungen, 
darin unter anderem eine der größten privaten Waffensamm-
lungen Europas mit ca. 3.000 Objekten, kostbare Gobelins und 
zahlreiche Jagdtrophäen.
Die Gewinner dieses Preisrätsels dürfen bei einer Schlossfüh-
rung das Schloss des Fürsten von Hohenzollern und die fast 
tausendjährige Geschichte des Hauses hautnah entdecken. 
Die ausgebildeten Schlossführer erklären anschaulich die Hin-
tergründe der prachtvoll ausgestatteten Residenzsäle mit ihrer 
unveränderten Ausstattung an kostbaren Möbeln, Porzellane, 
Miniaturen, Uhren und Gemälden. Bestandteil jeder Führung 
ist auch die große Waffenhalle, eine Rüstkammer mit über 
3.000 Exponaten. Wir wünschen viel Vergnügen!
Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern stiftet die 
Preise in Form von 5 x 2 Karten.

Senden Sie bis 15.12.2015 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift 
per E-Mail an: wifo@mit-bw.de oder per Post karte an: Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg (MIT), Büchsenstraße 15, 
70173 Stuttgart. Mitarbeiter der MIT-Geschäftsstelle und der FKM VERLAG 
GMBH sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Alle Gewinner 
werden innerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss schriftlich benachrich-
tigt und in der übernächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums namentlich  
erwähnt. Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt und 
unmittelbar nach der Gewinnauslosung vernichtet. Der Gewinner des Rätsels 
aus dem Wirtschaftsforum 7/2015 mit der Auflösung „Acolon“ ist Nico Brandl.

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lösung per E-Mail an: wifo@mit-bw.de

Aufnahmeantrag

Eintrittskarten für Schloss  
Sigmaringen zu verlosen



Hier geht es zur
www.mit-bw.de

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

info@mit-bw.de


