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Als mit 1949 das Grundgesetz installiert 
wurde, lag Deutschland noch in Trüm-
mern. Seit Konrad Adenauer als erstem 
Bundeskanzler hat sich in den letzten 70 
Jahren in Deutschland viel getan, aber 
immer unter der Rubrik:

Die Würde des Menschen ist 
unantastbar

- was das Herzstück des Grundgesetztes 
ist und nicht in Vergessenheit geraten 
darf.

Als dann Ludwig Erhard die soziale Mark-
wirtschaft eingeführt hat, ging es mit der 
Wirtschaft aufwärts.

Wer die freie Unternehmerschaft will und 
wer in der unternehmerischen Funktion 
etwas Wertvolles erblickt, der muss des-
halb auch die soziale Marktwirtschaft mit 
all ihren Vorteilen und Risiken bejahen. 
Der freie Unternehmer steht und fällt mit 
dem System der Marktwirtschaft.

Die Verantwortung seiner wirtschaft-
lichen Existenz bedeutet gleichzeitig eine 
große volkswirtschaftliche Aufgabe.  Zu 
dieser Verantwortung gehört natürlich 
auch der faire und vertrauensvolle Um-

gang mit seinen Kunden, seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Mit Ludwig Erhard und den abgestreiften 
Knebeln und dem Bekenntnis für die 
freie, soziale Marktwirtschaft konnte der 
Mittelstand Luft holen, in die Produk-
tion einsteigen und die Volkswirtschaft 
steigern, was, im Nachhinein betrachtet,  
auch sehr gut gelungen ist.

Leider ist damit auch die Bürokratie an-
gestiegen, welche den Mittelstand an di-
versen Stellen ausbremst, behindert - ja 
sogar schadet, sie kostet Geld und Zeit, 
welches woanders besser und sinnvoller 
eingebracht werden könnte.

Gerade Klein- und Mittelständische 
Unternehmen sind oft mit den Papieren, 
Formularen, Listen, Ein- und Vorträgen 
überfordert, weil sie meist in den abend-
lichen und sonntäglichen (Frei-)Zeiten 
erledigt werden müssen. Darunter leidet 
dann die Attraktivität des Unternehmer-
tums im Allgemeinen und oftmals auch 
das Familienleben.

Hinzu kommt derzeit noch der Fach-
kräftemangel, der unsere Unternehmen 
elementar fordert und beschäftigt. Das 

kann eventuell mit einem vernünftigen 
Einwanderungsgesetz verbessert wer-
den, allerdings nur, wenn auch wirklich 
geprüft wird, ob es sich tatsächlich um 
eine einwanderungswillige ausgebildete 
Fachkraft handelt. Ich hoffe nicht, dass 
zu dieser Überprüfung dann wieder das 
Personal fehlt oder es nicht kompetent 
genug ist. 

Ein großes Problem im weltweiten Wett-
bewerb sind die viel zu hohen Steuern, 
speziell im Mittelstand. Diese grobe 
Wettbewerbsverzerrung lässt manche 
Firma darüber nachdenken, wie sie aus-
geglichen werden kann und ob es bes-
ser wäre, ins Ausland abzuwandern, um 
Chancengleichheit in der weltweiten 
Wettbewerbssituation wieder herstellen 
zu können. Als kleinster gemeinsamer 
Nenner ist wenigstens eine Harmonisie-
rung und Angleichung im europäischen 
Vergleich herzustellen, um zumindest in 
Europa Chancengleichheit zu erreichen. 

Margarete Reiser  

70 Jahre Grundgesetz 

Margarete Reiser 

Vorwort
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Den Mittelstand im Blick 

Wie wichtig der Mittelstand für Mobilität 
in Deutschland ist, zeigt sich jeden Tag 
aufs Neue: Bus- und Taxiunternehmen 
sorgen dafür, dass Menschen auch in 
dünn besiedelten Regionen an ihr Ziel 
kommen, Spediteure sind unermüd-
lich im Einsatz, um unseren steigenden 
Güterverkehr zu bewältigen und mittel-
ständische Weltmarktführer entwickeln 
innovative Lösungen, um unseren Ver-
kehr	 sicherer,	 effizienter	 und	 nach-
haltiger zu gestalten.
Ohne den Mittelstand stünde es schlecht 
um unser Verkehrssystem. Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer weiß 
das genauso gut wie ich. Schließlich 
habe ich von ihm 2010 die Leitung der 
MIT-Verkehrskommission übernommen, 
als er damals Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesverkehrsministerium 
wurde. Zu seinen Aufgaben damals und 
nun zu meinen heute gehört beispiels-
weise die Unterstützung des mittel-
ständisch geprägten Logistikgewerbes in 
Deutschland als Koordinator der Bundes-
regierung für Güterverkehr und Logistik. 
Uns ist bewusst, dass die Verkehrspolitik 
sich um die Belange des Mittelstands 
kümmern muss. Dazu gehört zum einen, 
die nötige Infrastruktur bereitzustellen, 
damit Waren und Dienstleistungen zu 
den Kunden kommen können. Deshalb 
investieren wir auf Rekordniveau in unse-
re Verkehrsinfrastruktur.  
Eine moderne Verkehrspolitik um-
fasst jedoch längst mehr als das Bereit-

stellen von Infrastruktur. Denn mit 
zunehmendem Verkehr gehen leider 
auch negative Nebeneffekte einher. 
Kilometerlange Staus auf Autobahnen, 
Schadstoffemissionen und Treibhausgase 
– die Herausforderungen, mit denen sich 
der Verkehrssektor konfrontiert sieht, 
sind zahlreich. 
Genau so zahlreich sind zum Glück aber 
auch die möglichen Lösungen – von der 
Förderung und dem Ausbau des ÖPNV, 
über eine intelligente Verkehrsleitung 
und –planung bis hin zum Einsatz alter-
nativer Antriebsarten. All diese Maß-
nahmen haben den Vorteil, dass sie die 
negativen Nebeneffekte des Verkehrs 
eindämmen, ohne dass unsere Mobili-
tät darunter leidet. Genau darin liegt 
der Unterschied zu der Maßnahme, die 
leider in der Landeshauptstadt zur Ver-
besserung der Luftqualität zum Einsatz 
gekommen ist. Das Stuttgarter Fahr-
verbot schränkt zehntausende Diesel-
fahrer massiv ein, darunter auch viele 
mittelständische Unternehmen und 
ihre Beschäftigten. Selbst wenn die von 
der CDU durchgesetzten Ausnahme-
regelungen den Schaden in Grenzen 
halten, sorgt das Fahrverbot in jedem 
Fall für zusätzlichen Aufwand, Büro-
kratie und Unsicherheit. Im Bundesver-
kehrsministerium haben wir von Anfang 
an eine klare Linie gegen Fahrverbote 
vertreten. Die Entwicklungen der ver-
gangenen Monate bestätigen unsere 
Linie. Es gibt weitaus intelligentere Maß-

nahmen, um die Luft noch sauberer wer-
den zu lassen. Ein Beispiel dafür ist das 
sogenannte Sofortprogramm Saubere 
Luft der Bundesregierung, das nicht nur 
die Kommunen, sondern auch den Mittel-
stand vor Ort bei der Hardware-Nach-
rüstung oder der Umstellung auf alter-
native Antriebe unterstützt. All diese 
Maßnahmen wirken sich bereits aus. 
Bei allen in Zukunft zu treffenden Ent-
scheidungen werden wir immer im Blick 
behalten, wie sich diese auf Handwerker, 
Taxi- oder Busunternehmen und andere 
Mittelständler auswirken.

Steffen Bilger MdB,

steffen.bilger.ma01@bundestag.de,

www.steffen-bilger.de  

Steffen Bilger MdB

Schwerpunkt
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Nur wer technologieoffen 
denkt und forscht, gehört am 
Ende zu den Gewinnern

Der Wandel in der Automobilindustrie 
muss technologieoffen geschehen. 
Wir müssen uns für viele Innovatio-
nen offen zeigen. Nur weil die Elektro-
mobilität via Batterie momentan das 
Maß der Dinge ist, muss sie nicht be-
reits das Ende des Transformations-
prozesses darstellen. Nur wer techno-
logieoffen denkt und forscht, gehört 
am Ende zu den Gewinnern. Gerade 
der Einsatz des Wasserstoffantriebs 
im Nutzfahrzeugsektor oder im Bus-
verkehr birgt Chancen. Hier stößt die 
Batterietechnik heute an ihre Grenzen.
Wasserstoff ist ein bedeutender 
Energiespeicher für die Zukunft. Es 
ist gut, dass mit Bosch einer der gro-
ßen Konzerne der Automobilbranche 
die Brennstoffzelle endlich in den 
Blick nimmt. Baden-Württemberg ist 
seit den 70er Jahren dabei, die Brenn-
stoffzelle und die Wasserstofftechno-
logie voranzutreiben. Es war Lothar 
Späth, der das Zentrum für Sonnen-
energie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg gegründet hat 
und damit bewiesen hat, wie früh im 
Land Innovationen erkannt und ge-
fördert werden.
Die Verfahren zur Herstellung, Spei-
cherung und Umwandlung von Wasser-

stoff sind entwickelt und einsetzbar. 
Dazu gehört zum Beispiel das Pow-
er-to-Gas Verfahren ebenso wie die 
Brennstoffzelle. Überschüssiger Strom 
aus erneuerbaren Verfahren kann so 
zwischengespeichert werden – für den 
Umweltschutz, für den Klimaschutz, 
für moderne Mobilität und für moder-
ne stationäre Energiebereitstellung.
Wasserstoff kann über Brennstoffzellen 
direkt für die Mobilität genutzt wer-
den. Er ist speicherbar, trans portierbar 
und weiterverarbeitbar. So ist Wasser-
stoff Grundlage zur Herstellung von 
synthetischen Treibstoffen, die in unse-
ren heutigen Autos verwendet werden 
können. Im Bereich der Automobil-
hersteller muss unsere Industrie auf-
passen, nicht den Anschluss gegenüber 
Fernost zu verlieren, die Wasserstoff-
autos bereits in Großserien produzie-
ren. Das Land ist aufgefordert, mit dem 
Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur 
zu beginnen.
Deutlich größere Anstrengungen müs-
sen auch im Bereich der Erprobung 
synthetischer Kraftstoffe unter-
nommen werden. Das gilt auch für 
den Bund bei einer Reform des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), 
welches das Power-to-Gas-Verfahren 

durch die EEG-Abgabe so deutlich be-
nachteiligt, dass es unwirtschaftlich 
wird.

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL,

marcel.busch@cdu.landtag-bw.de,  

www.fraktion.cdu-bw.de  

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL

Schwerpunkt
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Wettbewerb 
der Verkehrs-
träger – ein 
fairer Kampf?

Der Klimaschutz steht im Fokus der Ge-
sellschaft. Die medienwirksamen welt-
weiten „Fridays for Future“-Demon-
stratio nen sind dafür mitverantwortlich. 
Die Debatte ist wichtig und zu begrüßen, 
denn der Schutz unserer Umwelt und 
Heimat geht uns alle etwas an.
Eine Kernforderung der streikenden 
Jugendlichen ist die sogenannte CO2-
Steuer, über die seit Wochen intensiv 
diskutiert wird. Befürworter einer Steuer 
oder Abgabe argumentieren vor allem 
mit ihrer Steuerungswirkung: Wenn 
klimaschädliches Verhalten mehr kostet, 
wird das bei vielen zu einer Verhaltens-
änderung führen.
Das mag vielleicht stimmen, passt aber 
nicht zu meinem Menschenbild und 
führt in die falsche Richtung. Einfach nur 
eine weitere Steuer zu erheben, ist viel 
zu kurz gedacht. Allein die CO2-Steuer 
löst die drängenden Umweltprobleme 
nicht und abgesehen davon weiß nie-
mand, wie hoch die Steuer überhaupt 
sein müsste, damit sie zur gewünschten 
Verhaltensänderung führt. Zudem wer-
den wir das weltweite CO2-Problem 
nicht in mit einer deutschlandweiten 
Steuer lösen.

Die Politik steht in der Verantwortung, 
den passenden Rahmen und die richtigen 
– und zwar positiven – Anreize zu setzen. 
Man sollte zuallererst danach schauen, 
wie wir den Alltag der Bürgerinnen und 
Bürger einfacher und vor allem bezahl-
bar machen können. Das ist meine vollste 
Überzeugung. Dazu gehört die Reduzie-
rung der Kosten für die Nutzung umwelt-
freundlicher Verkehrsträger wie dem 
ÖPNV. In der Region Stuttgart haben 
wir mit der VVS-Reform gezeigt, wie das 
gehen kann. 
Es muss aber die Frage gestellt wer-
den, ob der derzeitige Wettbewerb zwi-
schen den Verkehrsträgern ein fairer ist. 
Warum? 
Während der Flugverkehr bei interna-
tionalen Flügen gänzlich von der 
Mehr wertsteuer befreit ist, müssen 

Fern  reisende im Zug oder Fernbus in 
Deutschland den vollen Mehrwertsteuer-
satz zahlen. Zwei Drittel aller EU-Länder 
zeigen, dass das nicht so sein muss. Sie 
ermäßigen die Mehrwertsteuer massiv 
oder lassen sie gleich ganz weg, wie z. B. 
in Dänemark oder Irland.
In Deutschland kommt für die Bahn 
Stromsteuer, Ökosteuer, EEG-Umlage 
und Schienenmaut noch hinzu. Das wirkt 
sich natürlich auf die Verbraucherpreise 
aus. Bahntickets sind seit 2010 um über 
15 Prozent teurer geworden. Die Prei-
se für Flugtickets sind im selben Zeit-
raum um zwei Prozent gesunken. Mir 
geht es gar nicht darum, die Flugpreise 
in irgendeiner Form zu kritisieren. Es ist 
aber wichtig, dass wir den fairen Wett-
bewerb zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern in unserem Land 
aufrechterhalten.
Wie wäre es also, dass wir uns ein-
mal unsere derzeitigen „Steuerungs-
elemente“ anschauen, statt wieder 
einmal neue Steuern zu erheben? Im In-
teresse von Verbrauchern, fairen Markt-
bedingungen und unserer Umwelt soll-
ten die aktuellen Fehlanreize überdacht 
werden. Nachhaltiger Umweltschutz 
wird von der breiten Bevölkerung nur 
akzeptiert und toleriert, wenn er frei von 
Ideologie und bezahlbar ist.

Fabian Gramling MdL,  

fabian.gramling.ma1@cdu.landtag-bw.de, 

 www.fabian-gramling.de  

Fabian Gramling MdL

Schwerpunkt
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Nicole Razavi MdL

Ohne gute Infrastruktur ist 
alles nichts

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das 
funktioniert im Kopf, aber nicht im Ver-
kehr. Denn wo kein Weg ist, kann auch 
nichts fahren, kein Auto, kein Zug, kein 
Bus, kein Fahrrad und auch kein Schiff. 
Die Stärke und der Erfolg unseres Landes 
beruht auf der Mobilität der Menschen 
und dem freien Austausch von Gütern. 
Gerade Baden-Württemberg ist eine der 
am	 stärksten	 verflochtenen	 Regionen	
Europas. Deshalb braucht unser Land eine 
gute Verkehrsinfrastruktur mit leistungs-
fähigen, verknüpften Angeboten für ein 
funktionierendes Gemeinwesen, für einen 
effizienten	 Warenaustausch	 und	 erst	
recht für einen erfolgreichen Mittelstand. 
Sprechen wir von Verkehrswegen als den 
Lebensadern unseres Landes, dann wer-
den das auch künftig immer noch haupt-
sächlich die Straßen sein. Denn wo sie 
nicht sind, fährt auch kein Bus, auch kein 
Elektroauto, kein LKW und kein Fahrrad. 
Über 80% des Individualverkehrs und des 
Güterverkehrs werden über die Straße 
abgewickelt. Mehr als die Hälfte der Men-
schen pendeln zur Arbeit, die meisten 
davon mit dem Auto. Auch der ÖPNV mit 
Bussen	findet	auf	der	Straße	statt.		
Der Verkehrsträger Straße ist ins-
besondere für den ländlichen Raum nicht 
wegzudenken. Kleine und mittlere Unter-
nehmen mit hoher Innovationskraft, unse-
re „Hidden Champions“, prägen vor allem 
auch die ländlichen Räume im Ländle und 
schaffen Arbeitsplätze. Um als Standort 
für Unternehmen und Betriebe attraktiv 
zu bleiben, sind gerade die Kommunen 
abseits der Metropolregionen auf eine 
gute Verkehrs- und Straßenanbindung an-
gewiesen. Baden-Württemberg braucht 
auch in Zukunft ein leistungsfähiges 
Straßennetz. Der Bundesverkehrswege-
plan 2030 bietet mit einem historischen In-
vestitionshochlauf eine große Chance, die 
wir unbedingt nutzen müssen. Auf Druck 
der CDU hat der Landtag die notwendigen 
Rahmenbedingungen im Landeshaushalt 
dafür geschaffen, dass alle Projekte um-

gesetzt werden können: Die Mittel für die 
Planung von Straßenbauprojekten haben 
wir deutlich erhöht und neue Stellen für 
Planer geschaffen. Darüber hinaus steht 
für die Sanierung von Landesstraßen und 
für den kommunalen Straßenbau mehr 
Geld denn je zur Verfügung.
Trotzdem geht es bei der Mobilität der 
Zukunft um mehr. Wir dürfen die ver-
schiedenen Verkehrsträger nicht gegen-
einander ausspielen. Es gibt nicht das gute 
oder schlechte Verkehrsmittel. Mobilität 
bedeutet Freiheit der Entscheidung, be-
deutet ein leistungsfähiges Angebot ver-
schiedener Verkehrsmittel. Für jeden Weg 
das passende. Ich selbst bin in meinem 
ländlichen Wahlkreis Göppingen gerne 
mit dem Auto unterwegs und komme 
dort meist schnell ans Ziel. Auf dem Weg 
zu Terminen in Stuttgart, Frankfurt, Mün-
chen oder Hamburg gilt das nicht, da 
nehme ich viel lieber den Zug.
Die Erwartung unserer Betriebe ist klar: 
freie Wege für Güter und Waren, ebenso 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf dem Weg zur Arbeit. Gerade in den 
Metropolregionen sind die Wege indes 
zur rush-hour meist nicht frei. Die Region 
Stuttgart zeigt, wie in einer Raumschaft 
mit besten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen durch mangelnde Trans-
portkapazitäten beinahe täglich volks-
wirtschaftlicher Schaden durch Stau und 
Wartezeiten entsteht. Verstopfte Straßen 
und übervolle Bahnen sind an der Tages-
ordnung. Wenn dann noch politische 
Irr-Wege wie Fahrverbote dazu kommen, 
dreht sich bald kein Rad mehr. Die CDU 
stand und steht in dieser Frage an der 
Seite der Menschen und auch des Hand-
werks und der Betriebe. Wir wollen saube-
re Luft ohne Fahrverbote und setzen auf 
den technologischen Fortschritt. Wo sie 
durch Gerichtsbeschluss zwingend sind, 
pochen wir auf Ausnahmen für Betriebe 
und Lieferverkehr. 
Klar ist:  Infrastruktur und Mobilität neu 
denken heißt, gerade in den Metropol-

regionen, aber auch im ganzen Land auf 
einen Mobilitätsmix zu setzen. Gute An-
gebote auf Straße und Schiene, attrakti-
ve Preise und Vertaktung, sichere Fahr-
radwege. Mehr Platz auf den Straßen zu 
schaffen, muss auch heißen, Alternativen 
zum motorisierten Verkehr zu schaf-
fen.  Stuttgart 21 und die Neubaustrecke 
Wendlingen-Ulm beispielsweise bedeuten 
neue Mobilitätsoptionen auf der Schiene 
für das ganze Land, eine ganze Region 
und Millionen Beschäftigte im Nah- und 
Fernverkehr. Für den Güterverkehr und 
die Logistikbranche führt eine mögliche 
Alternative zu überfüllten Autobahnen 
über die Bundeswasserstraßen. Diese 
freien Kapazitäten müssen und wollen 
wir nutzen. Wichtig ist dafür der schritt-
weise Ausbau der Neckarschleusen. Der 
200 Kilometer lange Neckarabschnitt 
zwischen Plochingen und Mannheim 
ist aktuell aufgrund der bis zu 90 Jahre 
alten Schleusen nur für Schiffe mit einer 
Länge von etwa 100 Metern befahrbar. Im 
Bundesverkehrswegeplan ist der schritt-
weise Ausbau der Staustufen für einen 
Schiffsbetrieb bis 135 Meter Länge im 
vordringlichen Bedarf jetzt vorgesehen. 
Baubeginn ist im kommenden Jahr. 
Gerade unsere Mobilität der Zukunft 
stellt uns vor große Herausforderungen 
und	 Aufgaben.	 Lösungen	 dafür	 finden	
wir nur mit einer Verkehrspolitik ohne 
ideologische Brille. Davon sind wir in der 
CDU-Landtagsfraktion überzeugt.

Nicole Razavi MdL,  

nicole.razavi.ma2@cdu.landtag-bw.de,  

www.nicole-razavi.de  

Nicole Razavi MdL

Schwerpunkt
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Mobilität 2030

Der starke Wunsch nach Mobilität, zunehmende Güter-
transporte und die Frage der Nachhaltigkeit machen die 
Herausforderungen im Verkehrsbereich immer komplexer. 
Als Antwort darauf fördert das Land Baden-Württemberg 
die Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe. Am Frei-
tag, 10. Mai 2019 wurde offiziell die „Kernphase“ dieses 
Leistungszentrums eröffnet, das als „One-stop-Shop“ die 
erste Anlaufstelle für Unternehmen, Planer und politische 
Entscheider in Sachen neue Mobilitätskonzepte darstellt. 
Binnen zwei Jahren stehen nun über 9 Millionen Euro für 
interdisziplinäre Forschungsprojekte bereit; die Themen 
reichen vom autonomen Fahren über gesellschaftliche Ver-
änderungen bis zu neuen, umweltschonenden Kraftstoffen.

Mobilität im Mittelpunkt gesellschaftlicher 
Fragestellungen
Unsere	Mobilität	tritt	 immer	häufiger	in	den	Mittelpunkt	ge-
sellschaftlicher Fragestellungen und Diskussionen. Dem „zu 
viel“ in der Stadt mit dem Diskurs über Emissionen, Fahr-
verbote, lange Staus oder wertvollen innerstädtischen Park-
platzraum steht ein „zu wenig“ an öffentlichem Nahverkehr, 
vor allem auf dem Land, gegenüber. Unsere Gesellschaft ist in 
ländlichen	Regionen	häufig	auf	das	eigene	Auto	angewiesen.	
Gleichzeitig ändert sich bei der heranwachsenden Generation 
der Bezug zum eigenen Auto, das Bedürfnis nach Mobilität ist 
hoch,	die	Wege	zum	Ziel	sind	aber	häufig	zweitrangig.
Zu diesen gesellschaftlichen Verände rungen kommen auch 
technologische Neuerungen, zum Beispiel veränderte An-
triebsstränge und Energieträger. Die massiv voranschreitende 
Digitalisierung eröffnet zusätzlich völlig neue Möglichkeiten 
wie vernetztes und autonomes Fahren und fast täglich er-
scheinen neue Mobilitätsdienstleistungen auf dem Markt.
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut: „Der 
Technologie- und Strukturwandel stellt ganz neue Heraus-
forderungen an die industrielle Wertschöpfungskette. Wir 
wollen die Systemkompetenz und die Wertschöpfung zu 
Fahrzeug und Mobilität in Baden-Württemberg erhalten. Die 
Profilregion	Mobilitätssysteme	in	Karlsruhe	ist	daher	ein	wich-
tiger Baustein für das Gelingen der Transformation.“
Durch seine exzellente Lehr-, Forschungs- und Innovationsland-
schaft ist Karlsruhe Vorreiter bei der Beantwortung drängen-
der Zukunftsfragen der Mobilität. Damit das so bleibt, haben 
sich	hier	Forschungseinrichtungen	zur	Profilregion	Mobilitäts-
systeme zusammengeschlossen. „Ziel der Kooperation ist es, 
gemeinsam mit regionalen und überregionalen Partnern aus 
der Wirtschaft, die Transformation des Mobilitätsbereichs 
durch nachhaltige Mobilitätslösungen voranzutreiben, den 
Dialog mit der Gesellschaft zu intensivieren sowie Politik ent-

Holz Brandschutz!
FireSec® - Mehr Sicherheit für ö�entliche Gebäude.

Mehrzweckhalle
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Fon +49 771 9209-0 · Fax -20 · info@�resec-brandschutz.de 
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sprechend zu beraten“, sagt Professor Thomas Hirth, Vize-
präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für 
Innovation und Internationales. Nach einer dreijährigen Pilot-
phase	geht	die	Profilregion	Mobilitätssysteme	Karlsruhe	nun	
in die nächste Förderphase mit neuen Vorhaben.

Prognose zur Mobilität 2030
„Wenn ich eine Prognose zur Mobilität 2030 abgeben soll“, sagt Pro-
fessor	Frank	Gauterin,	Wissenschaftlicher	Sprecher	der	Profilregion	
Mobilitätssysteme Karlsruhe und Leiter des Instituts für Fahrzeug-
systemtechnik am KIT, „dann gehe ich von einer zunehmenden 
Vielfalt stärker ausdifferenzierter Konzepte aus, die miteinander 
im Wettbewerb stehen bzw. unterschiedliche Anwendungsnischen 
besetzen werden.“ So wird es weiterhin verbrennungsmotorische 
Antriebe geben, die jedoch deutlich verbrauchs- und emissions-
reduziert wurden, beispielsweise durch Downsizing und syntheti-
sche Kraftstoffe. Daneben wird es zunehmend elektromotorische 
Antriebe geben und dazwischen verschiedene Grade der Hybri-
disierung. Die aktuellen Bemühungen der deutschen Automobil-
industrie und die Klimaziele für den Verkehr zeigen das auf. Unsere 
Verkehrsinfrastruktur wird intelligenter und die zunehmende Digi-
talisierung der Mobilität durch Automatisierung und Vernetzung 
von Fahrzeugen birgt erhebliche Potenziale, insbesondere für neue 
Geschäftsmodelle, Dienstleistungen und technische Lösungen von 
Start-ups. Der Individualverkehr in der Stadt wird stärker als heute 
von kleineren, aktiv oder elektrisch angetriebenen Mobilitäts-
lösungen geprägt sein. Eine besondere Rolle nimmt zukünftig auch 
der Transport auf der ersten oder letzten Meile ein sowie neue An-
gebote für öffentlichen Nahverkehr oder die geteilte Nutzung von 
Fahrzeugen und Infrastrukturen.

Gravierende Änderungen im wichtigen Marktsegment der 
Mobilität
Die anstehenden gravierenden Veränderungen in dem für 
Baden-Württemberg und Deutschland so wichtigen Markt-

segment haben die beiden Landesministerien für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst sowie für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau	 dazu	 veranlasst,	 gemeinsam	 die	 Profilregion	
Mobilitätssysteme Karlsruhe zu fördern. „Die Aufgaben-
stellungen werden deutlich komplexer“, sagt Frank Gauterin, 
„das kann eine Forschungseinrichtung alleine nicht mehr in der 
gewünschten Exzellenz abdecken.“ Aus diesem Grund haben 
sich die vier in Karlsruhe ansässigen Fraunhofer-Institute ICT, 
ISI, IOSB und IWM mit dem FZI Forschungszentrum Informa-
tik, der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft sowie 
dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit insgesamt 
20	 beteiligten	 Instituten	 zur	 Profilregion	 Mobilitätssysteme	
Karlsruhe zusammengeschlossen. Beide Ministerien stellen 
zusammen 4,75 Millionen Euro Fördergeld bereit, die Partner 
sowie die Industrie werden in etwa die gleiche Summe bei-
steuern, so dass in den kommenden zwei Jahren gemeinsam 
Projekte im Wert von über 9 Millionen Euro bearbeitet werden.

Die Projekte der Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe
In	sechs	Projekten	macht	sich	die	Region	fit	für	die	Zukunft:
Bei den Einführungsszenarien für kooperatives, vernetztes 
Fahren werden Anwendungsfälle und hierfür notwendige 
Technologien untersucht, die einen nutzenbringenden Ein-
satz von automatisiertem und vernetztem Fahren schon bei 
geringen Durchdringungsraten in der Flotte ermöglichen. Bei 
der Einführung dieser Technologie wird es für viele Jahre zum 
gemeinsamen Verkehr zwischen personengelenkten Fahr-

Drei in der Profilregion genutzte Forschungsfahrzeuge für das automatisierte Fahren von FZI, Fraunhofer-IOSB und KIT

Schwerpunkt
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Schwerpunkt

zeugen und (teil-)autonomen Fahrzeugen kommen, sodass 
diese Übergangszeit entsprechend zu gestalten ist. Es werden 
verschiedene konkrete Szenarien für kooperatives Fahren mit 
seriennaher Technologie sowohl in technologischer, als auch 
in wirtschaftlicher, legislativer und gesellschaftlicher Sicht 
untersucht und praktische Anforderungen und Potenziale für 
die Markteinführung abgeleitet.
Um eine zukunftsfähige Mobilität gewährleisten zu können 
und die Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen zu steigern, 
müssen die Fahrfunktionen sicher und zuverlässig sein. Beim 
Virtuellen	 Testfeld	 für	 die	 Verifikation	 vernetzter	 und	 auto-
nomer Fahrfunktionen werden Hersteller von Komponenten, 
Systemen und Fahrzeugen sowie die entsprechenden Zu-
lassungseinrichtungen wie TÜV, Dekra und GTÜ bei Frage-
stellungen zur
Absicherung der funktionalen Sicherheit (Safety) und der 
IT-Sicherheit beziehungsweise des Missbrauchs automatisierter 
und vernetzter Fahrfunktionen durch Menschen (Security) 
unterstützt.
Mobilität ist wichtig für die Wirtschaftsentwicklung und die 
soziale Teilhabe. Um den aktuellen Herausforderungen be-
gegnen zu können, müssen neue Mobilitätsangebote, Mobili-
tätsformen und emissionsarme Antriebe mit Blick auf die 

(Von links)  Simon Ammer (Fraunhofer-Gesellschaft), Prof. Marius Zöllner (FZI - Forschungszentrum Informatik), Prof. Thomas Hirth (Karlsruher Institut für Technologie - 
KIT), Prof. Marion Weissenberger-Eibl (für die Karlsruher Fraunhofer-Institute ICT, IOSB, ISI und IWM), Günther Leßnerkraus (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg), 
Prof. Maurice Kettner (Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft)

Ministerialdirigent Günther Leßnerkraus vom Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg bei seinem Grußwort
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Kundenbedürfnisse entwickelt und eingesetzt werden, um 
einen Wandel bewirken zu können. Die Urbane Mobilität im 
Wandel befasst sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen 
und bezieht die unterschiedlichen Nutzergruppen ein, um 
die Bedarfe zu ermitteln und dafür geeignete Lösungen zu 
entwickeln.

Technische Lösungen stehen bei der Entwicklung von zukunfts-
fähigen Leichtbau-Traktionsbatteriesystemen im Interesse der 
Forscherinnen und Forscher. Ultraschnellladesysteme mit 
Ladeleistungen bis zu 350 kW sind bereits in der Entwicklung 
und sollen ab 2020 Kunden zur Verfügung stehen. Aufgrund 
dieser hohen Leistung ergeben sich neue Herausforderungen 
an das Kühlsystem von Batterien für Elektromotoren. Zur 
effizienten	 und	 funktionsintegrierten	 Kühlung	 des	 Batterie-
systems werden Kühlstrukturen realisiert, die direkt im oder 
am Batteriemodul angebracht sind. Für die Fertigung des 
Batteriesystems werden verschiedene Leichtbauweisen zum 
optimalen Gesamtsystem kombiniert.
Beim Projekt Entwicklung eines Antriebes mit aromatenfreien 
Kraftstoffen auf regenerativer Basis soll untersucht werden, 
wie Verbrennungsmotoren optimal mit regenerativ erzeugten 
Kraftstoffen betrieben werden können und welche Kraftstoffe 
die besten Eigenschaften zeigen. Durch die besondere chemi-
sche Zusammensetzung und die Erzeugung aus regenerativen 
Quellen wird es möglich, Verbrennungsmotoren treibhaus-
gasneutral und praktisch schadstofffrei zu betreiben. Derzeit 
noch offene Fragestellungen sind zum Beispiel die Polymer-
dichtungsverträglichkeit der Kraftstoffe, die Auswirkungen 
auf die Tribologie durch die dauerhafte Exposition auf kon-
ventionelle Antriebsperipherie sowie auch Fragen zur Ent-
flammbarkeit	und	Flammkernbildung.

(Von links)  Simon Ammer (Fraunhofer-Gesellschaft), Prof. Marius Zöllner (FZI - Forschungszentrum Informatik), Prof. Thomas Hirth (Karlsruher Institut für Technologie - 
KIT), Prof. Marion Weissenberger-Eibl (für die Karlsruher Fraunhofer-Institute ICT, IOSB, ISI und IWM), Günther Leßnerkraus (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg), 
Prof. Maurice Kettner (Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft)

Schwerpunkt

Blick ins Plenum der Aufaktveranstaltung der Kernphase der Profilregion 
Mobilitätssysteme KarlsruheArbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
bei seinem Grußwort
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Schwerpunkt

Die	 Effizienzsteigerung	 hybrider	 Antriebsstränge	 durch	 Op-
timierung des Thermohaushalts hat das Ziel, bei Fahrzeugen 
mit Hybridantrieb durch eine optimale Betriebsstrategie die 
elektrische Reichweite zu erhöhen und durch insgesamt höhere 
Effizienz	 die	 CO2-Emissionen	 zu	 vermindern.	 Die	 Kombina-
tion von elektrischem Antrieb und Verbrenner lässt vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten im Betrieb zu. Für die Suche der 
optimalen Strategie wird der Antriebsstrang detailliert in der 
ganzen Breite untersucht werden, beginnend bei der Charak-
terisierung des thermischen Verhaltens der Batteriezellen 
über die Abwärme der Motoren und Elektronik bis zu den 
Potenzialen einer Restwärmenutzung aus dem Abgas.

Achim Rieger,

redaktion@kaanmedia.de,  

www.kaanmedia.de  

Innovativer Leichtbau-Elektromotor mit innenliegender Kühlung als Exponat der begleitenden Ausstellung
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TÜV SÜD Industrie Service GmbH    www.tuev-sued.de/strom-tanken
Markus Ruppert    Telefon: +49(0)621 395-0   strom-tanken@tuev-sued.de

Immer häufiger stehen Ladesäulen für E-Fahrzeuge auf Parkplätzen von Supermärkten, Hotels und 
anderen mittelständischen Gewerbebetrieben. So machen Unternehmer ihren Kunden und Mitarbeitern 
ein attraktives Angebot. Bei Planung, Errichtung und Betrieb gilt es jedoch, einiges zu bedenken. Sind 
alle technischen Parameter wie die Lage des Netzanschlusspunktes oder die konkreten Umgebungs-  
und Nutzungsbedingungen ausreichend berücksichtigt? Befinden sich die Ladesäulen stets in einem 
sicheren Zustand? 

Die Sachverständigen von TÜV SÜD unterstützen Hersteller, Planer, Installateure, Bauherren und 
 Betreiber und helfen mit ihrer Expertise, die richtigen Normen und Vorschriften zu identifizieren und 
korrekt anzuwenden sowie wiederkehrende Prüfungen durchzuführen. Das beugt Mängeln vor und 
gibt Rechtssicherheit.

Mehr zu den Leistungen von TÜV SÜD erfahren Sie unter www.tuev-sued.de/strom-tanken.

Mit Sicherheit: Strom tanken  
auf dem Betriebsgelände

MIT Wirtschaftsforum 2019 A4.indd   1 09.05.2019   15:24:36
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MIT-einander für den Mittelstand

Im Gespräch mit Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL

Die Anliegen mittelständischer Betriebe 
müssen über Parteigrenzen hinweg nicht 
nur vorgetragen, sondern auch gelöst 
werden. Die Enttäuschung vieler Unter-
nehmer über die politischen Rahmen-
bedingungen, steuerlichen Belastungen 
und der allgemeinen (Nicht-)Wert-
schätzung ist spürbar. Es gilt, den un-
zähligen politischen Willenserklärungen 
auch endlich greifbare Taten folgen zu 
lassen, denn die Basis übt Druck aus.
Mit dieser Zielsetzung traf sich der stell-
vertretende MIT-Landesvorsitzende 
Daniel Hackenjos und die südbadische 
Bezirksvorsitzende Ruth Baumann, 
die zugleich auch Präsidentin der 
Unternehmerfrauen in Handwerk Ba-
den-Württemberg ist, mit dem Fraktions-
vorsitzenden der FDP Dr. Hans-Ulrich 
Rülke zu einem Gedankenaustausch.
Die Anwesenden waren sich darin einig, 
dass nur die sofortige und komplette 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags 
neben einer Entlastung der Steuer-
zahler auch ein notwendiges Zeichen für 
die Glaubwürdigkeit der Politik wären. 
Bedauert wurde zudem, dass man in 
Deutschland anscheinend nicht bereit 
ist, Steuerreformen auf den Weg zu 
bringen, sondern es anscheinend einer 
Krise bedarf, um überhaupt mal an Än-
derungen zu denken. Dabei gibt es schon 
innerhalb Europas Beispiele dafür, wie 
es gehen kann. Österreich ist ja in der 
Nachbarschaft.
Bürokratieabbau muss bei Arbeits-
zeiten, Bildungszeitgesetz, den öffent-
lichen Ausschreibungen usw. erlebbar 
werden. Landesbauordnung und unter-
nehmerische Tätigkeiten der Kommu-

nen wurden ebenfalls als Themen nicht 
ausgespart.
Bei der Diskussion um Diesel und Mobili-
tät waren sich Praxis und Politik darin 
einig, dass es keine einseitige und aus-
schließliche Ausrichtung auf E-Mobiliät 
geben sollte. Der Beweis, dass es sich 
hierbei nicht nur um eine Brückentechno-
logie handelt, die ideologisch gewünscht 
und	 finanziell	 großzügig	 ausgestattet	
wird, ist noch zu erbringen. Ergebnis-
offen gilt es, sämtliche Möglichkeiten in 
der Antriebstechnologie (Wasserstoff, 
Brennstoffzelle usw.) auszuloten; es ist 
weder Raum für ein Klimanationalismus 
noch Platz für eine Öko-Diktatur.
Daniel Hackenjos forderte auch einen 
stärkeren Focus seitens der Politik auf 

Familienbetriebe und Betriebsüber-
nehmer. Nicht nur Start ups verdienen 
die Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
der Mandatsträger, sondern auch die 
bereits real existierenden Betriebe mit 
nachweisbarem Anteil an Arbeitsplätzen 
und Steueraufkommen. Ein Manko, wel-
ches auch Ruth Baumann in ihren Aus-
führungen bedauert. Dieses Thema ist 
sicherlich nicht dazu geeignet, in der 
Medienlandschaft für Furore und öffent-
liche Diskussion oder gar Kundgebungen 
zu sorgen. Dennoch werden sich MIT und 
FDP,	allem	flüchtigen	Zeitgeist	zum	Trotz,	
für verlässliche Firmenpolitik, Kontinui-
tät und deren Anteil am sozialen Frieden 
und sozialer Gerechtigkeit einsetzen. 
Leistung und nicht Darstellung verdienen 
Rampenlicht und roten Teppich.
Das Gespräch war ein Beweis dafür, dass 
nicht nur die Themen, sondern auch die 
Lösungswege oft eine gemeinsame Basis 
haben. MIT-einander für den Mittelstand 
setzte auch einen Startschuss für weitere, 
gemeinsame Vorhaben.  

Ruth Baumann,  

r.baumann@baumann-co.de,  

mit-suedbaden.de  

Aus den Kreisen & Bezirken

(Von links) Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL, Ruth Baumann, Daniel Hackenjos
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Zukunft von Mittelstand und Handwerk – Sekt oder Selters?

41. Kurpfälzer Frühschoppen des Mittel-
standes auf dem Mannheimer Maimarkt

1979 lud die Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung Mannheim das erste 
Mal zum Kurpfälzer Frühschoppen des 
Mittelstandes ein. Seitdem begeisterten 
zahlreiche Festredner aus Wirtschaft 
und Politik das wirtschaftspolitisch inte-
ressierte Publikum im Festzelt auf dem 
Mannheimer Maimarkt.
In diesem Jahr präsentierte der Mann-
heimer MIT Kreisvorsitzende Alexander 

Fleck eine „ganz besondere Persönlich-
keit“ als Festredner.
Diese Tradition fortsetzend kam näm-
lich der CDU-Wirtschaftsexperte und 
Bundesvorsitzende der MIT Deutsch-
lands, Dr. Carsten Linnemann, nach 
Mannheim. Mit seiner Festrede unter der 
Überschrift „Zukunft von Mittelstand 
und Handwerk - Sekt oder Selters?“ 
bannte er die anwesenden 1500 Gäste 

mit seinem bunten Blumenstrauß an wirt-
schaftspolitischen Themen und sprach 
hierbei vielen Vertretern von Mittelstand 
und Wirtschaft aus der Seele.
Gerade in Zeiten, in denen ein politi-
scher Wettbewerber wieder Sozialis-
mus-Gedanken im Sinne von DDR 2.0 
forciert, bezeichnete Linnemann den 
Mittelstand als Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft.  Linnemann bekannte sich 

(Von links)  Alexander Fleck, Dr. Carsten Linnemann MdB, Wolfgang Guckert

Aus den Kreisen & Bezirken
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zur	 Meisterpflicht,	 aber	 auch	 zu	 einem	
Fachkräfte-Einwanderungsge setz als 
sinnvolle Gegenmaßnahme zum bereits 
eingetretenen Fachkräftemangel, der be-
reits in den Betrieben angekommen sei.
Der CDU-Politiker mahnte aber auch an, 
dass der Staat verlässlicher Partner der 
Wirtschaft sein müsse. Es könne nicht 
sein, dass der Mittelstand Regeln ein-
halten müsse und der EU-Vertrag von 
Maastricht von staatlicher Seite aus 
ständig gebrochen werde. Daher sei 
die Rechtsstaatlichkeit unabdingbare 
Voraussetzung für eine funktionierende 
Marktwirtschaft.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die 
Notwendigkeit der Verringerung von 
Arbeitskosten in Deutschland. Steuern 
müssten gesenkt und der Soli gleich ganz 
abgeschafft werden. Ebenso dürfe man 
Handwerksbetriebe nicht schlechter be-
handeln wie Kapitalgesellschaften. Lin-
nemann forderte daher die Angleichung 
auf eine 25%-Besteuerung.
Beim anschließenden Rundgang durch 
die Ausstellungen kam Linnemann auch 
mit Vertretern des örtlichen Handwerks 
ins Gespräch. 

Alexander Fleck,  

alexander-fleck@t-online.de, 

www.mit-mannheim.de  

Aus den Kreisen & Bezirken
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MIT Sigmaringen / MIT WüHo

Podiumsdiskussion zur Europäischen Union

Am Donnerstag, dem 2. Mai, lud Klaus 
Burger, MdL von Sigmaringen, den 
Europaabgeordneten Norbert Lins, Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut sowie weitere politische Ver-
treter der Region zu einem geselligen 
Europäischen Abend in die Dorfhalle 
nach Laiz ein. Neben Musik und Mund-
art standen vor allem politische Inhalte 
auf der Tagesordnung. In einer Podiums-
diskussion lobten die lokalen Vertreter 
die EU als Wahrer von Frieden und Wohl-
stand sowie als Garant für Freiheit und 
Sicherheit. 
Für die MIT war der Bezirksvorsitzende 
Bastian Atzger vor Ort, der seinerseits 
mehrfach den Wert und die Bedeutung 
der EU für den Mittelstand unterstrich. 
Dennoch mischten sich in seine Wort-
beiträge auch ganz klare Bitten an die 
EU, denn gerade in der Wirtschafts-
politik gebe es großen Bedarf für steuer-
liche Entlastungen und Befreiungen von 
bürokratischen Fesseln: „China betreibt 
einen Radikalkapitalismus mit zentraler 
Planung, in den USA werden Mengen von 
Wagniskapital in die Wirtschaft gepumpt 
und in Europa erhalten Unternehmen 
hohe Steuerbescheide und teure Klagen 
von der Öko-Lobby“.
Atzger kritisierte zudem eine generel-
le wirtschafts- und gründerfeindliche 
Stimmung in Deutschland. In einem 
rohstoffarmen Land müsse die Politik 
bei der Bildungspolitik nicht nur auf 

die Vermittlung von schulischem Stan-
dard-Wissen setzen, sondern auch unter-
nehmerische Werte und Kompetenzen 
vermitteln. „Wir dürfen uns nicht von 
Interessengruppen und Lobbys unsere 
Wirtschaft schlechtreden lassen, denn 
wenn wir keine Unternehmer und keine 
wettbewerbsfähigen Produkte mehr 
haben, dann brauchen wir nicht darauf 
hoffen, dass uns der Staat retten wird. 
Das ist schon immer schiefgegangen“.
In seinem Schlusswort appellierte Atzger, 
weder rechtem noch linkem Populismus 

Glauben zu schenken. Hierzu gehörten 
sowohl Panikmacher bei der Migrations-
debatte wie auch Panikmacher beim 
Klima. Europa sei zudem eine Erfolgs-
geschichte und wird es auch weiter sein, 
wenn es die EU schafft, sich von innen he-
raus stets den neuen Herausforderungen 
anzupassen und notwendige Reform-
maßnahmen umzusetzen.

Bastian Atzger,  

bastian.atzger@mit-wueho.de,  

MIT Sigmaringen  

 (Von links) Bastian Atzger, Nobert Lins MdEP, Klaus Burger MdL
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MIT Südbaden und MIT Emmendingen

AVA Lifescience – klein und 
fein kann reizvoll sein

An manchen Tagen glaubt man nach 
einem Blick in die Zeitungen, dass 
sich Wirtschaftspolitik nur in der Be-
trachtung der Industrie erschöpft. Und 
dann gibt es Begegnungen, die mittel-
ständisches Denken nicht nur in Rein-
kultur verkörpern, sondern auch ein 

flammendes Plädoyer hierfür halten. 
Diesen Eindruck durften die MIT-Be-
zirksvorsitzende Südbaden, Ruth Bau-
mann, und der Kreisvorsitzende der 
MIT Emmendingen, Markus Reich, von 
ihrem Besuch bei AVA Lifescience in 
Denzlingen mitnehmen.

Ulrich Birsner ist nicht nur ein badischer 
Tüftler und Forscher, sondern gleich-
zeitig ein Unternehmer mit Herzblut, 
der seinesgleichen sucht. Aufgrund 
seiner Erfahrungen aus der Vergangen-
heit hat er seinen Betrieb bewusst auf 
Entwicklung und nicht Vermarktung 
ausgerichtet. 1983 – 1997 war er 
Laborleiter in der Gruppe von Nobel-
preisträger Prof. Dr. George Köhler am 
Max-Planck-Institut für Immunologie in 
Freiburg. Vor diesem Hintergrund grün-
dete er die BIG-Biotech, welches er von 
start up hin zum börsennotierten Unter-
nehmen der Genescan Europe AG mit 
400 Mitarbeitern etablierte. Sein Spaß 
bei und an der Arbeit litt im gleichen 
Maße, wie sich der unternehmerische 
Erfolg einstellte. Statt Forschen, Ana-
lysieren und Agieren waren es plötz-
lich Quartalsbericht, Formalien und 
Versammlungen, die den Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit ausmachten. Diese und 
weitere wirtschaftliche Erfahrungen 
veranlassten ihn dann zu einem Bruch 
und einer schöpferischen und nicht 
minder erfolgreichen Neuausrichtung. 
Präzisionsdiagnostik, die Therapie 
mit der Diagnostik zu verweben, The-
ragnostik genannt, nahm in AVA Li-
fescience Gestalt an und schuf neue 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Ein 
neuer hidden champion, der sich sogar 
privat finanziert. Obwohl AVA aktu-
ell zehn Patente im Verfahren hat und 
ein weiteres bereits zugeteilt wurde, 
lehnt sich der Mittelständler nicht ent-
spannt im Sessel zurück, sondern be-

Ulrich Birsner

Ulrich Birsner mit Belegschaft

Aus den Kreisen & Bezirken
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MIT Karlsruhe Land

Deutliche Entlastungen für 
den Mittelstand

Unternehmer sollen von schnellerem 
Internet und weniger Bürokratie pro-
fitieren 

Waghäusel(js). Der Mittelstand in Ba-
den-Württemberg soll deutlich entlastet 
und bei den Herausforderungen der Zu-
kunft unterstützt werden. Das mach-
te der CDU-Landtagsabgeordnete Ulli 
Hockenberger beim Unternehmerdialog 
der Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung Karlsruhe-Land in Waghäusel 
deutlich. Neben Unternehmern und 
Kommunalpolitikern konnte der stell-
vertretende Kreisvorsitzende der MIT, 
Jürgen Scheurer, auch den Vorsitzenden 
der Vereinigung der Kirrlacher Selbst-
ständigen Bernd Klein zu der Dis-
kussionsrunde begrüßen. 
„Das Land investiert über eine Milliarde 
Euro in den Breitbandausbau. Das kommt 
durch den Glasfaserausbau vor allem 
auch den Unternehmen in der Fläche zu-
gute“, erklärte Ulli Hockenberger. 
Im Zuge der voranschreitenden Digitalisie-
rung sollen Online-Angebote der öffent-
lichen Verwaltungen den Unternehmen 
zunehmend Antragstellungen und Be-
hördengänge vereinfachen oder ganz ab-
nehmen. Der Landkreis Karlsruhe ist hier-
bei einer von fünf Musterwahlkreisen.
Der Bürokratieabbau soll jedoch weiter-
gehen. „Ein Normenkontrollrat des Lan-

des soll die Bürokratie überprüfen und 
hat bereits 51 verzichtbare Gesetze und 
Regelungen	 identifiziert,	 so	 Hocken-
berger. Er ist zuversichtlich, dass auch 
bei der Landesbauordnung weitere Er-
leichterungen folgen werden, wovon 
Bürger, Bauherren und Bauwirtschaft 
gleichermaßen	 profitieren	 werden.	
Dieses Thema hatte der Waghäuseler 
CDU-Stadtrat Ernst Schuhmacher ein-
gebracht, der als Bauingenieur aus seiner 
Alltagspraxis berichten konnte.
Ein Diskussionsthema war auch die 
Unterstützung für junge Unternehmen, 
die sich aus der Technologieregion 
in Waghäusel ansiedeln könnten. Die 
Anregung, jungen Unternehmen die 
Gewerbesteuer zeitweise zu erlassen, 
sah der Abgeordnete aus Gleich-
behandlungsgründen kritisch. Besser 
sei es, eine direkte kommunale Unter-
stützung durch gezielte Wirtschafts-
förderung oder die Bereitstellung 
günstiger Gewerbeflächen zu etablie-
ren. Die Wirtschaftsförderungsmaß-
nahmen in Waghäusel sollen nach dem 
Willen der CDU in jedem Fall deutlich 
intensiviert werden, so der Tenor der 
lebhaften Diskussion.

Jürgen Scheurer,  

info@mit-karlsruhe-land.de,  

www.mit-karlsruhe-land.de 

treibt Ursachenforschung, wie es um 
die wissenschaftliche Landschaft, nicht 
nur im Ländle, bestellt ist. Birsner for-
dert mehr Investitionen in Bildung und 
Wissenschaft. Manche Förderungszeit-
räume sind zu kurz gehalten, um greif-
bare Ergebnisse vorweisen zu können. 
Viele Produkte hatten ihre Wurzeln in 
Deutschland, wurden dann aber außer-
halb zur Marktreife und wirtschaft-
lichem Erfolg geführt. Unternehmer-
tum und Selbständigkeit werden aktuell 
nicht mehr als Ausdruck unserer Kultur 
definiert, sondern eher als Gegen-
spieler wissenschaftlichen Arbeitens. 
Künftig müsste es gelten, die Schnitt-
stellen zwischen Forschung und Ver-
marktung nicht nur zu verbessern, son-
dern auch in den Köpfen zu etablieren. 
Der Elfenbeinturm der Wissenschaft, 
die sich selbst genügt, wird in der glo-
balen Welt nicht bestehen können. 
Breit aufgestellte Forschung, auch in 
Bereichen, die oft mit einem schlechten 
Leumund zu kämpfen haben (z.B. Phar-
ma), kann die Erkenntnisse liefern, die 
anschließend in Therapien und Produk-
te münden, die zur Marktreife geführt 
werden und nicht als „nice to know“ in 
der Schublade verschwinden. 
Es genügt Ulrich Birsner nicht, Dia-
gnostik mit einer punktgenauen Be-
handlungsmethode in der Krebsbe-
kämpfung miteinander zu verweben, 
um so weiteren Schädigungen, die mit 
der aktuellen Behandlungsmethode 
oft einhergehen, vorzubeugen bzw. 
diese zu vermeiden. Er will auch den 
Forschung- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland halten und voranbringen, 
Arbeitsplätze schaffen und erhalten 
und auch Steuern generieren. Die 
Aufgabe der Politik wird es nicht nur 
sein, die entsprechenden Rahmen-
bedingungen zu setzen und auf deren 
Einhaltung zu achten. Klein und fein 
kann nicht nur reizvoll sein, sondern 
auch für die spätere, globale Ver-
marktung den Boden bereiten. Dies ge-
lingt aber nur, wenn Forschung und In-
novation nicht von Engstirnigkeit und 
Bürokratie ausgebremst werden. Hier 
gilt es MIT-einander dem vorzubeugen.

Markus Reich,  

reich@mit-emmendingen.de,  

www.mit-emmendingen.de  

Aus den Kreisen & Bezirken

(Von links)  Ernst Schuhmacher und Ulli Hockenberger
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MIT Esslingen

Bürokratieabbau –  
gemeinsam einfach

Mit der Erstausgabe der Empfehlungen des Normenkontrollrats Ba-
den-Württemberg ist Frau Dr. Gisela Meister-Scheufelen auf Tour. 
Nach Einladung der neuen Kreisvorsitzenden der MIT Esslingen 
am 09.05.2019 im Hexenbanner Stüble in Wolfschlugen und 
zuvor im Landtag beim Vorstand der Mittelstandsvereinigung 
Bezirk Nordwürttemberg.
Die Vorsitzende des Normenkontrollrats stellt unter anderem 
die Mitglieder und den Hintergrund ihrer Gründung und Tätig-
keit vor. 
Sie teilt mit, dass dies im Gesamtkonzept der Bundes- und 
Landesregierung liegt, den unnötigen Bürokratismus weiter ab-
zubauen. Bis zum Jahr 2011 seien bereits 25% abgebaut wor-
den. Dies seit der Aussage durch Bundeskanzlerin Merkel aus 
dem Jahre 2006. Nach Einführung des Normenkontrollrats im 
Jahr 2006 im Bund habe man nach dem holländischen Vorbild 
damit bereits 50 Milliarden Kosten eingespart. 
Nachteilig	sei,	dass	seit	dieser	Zeit	durch	die	Auflagen	der	Euro-
päischen Union auch viel neuer Bürokratismus entstanden sei 

und deswegen die Erfolge kaum für den Mittelstand spürbar. 
Seit dem Jahr 2017 arbeite man in Baden-Württemberg mit 
dem 4-Säulen-Prinzip. Damit gestalte man z.B. die Entwürfe 
mit einem Preisschild, um mehr Transparenz zu erreichen. Die 
Vorschläge zum Bürokratieabbau werden zusätzlich veröffent-
licht. Im Gegensatz zu früher sei das Thema nun auch „Chef-

Frau Dr. Meister-Scheufelen bei Ihren Vortrag

Aus den Kreisen & Bezirken
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sache“ und damit beschäftige sich der jeweilige Amtschef des 
Staatsministeriums damit und die vierte Säule sei der Normen-
kontrollrat, der unterstützend und beratend tätig sei.
Der Normenkontrollrat prüft Missstände und arbeitet Gegen-
vorschläge aus, die er dann jährlich dem Landtag vortrage. Ak-
tuell habe man 51 Vorschläge zur Änderung ausgearbeitet. 
Zum Beispiel Verbesserungen beim E-Government, die eine Er-
sparnis von € 1.760.000 oder auch die Mini-Steuererklärung für 
Rentner, die die beeindruckende Ersparnis von € 35.040.000,00 
bringen würde.
Frau Dr. Meister-Scheufelen zeigt sich als sehr interessierte 
und offene Vorsitzende, die auf Nachfrage und Hinweise von 
Gästen, die auf Missstände aufmerksam machen, sofort das 
Notizbuch zückt und zusagt, diesbezüglich Nachforschungen 
einzuleiten.
Es bleibt nur zu hoffen, dass die hier wirklich wertvolle Arbeit 
des seit 2017 tätigen Normenkontrollrats auch Früchte trägt, 
indem das Land Baden-Württemberg die Ideen aufnimmt und 
auch tatsächlich umsetzt. Denn der Landtag selbst hat nachher 
darüber zu entscheiden, was er verändern will und was nicht. 
Damit ist eine Ersparnis an unnötigen Ausgaben und der Ab-
bau des Bürokratismus auf die Einsicht der Entscheidenden 
gebunden. 

Angelika Harm,  

sillenbuch@my-bellissima.de,  

www.mit-esslingen.de  

Aus den Kreisen & Bezirken

(Von links) Dr. Gisela Meister-Scheufelen mit Erika Schlauch
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MIT Böblingen

Neuer Vorsitzender  
Dr. Andreas Wierse

Seit fast vier Jahren ist Oliver Zander 
aus Leonberg Vorsitzender des Kreisver-
bands der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung (MIT) Böblingen und er wäre 
sicher auch wiedergewählt worden. Aber 
seine letzte erfolgreiche Wahl beförderte 
ihn zum Landesvorsitzenden der MIT 
und dieses Amt nimmt ihn so stark in An-
spruch, dass er dieses Mal nicht mehr für 

den Vorsitz kandidierte und diesen Platz 
für jemandem freimachte, der sich dem 
Amt ungeteilt widmen kann.
Als neuer Kandidat trat Dr. Andreas 
Wierse aus Warmbronn an, Geschäfts-
führer der in Stuttgart ansässigen SICOS 
BW GmbH, die öffentlich gefördert wird, 
um den Technologietransfer zu kleinen 

und mittelständischen Unternehmen zu 
unterstützen; er ist also mit der Materie 
bestens vertraut. Unter der Leitung unse-
rer Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz 
schritten die Mitglieder dann zur Wahl: 
Obwohl Dr. Wierse noch relativ neu als 
Mitglied in der MIT ist, vertrauten ihm 
die Mitglieder einstimmig den Vorsitz 
des Kreisverbandes an!

Unterstützt wird er bei seiner Arbeit von 
einem neuen Vorstandsteam, das sowohl 
aus erfahrenen als auch aus jungen Mit-
gliedern besteht: seine Stellvertreter 
sind Rainer Stefanek, Karlheinz Kettgen 
und Christopher Strese. Neuer Schatz-
meister ist Felix Fischer; er übernimmt 
dieses Amt von Willi Grießinger, der es 

mehr als dreißig Jahre innehatte. Schrift-
führer wird Luz Berendt, der ebenfalls 
schon lange bei der MIT ist. Die neuen 
Beisitzer sind Dieter Brand, Hans-Joa-
chim Häbich, Dr. Andreas Lang, Marcel 
Stürz, Tuan Tekin, Dr. Ulrich Vonderheid, 
Martin Weber und Oliver Zander.
Das neue Team um Dr. Wierse wird den 
von Oliver Zander eingeschlagenen Kurs 
fortsetzen: Dem Mittelstand zuhören, 
seine Herausforderungen verstehen und 
den Dialog mit der Politik führen, um das 
Verständnis für die Unternehmen zu för-
dern. Dabei ist es besonders hilfreich, dass 
der Kreisverband mit Oliver Zander einen 
Vertreter in seinen Reihen hat, der nicht 
nur im Land, sondern auch im Bundes-
verband vertreten ist. So ist tatsächlich 
auch der Dialog zwischen Leonberg und 
Berlin auf kürzestem Wege möglich.

Dr. Andreas Wierse,  

mit@wierse.de,  

www.mit-boeblingen.de  

Aus den Kreisen & Bezirken

(Von links)  Oliver Zander und Dr. Andreas Wierse

Der neu gewählte Vorstand der MIT Böblingen mit Sabine Kurz MdL
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MIT Enzkreis/Pforzheim

Politik trifft Praxis „Europa – Denkpause am 
Scheideweg“ mit Rainer Wieland MdEP und 
Wiestaw Kramski

Dass nicht nur zur Wahlkampfzeit das 
Thema Europa die Politik und mittel-
ständische Wirtschaft  umtreibt, ließ sich 
an der gemeinsamen Veranstaltung des 
MIT-Kreisverbandes Enzkreis-Pforzheim 
mit dem Regionalen Arbeitskreis Christ-
lich demokratischer Juristen (RACDJ) 
Enzkreis-Pforzheim ablesen. Zu diesem 
hatten der MIT-Kreisvorsitzende Dr. 
Jochen Birkle und der Vorsitzende des 
RACDJ, Philippe A. Singer, am 6. Mai 
2019 in den Hauptsitz der Kramski Grup-
pe in Pforzheim eingeladen.  
Hauptpersonen der Veranstaltung waren 
der CDU Europaabgeordnete Rainer 
Wieland sowie der ehemalige Geschäfts-
führer, Begründer der Kramski Gruppe 
und heutiges Beiratsmitglied Wiestaw 
Kramski.  Zwischen diesen beiden ent-
spann sich eine kurzweilige Diskussion 
über Sinn & Zweck sowie die Zukunft 
der europäischen Einigung. Für Rai-
ner	 Wieland	 befindet	 sich	 die	 Europäi-
sche Union tatsächlich am Scheideweg: 
sollten sich die Gegner der EU bei der 
kommenden Wahl durchsetzen, könnte 
dies der Anfang vom Ende der längsten 
Friedensperiode in der Geschichte des 
Kontinents sein. Dabei ist ein starkes, 
geeintes Europa notwendiger denn je: 
Im Hinblick auf den globalen Wett-
bewerb braucht die mittelständische 
Wirtschaft klare und faire Spielregeln 
für den globalen Wettbewerb mit außer-
europäischen Mitwettbewerbern. Anti-
europäer setzen auf nationale Lösungen. 
Auf	 „Amerika	 first“	 oder	 „China	 first“	
muss die EU aber mit einem „Europa 
together“ antworten. Angefangen von 
der Datenschutzgrundverordnung über 
den freien Warenverkehr bis hin zu auto-
nom fahrenden Fahrzeugen, überall ist 
die Europäische Union als maßvoll re-
gelnder (Rahmen-)Gesetzgeber gefragt. 
Wiestaw Kramski ergänzte hierzu: wer 
als deutsches mittelständisches Unter-

nehmen mit einer hohen Kostenstruktur 
auf dem Weltmarkt überleben will, muss 
immer genau das Maß an innovativer 
Leistung voraus sein, welche die Mit-
wettbewerber aus den Schwellenländern 
bei ihren Produkten an Stückkosten bil-

liger sind. Daher müssen die deutschen 
bzw. europäischen mittelständischen 
Unternehmen immer qualitativ bessere 
Produkte herstellen als die Konkurrenz 
aus den nichteuropäischen Märkten. 
Demnach sei ein starker Binnenmarkt 

Die MIT zu Besuch bei der Firma Kramski

Aus den Kreisen & Bezirken
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mit fairen, unterstützenden Wett-
bewerbsbedingungen für die KMU-Be-
triebe absolut sinnvoll und notwendig, 
damit diese sich dauerhaft mit ihren Pro-
dukten auf dem Weltmarkt positionieren 
können.   

Dass dies auch über einen längeren 
Zeitraum gelingen kann, beweist die 
Geschichte der Fa. Kramski.  Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1978 hat sich der Fein-
werkmechanik-Betrieb vom reinen Hoch-
leistungs-Werkzeugbauer zum Hersteller 

anspruchsvollster Stanz- und Hybridteile 
mit einer jährlichen Produktion von ca.  
3 Milliarden Teilen und einer Zahl von 
rund 900 Mitarbeitern entwickelt. Hin-
ter dieser Historie steckt eine Reihe von 
neuen Technologien, die durch intensives 
Anpassen und Weiterentwickeln der eige-
nen Produkte anhand der immer komple-
xeren Kundenaufträge weiter fortgeführt 
wurde. Dass dabei auch ein spielerisches 
Talent hilfreich sein kann, beweist der 
Seniorchef durch die Entwicklung meh-
rerer Golfputter, die heute als Welt-
marke gelten und bei internationalen 
Golfturnieren zum Einsatz kommen und 
schon mehrmals für Rekordrunden ge-
sorgt haben.

Anschließend gab es die Gelegenheit für 
die Besucher, sich bei einem Betriebs-
rundgang durch die Fertigung der Fa. 
Kramski einen persönlichen Eindruck von 
der Firma zu machen. 

Jan Kalus,  

J.Kalus@web.de,  

www.mit-pforzheim.de  

(Von links) Dr. Jochen Birkle, Wiestaw Kramski, Sabine Torres-Kramski, Philippe A. Singer

Interessierte Zuhörer bei den Ausführungen von Herrn Kramski

Aus den Kreisen & Bezirken

Dr. Birkle bedankt sich bei Herrn Kramski
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Ein weiterer Schlag ins Gesicht des Mittelstandes

Neues EuGH-Urteil zur Auf-
zeichnung von Arbeitszeiten 
kommt einem Frontalangriff 
auf den Mittelstand gleich!

Nach dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 14.05.19 sollen Arbeit-
geber	 dazu	 verpflichtet	 werden,	 die	
gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten 
systematisch zu erfassen. Die Auf-
zeichnungspflicht	 gilt	 für	 alle	 Unter-
nehmen, egal ob Bäcker, Banker, Pilot 
oder	Pflegekraft.	
Die Auswirkungen, die sich daraus auf 
die Arbeitgeber ergeben, werden – ge-
rade im deutschen Mittelstand – enorm 
sein. Laut Begründung des EuGH sei 
jedoch nur auf diese Weise eine Über-
prüfung möglicher Überschreitungen 
der zulässigen Arbeitszeiten möglich. 
MIT Landesvorsitzender Oliver Zan-
der warnt davor, „dass – wie so oft in 
Deutschland geschehen – der Fehler 
gemacht wird, im Zuge übertriebener 
Obrigkeitshörigkeit und voraus-
eilendem Gehorsam ein EU-Gesetz in 
deutsches Recht umzuwandeln und 
dabei noch zu verschärfen.
Wir stellen hiermit ausdrücklich klar, 
dass im aktuellen Urteil die Ent-
scheidung im Rahmen eines Vorab-
entscheidungsverfahrens gefallen ist. 
Damit haben die nationalen Regierun-
gen zunächst die Möglichkeit, zu prü-
fen, ob tatsächlich Handlungsbedarf 
besteht oder nicht.“
Auch kleinere Unternehmen, Start-ups 
und mittelständische Betriebe werden 
mit	 neuen	 Bürokratismus-Auflagen	
beschäftigt sein, anstatt sich um die 
wirtschaftliche Weiterentwicklung 
kümmern zu können. Denn nun soll 
auch die zeitgenaue Erfassung von 
Heim-Arbeitsplätzen oder Außen-
dienst-Tätigkeiten minutengenau er-
fasst werden. Telefonate, die von zu 
Hause oder aus dem Auto heraus ge-
führt werden, ebenso wie die Mail, die 

noch kurz „nebenbei“ formuliert wird. 
Da scheint es nur wenig hilfreich, dass 
die Erfassung der Arbeitszeiten als 
weiterer Mehraufwand auch auf den 
Arbeitnehmer übertragen werden kann. 
Die Arbeitgeber werden damit zu den 
Kontrolleuren Nr. 1 gemacht. Wo bleibt 
hier die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer 
Vertrauen zu schenken? Das Vertrauen, 
dass er in der Lage ist, seine Arbeits-
zeiten selbst zu bestimmen und zu 
regeln? Stattdessen muss er ständig 
rechnen, ob er nicht über die Gesamt-
arbeitszeit gekommen ist. Kann er das 
Telefonat am Abend noch führen? Hat 
er noch die Zeit, das Telefonat zu regis-
trieren? Wird hier dann nicht eher mal 
die Entscheidung gefällt, das Telefonat 
nicht mehr zu führen und alle Fünfe 
gerade sein zu lassen, ganz gleich, ob 
dies nun im Sinne des Unternehmens ist 
oder nicht? 
Die Tendenz, den Arbeitgeber als gie-
riges, ausbeutendes Monster darzu-
stellen, das es mit entsprechenden 
bürokratischen Mitteln zu stoppen 
gilt, ist äußerst kontraproduktiv. Zu-
dem muss die gängige Darstellung des 
Unternehmers im Generalverdacht der 
Ausbeutung ein Ende haben!
Sicher: Der Schutz der Arbeitnehmer 
ist richtig und wichtig. Der Schutz der 
Unternehmen in ihrer Funktion als 
Motor Deutschlands und Europas je-
doch ebenso! Denn wenn vor lauter 
Aufzeichnungspflichten	und	daraus	ent-
stehenden Kosten, die nicht umgelegt 
werden können, Firmen weniger Um-
satz machen und in Folge weniger Per-
sonal einstellen, kann dies nicht mehr 
im Sinne des Arbeitnehmers sein!
MIT Landesvorsitzender Oliver Zan-
der mahnt daher ganz klar, “dass hier 

nicht dem Ruf der Gewerkschaften ge-
folgt werden darf und weitere Büro-
kratisierungsbelastungen und Gänge-
lungen der Arbeitgeber und vor allem 
des Mittelstands zu vermeiden sind!“. 
Parallel fordern wir die Bundes-
regierung auf, das EuGH-Urteil gründ-
lich zu prüfen und nur tatsächlich 
notwendige Änderungen maßvoll zu 
betreiben, anstatt eine generelle Re-
gelung	 zu	 fixieren.	 Denn	 das	 Gegen-
teil sei hier richtig und notwendig, so 
Zander: „Weniger Regulierung beim 
Thema Arbeitszeiten und mehr Flexibili-
tät und Anpassung im Hinblick auf die 
geänderten Arbeitsbedingungen. Vor 
allem, wenn die Vereinbarkeit von Frei-
zeit/Familie und Beruf ernst genommen 
werden soll, müssen wir weg von starrer 
Fixierung	und	hin	zur	freien	und	flexib-
len Arbeitszeitgestaltung“.  
Die Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung von CDU und CSU (MIT) ist mit 
mehr als 25.000 Mitgliedern der stärks-
te	und	einflussreichste	parteipolitische	
Wirtschaftsverband in Deutschland. 
Die MIT setzt sich für soziale Markt-
wirtschaft und mehr Unternehmergeist 
in der Politik ein. 

ViSdP

Angelika Harm

Pressesprecherin  

Oliver Zander

MIT Land
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73. Landesparteitag im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Thomas Strobl mit großer Mehrheit als Landesvorsitzender bestätigt

Landes-CDU startet vom Landesparteitag in 
Weingarten in die heiße Phase des Kommunal- 
und Europawahlkampfs

Thomas Strobl ist beim 73. Landesparteitag in Weingarten (Kreis 
Ravensburg) für weitere zwei Jahre zum Landesvorsitzenden der 
CDU Baden-Württemberg gewählt worden. Beim Landespartei-
tag erhielt er gut 83 Prozent der Stimmen. Zu Strobls Stellver-

tretern wurden der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im 
Europaparlament Daniel Caspary, der Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei und Staatsministerin Annette Widmann-Mauz ge-
wählt. Manuel Hagel MdL wurde von den Delegierten in seinem 
Amt als Generalsekretär der Südwest-CDU bestätigt.
Als Schatzmeister wurde Prof. Ulrich Zeitel gewählt. Weitere 
Mitglieder im Präsidium sind die Sigmaringer Landrätin Stefa-
nie Bürkle und Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Zudem 
gehören dem Vorstand erneut Ingo Sombrutzki als Internet-
beauftragter und Dr. Katrin Heinritz als Mitgliederbeauftragte 
an. 25 Beisitzerinnen und Beisitzer komplettieren den Landes-
vorstand. Der Landesvorstand spiegelt mit engagierten Frauen 
und Männern, jungen und erfahrenen Mitgliedern, Vertretern 
aus allen Bezirksverbänden, aus den Vereinigungen und Glie-
derungen die Volkspartei CDU eindrücklich wider. Mit rund 
50 Prozent der Mitglieder ist der Landesvorstand der Süd-
west-CDU noch weiblicher geworden.

Landespolitik

(Von links) Klaus Tappeser, Rainer Wieland MdEP und Fabian Gramling MdL 
besuchten Ulla Müller-Eisenhardt am Stand der MIT
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Inhaltlich war der Parteitag von der Kommunal- und Europawahl 
geprägt. Zum ersten Mal hat die Landes-CDU einen Kommu-
nal-Pitch gemacht, mit dem spannende Einblicke in ganz unter-
schiedliche Kommunalwahlkämpfe und die Vielfalt der CDU im 
Land eröffnet wurden.
Mit einem Wahlaufruf zur Europawahl hat die Europaabge-
ordnete Dr. Inge Gräßle die rund 500 anwesenden Delegierten 
und Gäste auf die Europawahlen eingestimmt.
Auf ihrem Landesparteitag hat sich die Landes-CDU außerdem 
für eine Länderöffnungsklausel bei der Reform der Grundsteuer 
ausgesprochen. Die CDU Baden-Württemberg hat sich auch für 
die Einführung eines Meisterbonus in Höhe von 1500 Euro posi-
tioniert	 und	will	 damit	die	 inhaltlich,	 zeitlich	 aber	 auch	finan-
ziell anspruchsvolle Weiterbildung noch attraktiver machen und 
das Land damit auch beim Kampf um die besten Köpfe noch ein 
Stück weiter nach vorne bringen.

Dem Landesvorstand der CDU gehören auch zwei Mitglieder 
des Landesvorstands der MIT an: Ruth Baumann und Fabian 
Gramling MdL

Pressestelle CDU,  

info@cdu-bw.de,  

www.cdu-bw.de  

Rege Wahlbeteiligung

Landespolitik

Gewählte Mitglieder des Landesvorstands

weitere Mitglieder des Landesvorstandes

Beisitzer
Birgül Akpinar
Ruth Baumann 
(MIT-Landesvorstands-Mitglied)
Dr. Erik Bertram
Dominique Christine Emerich
Marion Gentges MdL (MIT-Mitglied)
Fabian Gramling MdL 
(MIT-Landesvorstands-Mitglied)
Dr. Ingeborg Gräßle MdEP
Raimund Haser MdL (MIT-Mitglied)
Alexandra Hellstern-Missel
Klaus Herrmann
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL 
(MIT-Mitglied)
Isabel Kling
Dr. Romen Link
Norbert Lins MdEP

Winfried Mack MdL
Margret Mergen (MIT-Mitglied)
Nicole Razavi MdL (MIT-Mitglied)
Josef Rief MdB
Brigitte Schäuble
Felix Schreiner MdB (MIT-Mitglied)
Katrin Schütz (MIT-Mitglied)
Ralf Stoll
Georg Wacker
Maria-Lena Weiss
Guido Wolf MdL (MIT-Mitglied)

Internetbeauftragter
Ingo Sombrutzki

Mitgliederbeauftragte
Dr. Katrin Heinritz

Präsidium

Landesvorsitzender
Thomas Strobl (MIT-Mitglied)

Stellv. Landesvorsitzende
Daniel Caspary MdEP (MIT-Mitglied)
Thorsten Frei MdB
Annette Widmann-Mauz MdB

Generalsekretär
Manuel Hagel MdL (MIT-Mitglied)

Landesschatzmeister
Prof. Dr. Ulrich Zeitel (MIT-Mitglied)

weitere Mitglieder des Präsidiums
Stefanie Bürkle
Dr. Susanne Eisenmann

Hoher Besuch am MIT-Stand: Justizminister Guido Wolf MdL
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Erfahrung zu Europa

Liebe Leser, 
ein paar von Euch kennen mich und wissen, dass ich viel in der 
Welt unterwegs war und bin und in verschiedenen Gremien in 
Deutschland, Europa, teilnehme.
Ich möchte euch nun aus meiner Erfahrung in den letzten Jahr-
zehnten berichten, jeder kann dazu stehen, wie er will und seine 
persönliche Meinung dazu haben.
Als ich ca. 24 Jahre alt war, wurde ich gefragt, ob ich an einer 
Arbeitsgruppe in Brüssel teilnehmen möchte, welche sich um 
Neuerungen in einem technischen Bereich der Fahrzeugtechnik 
kümmert.
Als junger Mann ist man natürlich stolz darauf, dass man in 
solch einem Gremium teilnehmen darf. Die erste Sitzung habe 
ich mich von etwas älteren Freunden, welche sich auf dem welt-
weiten Parkett auskennen, begleiten lassen. Es war sehr beein-
druckend, wenn man in der Mitte des Raumes sitzt und außen 
sich die Dolmetscher hinter ihren Glasscheiben aufhalten und 
versuchen, uns das Thema über die Kopfhörer zu vermitteln. 
Mein Englisch war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so aus-
geprägt, dass ich dankbar für die deutsche Übersetzung war. 
Ich war ja nur ein deutscher KFZ-Elektriker-Meister mit Hinter-
grund, ich saß genau vor dem österreichischen politischen Ver-
treter, welcher mich bald als seinen persönlichen technischen 
Berater nutzte und mit mir fachsimpelte. 
Nun bin ich bereits 26 Jahre in dem einen oder anderen Gremium 
als technischer Berater unterwegs und dies alles auf eigene Kos-
ten. Ich habe niemals Geld für Reisen, Arbeitszeit, Spesen, Hotels 
erhalten, also quasi alles aus eigenem hart verdienten Geld aus-
gelegt, habe mich nie darüber beschwert oder es für ungerecht 
empfunden, mein Antrieb war der Gedanke,  etwas zu bewegen 
und etwas für unser Land sowie Europa zu tun, sich einzubringen 
und auch persönlich etwas Europa kennen zu lernen. 
Anstrengend auch die Tatsache, dass man sich dann nachts auf 
der Autobahn von Stuttgart über Trier nach Brüssel gedanklich 
auf die morgige Sitzung vorbereitet, da man weder im Geschäft 
noch zuhause die nötige Zeit bzw. Ruhe dazu hatte (im Gegen-
satz zu Mitarbeitern von Großkonzernen, die nichts anderes 

den ganzen Tag machen). Wir Mittelständler haben am gleichen 
Tag noch im eigenen Betrieb die Mitarbeiter motiviert und an-
gespornt und mit Kunden geredet usw., um sich dann auf der 
Autobahn nachts um 22 Uhr vor Brüssel die Frage zu stellen,  
warum und für wen machst du das eigentlich? 
Wenn man dann in der Sitzung das Gefühl hat, immer der Stän-
kerer zu sein, der von den anderen verhöhnt wird, schlecht ge-
macht wird und persönlich angegriffen wird und dann jedoch 
in den Pausen angesprochen wird, dass sie mir voll zustimmen. 
Auffällig ist allerdings. dass sie sich in keiner Sitzung dazu be-

Europa

Ralf Semmler

Pressteile
Presswerkzeuge

www.sixt-gmbh.de 
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kennen, sondern nur – so scheint es mir - ihre Zeit dort absitzen, 
dann ist dies schon sehr frustrierend. Vor allem, wenn man dann 
noch z.B. gegen etwas ist und dies öffentlich äußert und be-
fürchten muss, dass sich dies einen Tag später negativ auf dein 
Geschäft oder zuhause auswirken wird bzw. kann, überlegt man 
zweimal, was man sagt und tut.
Meinen Sohn, welcher seit vier Jahren mit in unserer Firma 
tätig ist, habe ich die letzten beiden Sitzungen mitgenommen, 
um	ihm	die	politischen	Gepflogenheiten	zu	zeigen	und	vorzu-
führen. Eine Sitzung war in Deutschland in Bonn und eine war 
in Brüssel, gegenüber dem EU Parlament in meinem gewohnten 
Sitzungsraum. In der deutschen Sitzung hat er mich nur an-
gesehen und danach zu mir gesagt, „die haben ja keine Ahnung, 
was sie reden und sie sind ja so unfair zu dir.“ In der Sitzung in 
Brüssel hat er mir gesagt „was war das denn?“ 
Ich habe ihm erklärt, dass die Realität in der Politik,  auch wenn 
es „nur“ ein technisches Gremium ist, oft nichts zu suchen hat. 
Es geht hierbei nie um die Allgemeinheit, um das Allgemein-
wohl, es geht immer um Interessen wie Geld, Macht oder oder, 
allerdings nie um das gesamte System, da fast keiner der An-
wesenden das gesamte System kennt, sondern meist nur einen 
kleinen Ausschnitt daraus. 

Für meinen Sohn war es - so kam es vor - eine der wichtigsten 
Erfahrungen im Leben. 
Was man im normalen Leben erfährt und erlebt, ist nur ein Teil 
der Wahrheit. Die richtige Wahrheit liegt oft irgendwo anders 
und für uns unerreichbar und kaum verständlich.
Wenn wir in Europa weiter zusammenleben wollen - und dies 
auf einer neuen Basis der Ehrlichkeit und Toleranz - dann müs-
sen wir schnell umdenken und die Bürger, wie auch mich, auf 
die Reise mitnehmen. Im Moment haben wir keinen National-
stolz auf Europa oder sogar auf unser Land, egal welches Land. 

Es ist verpönt, sich öffentlich gegen etwas zu äußern. Es ist ver-
pönt, dagegen zu sein und es auch noch zu sagen. Es schickt sich 
nicht, es bringt nur Ärger ein, sei lieber ruhig, schwimm lieber 
mit dem Strom usw..
Ich hoffe, dass irgendwann die Erkenntnis auch in Europa an-
kommt, dass wir endlich nach vorne schauen müssen und uns 
nicht von anderen lähmen lassen. Man hat das Gefühl, Europa 
besteht seit 2 Jahren nur noch aus England. Man kann sagen, 
Europa ist wie gelähmt und die anderen sind auf der Weltbühne 
präsent und aktiv. Man hat das Gefühl, wir gestalten nur noch 
Unsinn und verdummen uns und unsere Kinder - anstelle ihnen 
eine Perspektive aufzuzeigen, ihnen den Weg vorzubereiten, 
ihre Welt zu gestalten. 
Ich für meine Person kann nur sagen, die Illusion von Europa im 
Gesamten habe ich nicht verloren, jedoch im Kleinen ist Europa 
viel zu bürokratisch und viel zu umständlich, als dass es ein nor-
maler Mensch noch verstehen könnte.
Ich wünsche allen Europa-Vertretern in ihren eigenen Gremien 
viel Glück und Kraft für das neue Europa und die Kraft, es für 
unsere Kinder so zu gestalten, dass wir stolz darauf sein können 
und unsere Europa-Fahne mehr zeigen und auch leben.

Ralf Semmler,  

ralfsemmler@tachocontrol.de,  

www.tachocontrol.de

Europa

Erfrischend innovativ  
für Kühler, Kälte, Klima

Salzmann Kühler GmbH
Tel.: 07731 8684-0

www.salzmann-kuehler.de
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Streit gibt es in den besten 
(Familien-) Unternehmen!

In der Wirtschaft vielleicht wenig be-
achtet, wurde das GmbH-Gesetz im Jahre 
2008 reformiert, so dass das Institut der 
GmbH-Gesellschafterliste in seiner Be-
deutung enorm gestärkt wurde. Dies hat 
direkte praktische Auswirkungen.
Denn – und das wissen sicherlich weni-
ge – nach heutiger Rechtslage gilt bei 
Veränderungen in der Person des Ge-
sellschafters oder seiner Beteiligung nur 
derjenige als berechtigt, wer in der im 
Handelsregister aufgenommenen Ge-
sellschafterliste eingetragen ist (vgl. §§ 
16, 14 GmbHG). Insbesondere kann nach 
§ 16 Abs. 3 jemand einen Geschäftsanteil 
auch wirksam vom Nichtberechtigten er-
werben, wenn der Veräußerer als Inhaber 
des Geschäftsanteils in der im Handels-
register (auch unrichtig) aufgenommenen 
Gesellschafterliste eingetragen ist.
Die weiteren damit verbundenen Risiken 
verdeutlicht eine jüngere Entscheidung 
des BGH – Urteil vom 20.11.2018 – 
Aktenzeichen: II ZR 12/17 –:
Hier ging es um den sicherlich auch nicht 
seltenen Fall, dass aufgrund von Streitig-
keiten zwischen den Gesellschaftern 

die Einziehung der Geschäftsanteile 
des Klägers in der Gesellschafterver-
sammlung beschlossen wurde. Gegen die 
Einziehung der Anteile – die letztlich den 
Ausschluss des Gesellschafters bedeuten 
– haben der Gesellschafter und der vor-
herige Gesellschafter (dessen Vater) 
Klage erhoben. 
Der BGH formuliert nunmehr, dass 
auch in diesem Schwebezustand der 
Gesellschafter in der Gesellschafterver-
sammlung stimmberechtigt ist, der in der 
Gesellschafterliste eingetragen ist. In-
soweit sei die Legitimationswirkung der 
Gesellschafterliste	vorgreiflich.	
Im Klartext: Solange die Gesellschafter-
liste nicht geändert ist und Streit über 

das Ausscheiden eines Gesellschafters 
herrscht, besteht immer die Gefahr, dass 
der in der Gesellschafterliste (noch) ein-
getragene Gesellschafter sowohl bei 
Gesellschafterversammlungen wirk-
sam „seine“ Rechte ausübt, als auch ggf. 
„seine“ Geschäftsanteile noch veräußern 
könnte.
Die Gesellschafterliste ist demgemäß 
nicht nur eine leidige Formalität, sondern 
gerade auch in Streitsituationen zwi-
schen Gesellschaftern von wesentlicher 
Bedeutung.

Berthold Straetmanns,  

dmp@derra-ul.de,  

www.derra.eu/de  

Berthold Straetmanns

Gesetzesnews
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Normenkontrollrat

Normenkontrollrat veröffentlicht ersten 
Jahresbericht

Der Normenkontrollrat hat seinen ersten 
Jahresbericht veröffentlicht. Das Ver-
fahren der transparenten Ausweisung von 
Folgekosten neuen Landesrechts durch die 
Ministerien sowie ihre Überprüfung durch 
das unabhängige Expertengremium ist 
erfolgreich etabliert worden.
Das 2018 neu eingeführte Gremium 
Normenkontrollrat Baden-Württemberg 
hat seinen ersten Jahresbericht veröffent-
licht. Darin fasst der Rat wesentliche Er-
gebnisse seiner Prüftätigkeit zusammen. Er 
nimmt Stellung zur Bilanz der Kostenfolgen 
aus Regelungen für Bürgerinnen und Bür-
ger, für die Wirtschaft und die Verwaltung. 
In dem Bericht gibt der Rat auch Empfeh-
lungen zu weiteren Themen wie einer bes-
seren Rechtsetzung und der Digitalisierung.

Neues System systematischer Mesung 
von Bürokratiekosten
„Das erste Jahr stand ganz im Zeichen 
des Aufbaus“, so die Vorsitzende des 

Normenkontrollrats Dr. Gisela Meis-
ter-Scheufelen. Das neue Verfahren der 
transparenten Ausweisung von Folge-
kosten neuen Landesrechts durch die Mi-
nisterien sowie ihre Überprüfung durch 
das unabhängige Expertengremium habe 
erfolgreich etabliert werden können. „Es 

ist ein Meilenstein auf dem Weg zum 
Bürokratieabbau, dass die Bürokratie-
kosten schon im Vorfeld der Recht-
setzung offengelegt werden. Damit 
wird der Blick auf unnötige Bürokratie 
geschärft“, sagte die Vorsitzende Dr. 
Meister-Scheufelen.

Wirtschaft

 (Von links) Dr. Gisela Meister-Scheufelen, Dr. h. c. Rudolf Böhmler, Bernhard Bauer, Prof. Dr. Gisela Färber, Gerda Stuchlik und Claus Munkwitz
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Wirtschaft

Das erste Jahr der Folgekostenberechnung hat ergeben, dass bei 
den Bürgerinnen und Bürgern der Bürokratieaufwand um knapp 
40.000 Stunden zurückgegangen ist. Damit konnten die Bürge-
rinnen und Bürger 2018 durch Landesrecht um eine Million Euro 
entlastet wurden. Die Wirtschaft wurde erneut belastet, aber 
nur mit rund 260.000 Euro. Die größte Belastung ist bei den 
Kommunalverwaltungen und der Landesverwaltung mit über 
fünf Millionen Euro zu verzeichnen. „Es bleibt nun abzuwarten, 
inwieweit dieses erste Ergebnis für das Land repräsentativ ist“, 
sagte Dr. Gisela Meister-Scheufelen. Für die Umstellung auf das 
neue System der Messung von Bürokratiekosten gilt derzeit 
noch eine Übergangsregelung.

Der Normenkontrollrat
Die Landesregierung hat im September 2017 ein umfassendes 
Regierungsprogramm zum Bürokratieabbau verabschiedet. 
Mit dem Normenkontrollrat Baden-Württemberg wurde dazu 
ein unabhängiges Expertengremium eingerichtet. Er berät 
und unterstützt die Landesregierung bei der Bürokratiever-
meidung, beim Bürokratieabbau und bei Fragen einer guten 
Rechtsetzung.

Staatsministerium Baden-Württemberg,  

pressestelle@stm.bwl.de,  

www.stm.baden-wuerttemberg.de

Sicherheit bei Jobs und Finanzen 

Konsumenten im 
DACH-Raum 
 zuversichtlich

Konsumenten im DACH-Raum sind weiter zuversichtlich. Vor 
allem in Österreich sind die Menschen in ihrem Konsumverhalten 
optimistisch, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
http://iwkoeln.de in seiner neuesten Studie ermittelt hat, für die 
Daten aus 64 Ländern analysiert wurden. In Deutschland liegt 
das Verbrauchervertrauen im Vergleich zu anderen Ländern weit 
oben, noch höher ist es jedoch in der Schweiz und in Österreich.

Gute Beschäftigungslage
Für die Studie hat das Datenanalyse-Unternehmen Nielsen im 
Auftrag des IW Befragungen bei über 32.000 Haushalten durch-
geführt. Die Probanden wurden dabei über ihre Beschäftigungs- 
und Finanzsituation befragt, sowie darüber, ob es eine gute Zeit 
zum Kauf von Waren und Dienstleistungen sei. In Deutschland 
hat sich das Vertrauen im Vergleich zum Schlussquartal 2018 
nicht verändert, jedoch im Vergleich zum ersten Quartal 2018 
verschlechtert. „Damit hat sich das Konsumklima wieder stabi-
lisiert,	nachdem	es	über	das	gesamte	Jahr	2018	rückläufig	war“,	
sagt Studienmitautor Michael Grömling.
Die Mehrheit der Verbraucher in Deutschland gibt sich optimis-
tisch, was vor allem an guten Beschäftigungsperspektiven liegt. 
Etwa 56 Prozent der Befragten schätzen ihre Beschäftigungs-
chancen als gut ein, neun Prozent sogar als ausgezeichnet. 
Auch bei der Finanzsituation zeigen die deutschen Verbraucher 
Zuversicht. Andere Länder haben allerdings noch zuversicht-
lichere Konsumenten. Deutschland liegt bei den untersuchten 
Ländern auf Platz 21, also noch im oberen Drittel. Auf Platz eins 
liegen die Philippinen. Das europäische Land mit dem höchs-
ten Verbrauchervertrauen ist Dänemark. Auch in den Nieder-
landen, Tschechien, Österreich und der Schweiz geben sich die 
Konsumenten optimistischer.

Achim Rieger,

redaktion@kaanmedia.de,  

www.kaanmedia.de  
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Hidden Champions –  
effizient bei Innovationen,  
stark in der Mitarbeiterentwicklung

Hidden Champions sind eher unbekannte 
kleine bis mittelgroße Weltmarktführer 
auf Nischenmärkten und zählen zu den 
besonders erfolgreichen mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland. Ein Erfolgs-
faktor ist die Kombination innovativer 
Technologie mit passgenauen Lösungen 
für ihre Kunden. Dabei investieren Hidden 
Champions nicht mehr Geld in Innovatio-
nen als ähnlich große Unternehmen in den-
selben Branchen. Sie sind aber erfolgreicher 
am Markt mit ihren Innovationen. Ein 
Grund dafür ist, dass Hidden Champions 
ihre Innovationsprozesse offen gestalten, 
ohne die Produktentwicklung aus der Hand 
zu geben. Gleichzeitig investieren sie deut-
lich mehr in die Personalentwicklung.
Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie 
des ZEW – Leibniz-Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung in Mannheim, 
die erstmals die wesentlichen Eigen-
schaften von Hidden Champions empi-
risch auf einer repräsentativen Datenbasis 
erfasst, verglichen und ausgewertet hat. 
Die Studie fußt auf der ZEW-Innovations-
erhebung, einer jährlichen Befragung zu 

den Innovationsaktivitäten von Unter-
nehmen in Deutschland.
Hidden Champions zeichnen sich durch 
die Spezialisierung auf eng abgegrenzte 
Marktnischen, eine starke Export-
orientierung und einen hohen Welt-
marktanteil aus. Wie die Studie zeigt, 
sind sie mit dieser Strategie im Verhält-
nis zu einer Vergleichsgruppe sowohl 
deutlich produktiver als auch wesentlich 
profitabler.	Die	Vergleichsgruppe	wurde	
über einen so genannten „Matching“-An-
satz gebildet. Dabei wurde jedem Hidden 
Champion ein (fast) gleich großes und 
gleich altes Unternehmen aus derselben 
Branche gegenübergestellt.
Ausschlaggebend für den Erfolg ist den 
Autoren zufolge, dass Hidden Cham-
pions eine sehr enge Kundenbindung 
pflegen	 und	 innovative	 Technologien	
auf	 die	 spezifischen	 Kundenbedürfnisse	
zuschneiden. Zu diesem Zweck wieder-
um investieren Hidden Champions nicht 
nur strategisch in Forschung und Ent-
wicklung, sondern auch gezielt in die 
Anwerbung und interne Weiterbildung 

von Fachpersonal. So ist der Anteil der 
Beschäftigten mit einem Hochschul-
abschluss im Mittel um fünf Prozent-
punkte höher. Die Weiterbildungsauf-
wendungen je Mitarbeiter/in und Jahr 
liegen mit 610 Euro um 140 Euro höher 
als in der Vergleichsgruppe.

Hidden Champions erzielen höhere 
Gewinnspannen und Produktivität
„Die Kombination aus Premium-Techno-
logie	 und	 kundenspezifischen	 Lösungen	
macht diese Unternehmen zu Champions, 
das heißt zu Weltmarktführern, die auf 
Nischenmärkten aktiv und daher einer 
breiteren Öffentlichkeit eher unbekannt 
sind“, erklärt Dr. Christian Rammer, stell-
vertretender Leiter des ZEW-Forschungs-
bereichs „Innovationsökonomik und 
Unternehmensdynamik“ sowie Mitautor 
der Studie. So erzielen Hidden Champions 
im Durchschnitt um zwei Prozent höhere 
Gewinnspannen und eine um 29 Prozent 
höhere Produktivität als konkurrierende 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 
„In Nischenmärkten bewegen sich Hid-
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den Champions natürlich in einem kom-
fortablen Umfeld, in dem sie weniger 
Preiswettbewerb und weniger Neuein-
steigern ausgesetzt sind. Allerdings rührt 
ihr Wettbewerbsvorteil auch daher, dass 
Hidden Champions ihre Ressourcen opti-
mal bündeln und einsetzen. Das gilt ins-
besondere für die Personalentwicklung“, 
sagt Christian Rammer.
Die Anzahl der Hidden Champions in 
Deutschland belief sich der Studie zu-
folge im Jahr 2016 auf rund 1.800 Unter-
nehmen. Sie beschäftigten etwa 490.000 
Mitarbeiter/innen bei einem Gesamt-
umsatz von zirka 285 Milliarden Euro. 
Für den zehnjährigen Untersuchungszeit-
raum (2006 bis 2016) stellten die Wissen-
schaftler fest, dass durchschnittlich 0,6 
Prozent der Unternehmen beziehungs-
weise 1.637 Unternehmen die Kriterien 
für Hidden Champions erfüllten.
Zu diesen Kriterien zählen ein hoher 
Marktanteil, weltweite Marktausrichtung 
bei einem Exportanteil von mehr als 50 
Prozent ins außereuropäische Ausland, 
die Fokussierung auf einen Nischen-

markt, eine geringe Unternehmensgröße 
mit unter 10.000 Beschäftigten sowie ein 
deutliches Wachstum von mindestens zehn 
Prozent über dem Industriedurchschnitt 
in fünf aufeinanderfolgenden Jahren. Die 
meisten	Hidden	Champions	finden	sich	in	
Deutschland in der Maschinenbaubranche 
(mehr als 400), gefolgt von der Elektro-
industrie mit rund 200 Unternehmen 
(siehe Tabelle).

Pressemitteilung des ZEW –  

Leibniz-Zentrum für Europäische  

Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim,  

felix.kretz@zew.de,  

www.zew.de  

Anzahl der Mitarbeiter Anteil an Hid-
den Champions 
in %

Anteil an Unter-
nehmen insgesamt 
in %

100 bis 249 347 21,2 2,54

50 bis 99 330 20,2 1,66

20 bis 49 283 17,3 0,54

250 bis 499 204 12,4 4,56

10 bis 19 169 10,3 0,23

500 bis 999 140 8,6 7,57

1000 und mehr 83 5,1 6,06

5 bis 9 80 4,9 0,07
Hidden Champions in Deutschland nach Branche  Quelle: ZEW

Branche Anzahl Anteil an 
Hidden 
Champions 
%

Anteil aller 
Unter-
nehmen in %

Manuf. of Machinery 404 24,7 3,84

Manuf. of Electronics, Optical Products 196 12,0 4,77

Manuf. of Glass, Ceramics, Concrete, 
Metals 

142 8,6 2,67

Manuf. of Furniture, Medical and Other 
Products 

117 7,1 0,81

Manuf. of Metal Products 108 6,6 0,54

Manuf. of Chemicals, Pharmaceuticals 103 6,3 4,18

Engineering and R&D Services 87 5,3 0,51

Manuf. of Rubber and Plastic Products 78 4,8 1,57

Manuf. of Electrical Equipment 78 4,7 2,15

Manuf. of Vehicles 76 4,7 3,42

Manuf. of Wood Products, Paper 71 4,3 1,45

IT Services 60 3,7 0,47

Others 118 7,3 1,75

Hidden Champions in Deutschland nach Branche  Quelle: ZEW
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Vermögensverwaltung: 
Risikolosen Zinssatz gibt es 
nicht, aber zinsloses Risiko

Die Zeiten der Nullzinspolitik sind nicht 
nur für Anleger eine Herausforderung, 
auch Finanzberater und Vermögensver-
walter bekommen die Verunsicherung zu 
spüren. Gefühle und Ängste wollen be-
rücksichtigt werden.
Sie müssen derzeit vor allem zuhören: 
Finanzberater und Vermögensverwalter 
sehen sich zunehmend mit den Emotio-
nen ihrer Kunden konfrontiert. Die Be-
ratungen müssen ein anderes Niveau 
erfüllen - und das liegt nicht am Kunden-
verhalten. Grundsätzlich hat sich das 
Verhaltensmuster der Anlagekunden 
nicht verändert.

Panik und Gier - zwei schlechte 
Rategeber
Die psychologischen Muster begründen 
ein Wechselbad von Panik und Gier. Aller-
dings ist das Umfeld für Anlagekunden ein 
ganz anderes geworden: Zwischenzeitlich 
muss wohl von einem zinslosen Risiko ge-
sprochen werden, das Zinsniveau bleibt 
weiterhin niedrig. Das wiederum zwingt 
eigentlich konservative und vorsichtige 
Anleger dazu, höhere Risiken einzugehen, 
um überhaupt noch ein Plus unter dem 
Strich zu erzielen. Dieser Kompromiss zwi-
schen Volatilität und extremem Sicher-
heitsbedürfnis darf zu Recht als echte 

Herausforderung für die Vermögensver-
waltung angesehen werden.
Dabei verbuchen private Anleger auf 
eigene Faust eher selten echte Erfol-
ge. Entweder setzen sie ihr bisheriges 
Anlageverhalten fort und bleiben den 
Aktienmärkten fern oder sie konzent-
rieren sich auf bevorzugte Märkte und 
Themen, was die Risikostreuung be-
einträchtigt. Aber auch Ungeduld und 
schlechtes Timing bei Verkäufen schmä-
lert die Gewinne. Hier spielt die perma-
nente	 Informationsflut	 eine	 wichtige	
Rolle, denn auch Privatanleger können 
rund um die Uhr aktuelle Nachrichten zu 
Wirtschaft und Politik verfolgen.

Alte Fehler vermeiden
Daraus folgt aber oft genug eine nicht an-
gebrachte Emotionalität, Kurzsichtigkeit 
und Wankelmut. Darüber hinaus bilden 
sich Anleger zwar in puncto Finanzmarkt 
weiter, verlassen sich aber zu oft auf ein 
Basiswissen, das für die komplexen Märk-
te nicht mehr ausreicht. Konnten sie nach 
2009 fast in jedem Fall Geld verdienen, 
hat das zu einer falschen Wahrnehmung 
seiner eigenen Kompetenzen und Erfolge 
verleitet.
Hier	 sollten	 nach	 wie	 vor	 Profis	 ein-
geschaltet werden, die allerdings bis zu 

einem bestimmten Grad auch pädago-
gisch agieren sollten: Es bringt nichts, 
immer einer Meinung mit seinem Kunden 
zu sein. Hier ist Mut zum Widerspruch 
gefordert, aber auch der Hinweis, noch 
einmal alle Aspekte aufzugreifen und zu 
reflektieren.	Wenn	Kunden	danach	wirk-
lich überzeugt sind und nicht einfach 
überredet oder bestätigt wurden, dann 
verdient eine Anlageberatung auch diese 
Bezeichnung.

Lothar Eller,  

info@ellerconsulting.de,  

www.ellerconsulting.de  

Lothar Eller
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Aus den Kreisen & Bezirken

Margarete Reiser

Insolvenz-Kampf – Basel III – Zinsdelta

Ein Blick ins „echte Leben“ 
anhand dreier Beispiele
1. Insolvenzkampf
Vor kurzem hat mich ein Mittelständler 
um meine Hilfe gebeten, weil er mit sei-
ner Bank große Schwierigkeiten hatte.
Dieser MIT-ler hatte einen Gartenbaube-
trieb, stürzte unglücklich vom LKW, zog 
sich Knochenbrüche zu und während des 
achtwöchigen Krankenhausaufenthaltes 
zwei Herzinfarkte. Sein Sohn wollte den 
Betrieb weiterführen. Er schaffte neue 
Geräte an. Während des Krankenhaus-
aufenthaltes hat die Bank jedoch dem 
Sohn „den Geldhahn zugedreht“ und das 
Finanzamt sowie die AOK Insolvenz sei-
nes Betriebes angemeldet. Inzwischen 
hat der Sohn die Arbeit niedergelegt und 
den elterlichen Betrieb verlassen.

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

Die Restschuld am Haus beträgt 
125.000,00 EUR. Das Haus ist ca. 
150.000,00 EUR wert, wobei die Bank ein 
Gutachten über 450.000,00 EUR erstellt 
hatte. Die Bank ließ anschließend nichts 
mehr von sich hören, aber von damals bis 
heute ca. drei Jahre Zinsen auf das Haus 
aufgeschlagen, so dass der Betrag aktuell 
bei 250.000,00 EUR steht.

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

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

Wir schlugen der Bank einen 
Vergleich über 90.000,00 EUR 

vor, der ohne große Überlegung 
ausgeschlagen wurde. Eine trauri-

ge, aber wahr Geschichte.

2. Basel lll
Jüngst hatte der MIT Kreisverband Ra-

vensburg eine Podiumsdiskussion in 

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

3. Überziehungszins grenzt  
an Sittenwidrigkeit
Gestern bekam ich schwarz auf weiß, 
dass eine Bank 17,5 % (!!) bei Überzie-
hung des Kontos erhebt. Wie bitte soll 
sich noch jemand bei diesen Konditio-
nen selbständig machen können und der 
Eigenkapitaldecke von 30 % oder einen 
Betrieb übernehmen? Wir Unternehmer 
waren früher einmal Kunden bei der Bank 
– auf gleicher Augenhöhe. Heute sind wir 
Bittsteller. Die verkaufen unsere Kredite 
und wir bezahlen die Zeche doppelt.
 Margarete Reiser, SOS Mittelständler in Not e.V.

 margarete.reiser@mit-wueho.de,  

 www.mit-wueho.de  ■

Für jeden Bedarf das richtige Äussere...

Leuze & Co. Kunststoffbeschichtungen GmbH & CO KG
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Digital X Southwest in Stuttgart

Anfang Mai trafen sich auf der Digital-Messe ‚Digital X South-
west‘ in den Stuttgarter Wagenhallen zahlreiche Unter-
nehmen und Interessierte. Der Ausbau von schnellem Breit-
band-Internet war das Schwerpunktthema der Messe. Hierin 
sehen viele den wichtigsten Wachstumsfaktor der nächsten 
Jahre. 
„Wir leben in einer Welt der Digitalisierung. Wenn man sich 
nicht rechtzeitig digitalisiert, dann wird man von den Konkur-
renten ausgeknockt,“ so der ehemalige Box-Weltmeister Vla-
dimir Klitschko, der ebenfalls auf der Messe war. Mittlerweile 
berät Klitschko Unternehmen digital.
In Baden-Württemberg treffen starke Industrie, leistungsfähige 

Forschung und intelligente IT aufeinander. Die Region Stuttgart 
wird weltweit als die Nummer 2 im Bereich Unternehmenssoft-
ware gesehen.
Die Messe bot den anwesenden Mittelständlern, Start-ups und 
Konzernen die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten 
und Netzwerke zu knüpfen.
Im Digitalisierungsindex bekommt Baden-Württemberg 56 von 
100 Punkten – es besteht folglich noch viel Luft nach oben. 

Redaktion Wifo,  

wifo@mit-bw.de,  

www.mit-bw.de  

5Ausgabe 4-2016

Titel RubrikAus den Kreisen & Bezirken

MIT Esslingen

Marcus Müller neuer 
Kreisvorsitzender

Der neue Kreisvorstand der MIT Esslingen

P.I.T. PRÄZISION IM TAUSENDSTEL.

P.I.T. Drei Buchstaben, denen sich Jürgen Himmelsbach und 

Oswald Flaig seit 1990 verpflichtet fühlen. In voller Länge heißt 

das: Production In Time, Zerspantechnik und Handels GmbH. 

Aber wer sagt das schon, seit die drei Buchstaben P.I.T. zum 

Synonym für leidenschaftliche Präzision, Kreativität und 

unbedingten Expansionswillen geworden sind.

Production in Time . Zerspantechnik und Handels GmbH . Dr.Konstantin-Hank-Str. 16 

78713 Schramberg-Sulgen . Telefon 07422 23614 . info@productionintime.com

Marcus Müller aus Esslingen wurde mit überwältigender Mehr-
heit zum neuen Kreisvorsitzenden der MIT Esslingen gewählt 
und als seine Stellvertreter Franz Pfeffer, Erika Schlauch und 
Frank Schreiter. Müller tritt die Nachfolge von Ulrich Bauer an, 
der 15 Jahre lang die Geschicke der MIT erfolgreich geführt hat-
te. Einer der großen Verdienste von Bauer ist, dass er die Mit-
gliederzahl trotz widriger Umstände immer weiter ausbauen 
konnte und die MIT Esslingen als die Stimme des Mittelstands 
im Kreis Esslingen immer laut ist. Für diese erfolgreiche Arbeit 
wurde Ulrich Bauer zum Ehrenkreisvorsitzenden ernannt. 

Den Vorstand komplettieren Walter Wittmann als Schatz-
meister, Holger Kappel als Pressesprecher, Ursula Scherer als 
Schriftführerin. Rosemarie Allgaier, Anette Beck, Dr. Hartmut 
Benckert, Manfred Nagel, Adelheid Reichart, Renate Schindler, 
Prof. Erich Sigel, Joachim Thomas sind die gewählten Beisitzer.

Verlässliche Vertretung für den Mittelstand
„Gerade in Zeiten, in denen es chic ist, den Porsche in der Gara-
ge zu haben und Grün zu wählen, ist es umso wichtiger, dass der 
Mittelstand eine verlässliche Vertretung hat und schon heute die 
Weichen stellt für Zeiten, in denen sich die Mitmenschen den Lu-
xus nicht mehr leisten zu können, Grün zu wählen“ so der neue 
Kreisvorsitzende Marcus Müller. Die MIT wird auch weiterhin eine 
streitbare politische Größe bleiben und da, wo es notwendig ist, 
den Finger in die Wunde legen“ kündigt Müller kämpferisch an.

Im Rahmen des Kreismittelstandtags erhielten die Ehrenna-
del in Bronze für 10 Jahre Mitgliedschaft Susanne Nonnenma-
cher, Christoph Traub, Siegried Russ, Wolfgang Fink, Klaus Kas-

ler, Klaus Tucher, Andreas Weber und Prof. Hartmut Benckert. 
Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde die Ehrennadel in Silber an 
Ursula Scherer, Ulrich Bauer und Walter Wittmann überreicht.

Am Abend gab es nicht nur Neuwahlen, sondern auch die po-
litische Aussprache, der sich Michael Hennrich MdB aus dem 
Wahlkreis Nürtingen stellte. Es wurden in einer harten, aber fai-
ren Diskussion die aktuellen Themen und der Zustand unserer 
Mutterpartei sehr kontrovers diskutiert.

Holger Kappel, holger.kappel@mit-esslingen.de, www.mit-esslingen.de ■

Zertifizierter Betrieb für ökologisch erzeugte Lebensmittel
in Ludwigsburg, Leonberg, Sindelfingen und Umgebung

www.troelsch.de

in großer Auswahl
         aus frisch geschrotetem Korn

Bio-Leinbrot, Frischkorn, Hausvollkorn,  
Sonnenblumen, Kornduft, Emmer, Friesen, Dinkelfladen

MIT Konstanz 

Tischmesse in Stockach 
zur Mitgliederwerbung
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Inserentenverzeichnis / Marktplatz

Inserentenverzeichnis
 

Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge

Autohaus Weller GmbH & Co. KG

 www.weller-automobile.de

Burger Karl Maschinenbau GmbH + Co.

Dittes Oberflächentechnik GmbH

 www.dittes.net

Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG

 www.gebrueder-rueckert.de

Geltz Umwelttechnologie GmbH

 www.geltz.de

Getränke Kelemidis GmbH

 www.kelemidis.de

Gottlieb Nestle GmbH

 www.g-nestle.de

Grünemay & Abt KG 

 www.gruenemay-abt.de

GUK-Falzmaschinen, Griesser & Kunz-

mann GmbH & Co. KG

 www.guk-falzmaschinen.com

Heim Infrastrukturbau GmbH

 www.heim-hus.de

Herrenknecht AG

 www.herrenknecht.com

Holz-Brüner GmbH

 www.holz-bruener.de

Honold & Kirchner GmbH

 www.honold-kirchner.de

IHB Industrie- und Hydraulikbedarf GmbH

 www.ihb-illingen.com

Kächele Wilhelm GmbH

 www.w-kaechele.de

Kammerer Gewindetechnik GmbH

 www.kammerer-gewinde.de

Kärcher CENTER Milkau

 www.kaerchercenter-milkau.de

Karl Uhl GmbH & Co. KG

 www.uhl-beton.de

Kunststoff Christel GmbH Co. KG

 www.kunststoff-christel.de

Leuze & Co. Kunststoffbeschichtungen 

GmbH & Co. KG

 www.leuze-co.de

Lothar Bix GmbH

 www.bix-lackierungen.de

Martin Fink KG

	 www.fink-plexiglas.de

Martin Weitbrecht Rohrleitungsbau GmbH

 www.weitbrecht-rohrleitungsbau.de

PIT Production in Time Zerspantechnik 

u. Handels GmbH

 www.productionsintime.com

Pro Metall GmbH

 www.prometall.de

Salzmann Kühler GmbH

 www.salzmann-kuehler.de

Sixt GmbH Werkzeugbau u. Stanzerei

 www.sixt-gmbh.de

Stapler Center PIECKERT GmbH

 www.staplercenter-pieckert.de

Stefan Hertweck GmbH & Co. KG

 www.hertweck-praezisionswerkzeuge.de

Thomas Waidner GmbH

 www.waidner-stanztechnik.de

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

 www.tuev-sued.de

Walter Zepf Schmierungstechnik

 www.walter-zepf.de

Weber Haus GmbH & Co. KG

 www.weberhaus.de

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

www.guk-falzmaschinen.com

Papierkünstler.

Hier geht es zur 
www.mit-bw.de
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MIT vor Ort
MIT Alb-Donau/Ulm  

www.mit-alb-donau-ulm.de

MIT Baden-Baden/Rastatt  

www.mittelstand-bad-ra.de

MIT Biberach www.mit-bc.de

MIT Böblingen www.mit-boeblingen.de

MIT Bodenseekreis  

www.mit-bodenseekreis.de

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 www.mit-ortenau.de

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  

www.cdu-kreis-reutlingen.de/vereinigungen

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

VERKAUF • VERMIETUNG • KUNDENDIENST • FAHRERSCHULUNG

AUS LEIDENSCHAFT

72186 Empfingen

Robert-Bosch-Str. 24

Tel. 0 74 85 / 97 61 - 0

www.staplercenter-pieckert.de

76229 Karlsruhe 

Greschbachstr. 11

Tel. 0 72 1 / 7 83 19 91 - 0 

70327 Stuttgart 

Am Mittelkai 20

Tel. 0 711 / 30 52 609

Ihre Experten für innerbetriebliche Logistik

 Neu- und Gebrauchtgeräte

 Kundendienst

 Reparatur aller Fabrikate

 UVV-Prüfung

 Fahrer-Ausbildung

 Mietgeräte von 1-15 to

 Ex Geräte
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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

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

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:

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

  

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

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

Geworben von

Gläubiger-ID

Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg
Stammheimer Str. 10, 70806 Kornwestheim
Telefon: 07154 8025-140, Telefax: 07154 8025-145
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

BADEN-WÜRTTEMBERG

Um unsere Beziehung zu Ihnen auf Sicherheit, Vertrauen und Nachhaltigkeit aufzubauen, bitten wir Sie, 
uns nachfolgendes Einverständnis zu geben:  
Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der 
besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG, z.B. politische Meinungen) einverstanden. Die 
Daten werden von der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg, ihren Gliede-

rungen für die Übersendung von Einladungen, Newsletter, Informationsmaterial und des Mitgliedermagazins – auch per E-Mail – genutzt. 
Eine sonstige Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die E-Mail-Adresse kann auch für den Versand von Einladungen zu satzungsgemäßen 
Versammlungen und Einladungen genutzt werden. Der Versand der Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem 
Postweg gleich.  Ihre persönlichen Daten werden nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft gemäß der gesetzlichen Bestimmungen gelöscht.

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos



BADEN-WÜRTTEMBERG

Ankündigung 

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der  
CDU Baden-Württemberg beabsichtigt den Auftrag für die  
Erstellung, den Druck und den Versand des Wirtschaftsforums  
neu auszuschreiben.
 

Die Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie bei Interesse in der 
Landesgeschäftsstelle der MIT bei:

Frau Müller-Eisenhardt  
Stammheimer Str. 10  
70806 Kornwestheim 

Telefon:  07154 8025 - 140  
Telefax:  07154 8025 - 145  
Mobil:   0175 1802946 

mueller-eisenhardt@mit-bw.de
 
Die Angebote können bis zum 31. Juli 2019 eingereicht werden. 
Wir freuen uns über ein reges Interesse und Ihre Ideen. 
Der Landesvorstand der MIT Baden-Württemberg 

wifo@mit-bw.de

Hier geht es zur 
www.mit-bw.de


