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Vorwort

Liebe Leser,  
liebe MITstreiter,

es ist gute Tradition, sich zum Jahres-
wechsel auf die wichtigsten Momente 
und Erfahrungen des ablaufenden Jahres 
zu besinnen und sich Pläne und Vorsätze 
für das kommende Jahr zu machen.
 
Politisch gehörten für mich die vielen 
interessanten Gespräche zu den Hö-
hepunkten des vergangenen Jahres, in 
denen ich viel gelernt habe, aber auch 
wie selten zuvor Ernüchterung und Ent-
täuschung wahrnehmen musste. Viele 
CDU-Mitglieder, darunter nicht weni-
ge im JU-Alter, sind frustriert, dass sich 
Engagement nicht mehr auszuzahlen 
scheint und wollen gehen. Doch was soll 
dann aus diesem Land werden, wenn all 
die Guten und Aktiven die Politik ver-
lassen? Wie soll da eine gute Zukunft für 
alle entstehen? Wie eine Wirtschafts-
politik, die den Fleißigen und Kreativen 
Raum gibt und die Bedürftigen, nicht die 
Unwilligen, unterstützt?

Für das Jahr 2023 habe ich mir vor-
genommen, mich nicht von Negativität 
oder Panik anstecken zu lassen. Schaut 
man ARD und ZDF, wird jedem Nicht-
Grünen das Gefühl vermittelt, man 
wäre der Falschfahrer auf der Autobahn. 
Unterhält man sich jedoch einmal mit 
den Vernünftigen, den Gebildeten und 
den Machern im Land, dann weiß man 
jedoch, man ist nicht allein. Man gehört 
einfach nur zur schweigenden Mehrheit.

Eine Mehrheit, die sich nicht mehr traut, 
ihre Meinung zu sagen aus Angst vor dem 

gesellschaftlichen Pranger. Eine Mehr-
heit, die aber auch die Parteien der Mitte 
nicht mehr wählt, weil diese ihren Marken-
kern auf dem Altar des Zeitgeists geopfert 
haben. Die große Zahl der Nichtwähler, die 
größtenteils aus dem bürgerlichen Lager 
stammt, sollte uns Mahnung sowie An-
sporn sein, innerparteilich und noch viel 
mehr in Richtung der breiten Öffentlich-
keit auszurufen, dass auch Vernunft, Frei-
heit und Toleranz eine Stimme haben. Und 
wenn die Politik nicht den Mut aufbringt, 
für das Richtige hinzustehen und einzu-
stehen, weil sie nicht mehr gewohnt ist, für 
die richtigen Inhalte und Werte kämpfen 
zu müssen, dann soll sie zumindest nicht 
weiter denen im Weg stehen, die diesen 
Weg gehen wollen.

In diesem Sinne haben wir auch das aktu-
elle Heft unter das Motto „MITmachen – 
Mut machen!“ gestellt. Es geht uns dabei 
nicht darum, die alten Botschaften nach 
dem Motto „weiter so, wir schaffen das“ 
zu recyceln. Wir wollen aufzeigen, dass 
der Mittelstand nicht schweigend in die 
Nacht marschiert, sondern dass wir die 
Inhalte und Maßnahmen haben, um die 
Zukunft positiv zu gestalten. Es gibt ge-
nügend Beispiele, wie Einzelne, die wol-
len und können, einen Unterscheid ma-
chen – wenn der Staat sie denn lässt.

Lassen sie uns wieder eine freie Gesell-
schaft wagen durch eine Politik, die sich 
auf ihre wahre Bestimmung besinnt und 
lediglich notwendige Leitplanken baut, 
anstatt jedem Bürger in die Hosen-

taschen zu greifen. Menschen, die mitten 
im Leben stehen, eine Ausbildung haben 
und ihre Leistung erbringen. Doch dazu 
ist es wichtig, dass wir unsere Werte 
sicht- und hörbar vertreten, Vernunft, 
Realitätsnähe und Faktentreue von der 
Politik einfordern und selbst aufzeigen, 
wie man es besser machen kann. Eine 
nachhaltige Zukunft schafft man eben 
nicht mit Sekundenklebern und Gender-
sprache, sondern mit Kompetenz, Mut 
und Einsatzwillen.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen Mitgliedern, Lesern und Inserenten 
für Ihre Unterstützung und ihre Treue im 
Jahr 2022. Bitte gehen Sie auch weiter-
hin diesen schwierigen, aber richtigen 
Weg mit Ihrer MIT. Geben Sie uns weiter 
Rückenwind, lassen Sie uns wissen, wo 
wir als MIT angreifen sollen und sparen 
Sie auch nicht mit Kritik, denn nur so kön-
nen wir uns weiter verbessern.

Im Namen der MIT Baden-Württemberg, 
des Landesvorstands und der Landes-
geschäftsstelle, wünsche ich Ihnen frohe 
und geruhsame Weihnachtsfeiertage und 
ein gutes, erfolgreiches und vor allem ge-
sundes Jahr 2023.

Ihr 
Bastian Atzger

Bastian Atzger, Landesvorsitzender  
der MIT Baden-Württemberg
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MITmachen –  
 Mut machen! 

Schwerpunkt

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. 
Mit den Auswirkungen der Coronapan-
demie und dem Ukraine-Krieg wurden 
Herausforderungen wie Digitalisierung, 
Lieferengpässe, Energieversorgung, 
Kostensteigerungen, Fachkräftemangel 
und Bildungsdefizite sowohl auf ge-
schäftlicher als auch privater Ebene 

offenkundiger und deutlicher als je 
zuvor. Viele Entscheidungen konnten 
und können Unternehmer nicht mehr 
selbst treffen, sondern werden vom 
Staat vorgegeben. Dieser Freiheits-
entzug trifft darüber hinaus jeden 
einzelnen Bürger. Wie kann man dem 
entgegenwirken? Der Landesvorstand 

der MIT Baden-Württemberg diskutiert 
Probleme und Chancen, arbeitet dabei 
an konkreten Lösungsvorschlägen für 
das kommende Jahr 2023.



5Nr. 10 | 2022

„… die Politik einsehen würde, dass sie die 
Verantwortung für die Krisen der letzten 
Jahre trägt. Politik muss sich auf ihre Kern-
aufgaben beschränken und darf sich nicht 
einbilden, sie sei der bessere Unternehmer 
oder könne die Leben ihrer Bürger besser 
führen als diese selbst.“

Dr. Bastian Atzger

„… wir als Mittelständler einfach arbeiten 
könnten und uns die Politik in Ruhe lassen 
würde. Unsere Betriebe brauchen Verläss-
lichkeit und Planbarkeit. Sei es in der Energie-
versorgung, Geldpolitik, bei Lieferketten, bei 
Steuern, bei Medizin etc. Wir sind nicht die 
Melkkuh für überhastete, naive politische 
Ideologie, während unternehmerischer Ge-
staltungsraum schwindet.“ 

Ruth Baumann

„… der Mittelstand mehr Luft durch starken 
Bürokratieabbau bekommt!“

Till Casper

„… es uns gelingt, die importierte Energie-
preis-Inflation rasch einzudämmen und die 
kommende Lohn-Preis-Spirale zu stoppen. 
Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss 
sich auf die erneuerbaren Energien und vor 
allem ihre Speichertechnologien als eine 
Schlüsseltechnologie konzentrieren, um 
seinen weltweiten Führungsanspruch be-
haupten zu können.“

Dietrich Eberhardt

„… die CDU ihrer Rolle im Bund als 
Oppositionsführerin noch besser ge-
recht wird und die Bundesregierung zu 
richtigen Entscheidungen im Bereich 
der Energiepolitik und der Mittelstands-
förderung drängt. Für Mannheim gilt 
zusätzlich: Das neue Jahr wird grandios, 
wenn die Quadratestadt endlich einen 
CDU-Oberbürgermeister bekommt.“

Alexander Fleck

„… erneuerbare Energien und Kernenergie 
zusammengehören, die Laufzeit der 3 Kern-
kraftwerke bis auf Weiteres verlängert 
wird, wenn der Angriff auf die soziale 
Sicherheit sowie industrielle Produktion 
durch grüne Ideologie aufhört und so die 
Deindustrialisierung Deutschlands ge-
stoppt wird und wenn die Ampel den Weg 
in die Staatswirtschaft sofort verlässt.“

Dr. Albrecht Geier

2023 wird ein besseres Jahr, wenn …

2023 wird ein besseres Jahr, wenn …
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„… die Jugendlichen sich wieder stärker für 
eine (Handwerks-) Ausbildung interessie-
ren. Es lohnt sich, mit voller Kraft dafür ein-
zusetzen, dass unsere Betriebe als attrakti-
ve Arbeitgeber mit Zukunft auch weiterhin 
die besten Hände und Köpfe erhalten. Es 
gibt viel zu tun, packen wir’s an!“

Jan P. Kalus 

„… wir im schnellen Lauf der Zeit das Blei-
bende entdecken, die erreichten Erfolge 
wertschätzen und mit Zuversicht dem 
neuen Jahr entgegensehen.“

Helena Kapp

„… das Trauerspiel in Berlin endet und die 
CDU wieder an die Regierung kommt.“

Karl Knopf

„… pragmatische Politik im Kanzleramt 
einzieht, Verlässlichkeit gegenüber euro-
päischen Partnern einkehrt und der Wirt-
schaftsstandort Deutschland gestärkt wird. 
Es wird ein Jahr der Herausforderungen, 
aber auch ein Jahr der Chancen. Packen wir 
es gemeinsam an!“

Fabian Gramling MdB

„… nicht mehr grün-sozialistische Ideo-
logien unser Land regieren, sondern der 
Freiheitsgedanke. Wenn Leistung wieder 
zählt, wirklicher Fortschritt zugelassen wird 
und Pragmatismus und Vernunft die obers-
te Prämisse für politische Entscheidungen 
sein werden. Wenn für Deutschland ein 
durchdachtes und übergreifendes Konzept 
für die Zukunft erarbeitet wird.“

Dr. Madline Gund

„… wir zusammenstehen, uns gegenseitig 
stützen und die Sorgen und Nöte der Men-
schen neben uns ernst nehmen. Ideologien, 
egal von wem verbreitet, helfen uns nicht 
weiter. Vor einfachen Antworten sollten 
wir uns hüten. Indem wir uns mit Vernunft 
melden, kreativ und aktiv bleiben, ver-
ändern wir die Welt und kommen voran.“

Thomas Haas

2023 wird ein besseres Jahr, wenn …

2023 wird ein besseres Jahr, wenn …
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„… die Parlamente und Verwaltungen keine 
neuen Beschlüsse und Änderungen vor-
nehmen und alles einfach lassen, was ihnen 
in den Kopf kommt. Weniger Aktionismus 
bringt mehr! Eine interne Revision der Be-
hörden und Digitalisierung würde aus-
reichende Beschäftigung bringen.“

Thomas Rapp

„… Beamte in unser Steuersystem ebenso 
einzahlen und ihre Krankenversicherung 
genauso zahlen müssen wie jeder Arbeit-
nehmer oder Selbstständige und Lehrer 
nicht mehr verbeamtet werden.“

Margarete Reiser

„… wir uns durch die verschiedenen Krisen-
szenarien nicht entmutigen lassen, ge-
sellschaftlicher Spaltung entgegenwirken 
und alle zu einem respektvollen Umgang mit-
einander zurückfinden. Dann können wir mit 
neuen Ideen, innovativen Technologien und 
auf Basis unserer demokratischen Werte die 
Zukunft nachhaltig, sozial und wirtschaftlich 
erfolgreich gestalten.“

Jürgen Scheurer

„… wir unsere Lehren aus den aktuellen Kri-
sen ziehen und im ganzen Land konsequent 
auf Innovation, Digitalisierung und neue 
Ideen setzen - und vor allem unsere Energie 
aufs Möglichmachen verwenden, anstatt 
Hürden zu suchen.“

Sarah Schweizer MdL

„… wir wieder aus dem Krisenmodus her-
auskommen. Nach Corona, Lieferketten-
störungen, Krieg und Energiepreisexplosion 
brauchen wir Unternehmer und unsere Mit-
arbeiter endlich wieder eine Phase der Nor-
malisierung. Dann können wir wieder das 
tun, wofür wir angetreten sind: arbeiten, 
Kunden zufriedenstellen, Geld verdienen.“ 

Tobias Vogt MdL

„… ein moderner Staat für einen spürbaren 
Bürokratieabbau und eine Entlastung für 
die Wirtschaft sorgt.“ 

Prof. Dr. Andrea Wechsler

2023 wird ein besseres Jahr, wenn …

2023 wird ein besseres Jahr, wenn …
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Es ist guter Brauch, am Ende des Jahres zurückzublicken. 
Und zu bilanzieren: Haben sich die Erwartungen erfüllt? 
Die Ausgangslage schien Anfang 2022 klar: Die allermeisten 
Mittelständler hofften auf ein Aufholen nach Corona. Denn 
zwei Jahre Pandemie hatten ihren milliardenschweren Tribut 
gefordert. Die Union musste sich nach einer historischen 
Wahlniederlage neu ordnen. Mit Friedrich Merz wurde erst-
mals ein MIT-Mitglied an die Spitze der CDU Deutschlands 
gewählt. Im Mittelpunkt stand die Erarbeitung eines neuen 
Grundsatzprogramms unter Leitung unseres Freundes Cars-
ten Linnemann. Robert Habeck punktete mit Sympathie. Wir 
setzten uns mit Themen wie den Buchungstricks der Ampel 
beim Nachtragshaushalt, dem ersatzlosen Stopp der KfW-
Förderung für energieeffizientes Bauen oder dem Aussitzen 
des Abbaus der kalten Progression auseinander. 

Dies hört sich heute fast wie Geschichte an. Denn Zeiten, 
Verhältnisse und Themen haben sich diametral verändert. 
Corona treibt eigentlich nur noch Karl Lauterbach. Ange-
sichts von Milliardenschuldenpaketen hört sich das Ziel 
der sog. Schwarzen Null wie ein Relikt an. Der Bundeswirt-
schaftsminister hat sich entzaubert. Die Aufholjagd nach 
Corona wurde jäh gebremst. Preise explodieren, Liefer-
ketten sind gestört, die Inflation grassiert. 

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine befindet sich die 
Weltwirtschaft im Ausnahmezustand. Energie wird zum knap-
pen Gut. Dieser Angebotsschock trifft alle Staaten gleich. 

Aber andere reagieren darauf erkennbar klüger. Während 
die Nachbarn in der Eurozone und der Rest der Welt für 2023 
trotz der Krise mit positivem Wirtschaftswachstum rechnen 
können, rutscht Deutschland in die Rezession - so die Prog-
nose des Internationalen Währungsfonds. Deutschland trägt 
jetzt unter den Industrienationen die Rote Laterne. Betriebe 
und Bürger zahlen die Zeche für Ignoranz, Zögerlichkeit und 
Dilettantismus der Ampel beim Krisenmanagement. 

Zum Jahresende 2022 kämpfen viele Betriebe in unserem 
Land ums Überleben. Alarmismus? Nein. Energiekrise und 
Schockinflation haben den gesamten deutschen Mittelstand 
mit Wucht getroffen. Jedes dritte Industrie-Unternehmen 
fürchtet laut einer Umfrage des BDI um seine Existenz. 
Forsa ermittelte, dass 84 % der Arbeitgeber mit Arbeits-
platzverlusten rechnen. Alarmierende Meldungen, gefühlt 
im Stundentakt sind sie Indikator für drohende Betriebsauf-
gaben, Insolvenzen, Stilllegungen. 

Horrorszenario? Nein. Manche Betriebe bekommen nicht 
einmal mehr einen Energieliefervertrag. Und die anderen 
wissen nicht, wie sie diese bezahlen sollen. Nach zwei Jah-
ren Corona sind viele Reserven aufgezehrt. Die Betriebe 
brauchen Planungssicherheit. Sofort. Sie müssen jetzt ent-
scheiden, ob sie noch Lieferverträge abschließen. Ob eine 
Anschaffung noch lohnt. Ob sie Mitarbeitern kündigen müs-
sen. Aber die Ampel schweigt oder vertagt, wenn es um den 
Mittelstand geht.

Gitta Connemann MdB, Bundesvorsitzende  
der Mittelstands- und Wirtschaftsunion

Auf den 
Mittelstand 
kommt es an
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KMU: Herzstück und Rückgrat  
der deutschen Wirtschaft

In Deutschland gibt es noch 3,5 Millionen Betriebe. Davon 
sind gut 98 % kleine und mittlere Unternehmen. Sie wer-
den gerne als Herzstück und Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft belobigt. Zu Recht. Die KMUs sind seit jeher Motor 
für Arbeit, Ausbildung, Wohlstand. „Made in Germany“ wäre 
ohne diese nicht denkbar. Sie vereinen Können und Kreativi-
tät, Tradition und Innovation. Sie verdienen deshalb mehr 
als Sonntagsreden, sondern konkretes Alltagshandeln - 
vorneweg durch die Ampel. 

Zurzeit scheint der Mittelstand dort aber keine Stimme zu 
haben. Das hat Folgen. Nicht allein wirtschaftliche. Die Be-
triebe verlieren das Zutrauen in die Politik. Das ist fatal. 
Wirtschaft ist zu 50 % Psychologie, wusste schon Ludwig 
Erhard. Der offene Streit zwischen den Ressorts kostet Ver-
trauen. Einigkeit besteht lediglich darin, mit dem Bürgergeld 
das Leistungsprinzip auszuhebeln. Für Geringverdiener wird 
reguläre Arbeit unattraktiv - und das laut des IAB bei mehr 
als 1,9 Millionen offenen Stellen. Wenn die Lage nicht so 
ernst wäre, könnte man beinahe darüber lachen.

Aber es geht um Existenzen. Ganz Deutschland fürchtet 
sich vor der nächsten Strom- und Gasrechnung. Doch bei 
allen Entlastungspaketen ging der Mittelstand leer aus. 
Und die angedachte Gaspreisbremse im Frühjahr käme für 
viele zu spät. Alle Unternehmen, die nicht ab 1. Januar vom 
Industriegaspreises profitieren werden, brauchen eine Über-
gangslösung für den Winter. Der Mittelstand zumindest eine 
Härtefallbrücke. Die Betriebe, die kein Eigenkapital mehr 
haben, müssen die Monate bis zum Inkrafttreten der Gas-
preisbremse überbrücken können. Sonst werden für viele 
Betriebe die Lichter ausgehen. 

Es muss gehandelt werden

„You’ll never walk alone“ - so heißt es. Aber der Mittelstand 
steht allein. Und den Betrieben läuft die Zeit weg. Dabei lie-
gen die Lösungen auf dem Tisch. Es gibt kein Erkenntnis-, 
sondern ein Umsetzungsproblem. Es muss nicht geredet, 
nicht abgewogen, sondern gehandelt werden - gegen die 
Ursachen von Inflation und Energiepreisexplosion. Alles 
andere ist unterlassene Hilfeleistung. So darf das Energie-
angebot nicht verknappt werden. Jede Kilowattstunde zählt. 
Der Weiterbetrieb der drei laufenden Kernkraftwerke über 
den nächsten April hinaus wäre möglich. Klimafreundlich. 
Die große Mehrheit der Bürger ist dafür. Die Ampel muss 
sich nur trauen. Und die Ideologie zur Seite legen. Dies 
wäre auch ein Signal an unsere europäischen Nachbarn. 
Diese sind es leid, mit Gas und Strom auszuhelfen, während 
Deutschland sich verweigert. Europäische Solidarität geht 
anders. Und wir brauchen diese dringender denn je. Auch 

um zu einem gemeinsamen europäischen Deckel für den 
Großhandelspreis für Strom zu kommen. 

Entlastung ist das Gebot der Stunde. Der Staat muss dafür 
seine Steuergewinne an Bürger und Betriebe zurückgeben. 
Damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, braucht der 
Mittelstand ein Belastungsmoratorium. Dazu gehört auch 
das Aussetzen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. 
Wenn globale Lieferketten brechen, überfordert dies den 
Mittelständler. Am Ende geht es nicht nur um seine Existenz. 
Es geht um den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Deutschland hat viele Krisen überstanden. Wir können auch 
diese meistern. Aber nur gemeinsam mit dem Mittelstand. 
Unsere Betriebe wissen, wie es geht. Dafür brauchen sie kei-
nen Amtsvormund, liebe Ampel. Sie brauchen einen Be-
freiungsschlag. 

Gitta Connemann MdB,

gitta.connemann@bundestag.de,

mit-bund.de

www.schwoererhaus.de

Nachhaltige Bauweise, Holz aus
heimischen Wäldern und die Energie-
versorgung zu 100% aus erneuer-
baren Energien: Familie Fielitz/Wappler 
hat sich im Unger-Park Werder in das 
klimafreundliche Schwörer-Muster-
haus verliebt. Wann sprechen wir 
über Ihre Träume?

Wirtschaftsforum_Werder_88x125.indd   1Wirtschaftsforum_Werder_88x125.indd   1 11.11.22   08:5011.11.22   08:50
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Mut hat nichts mit Unternehmen oder 
Orga nisationen zu tun, sondern mit Men-
schen, die in besonderen Situationen ent-
schieden handeln. Das setzt voraus, ins Risi-
ko zu gehen - sonst wäre es ja kein Mut. Zum 
Risiko gehört Angst vor dem Scheitern 
sowie die Bereitschaft, mutig zu handeln 
- Verantwortung zu übernehmen. Schiller 
schreibt im Drama „Die Räuber“: Der Mut 
wächst mit der Gefahr. Die Kraft erhebt 
sich im Drang. Mit Führungskräften habe 
ich Beispiele entschiedenen Handelns er-
örtert, deren Erkenntnisse verarbeitet. 
Die Fragen waren: An welche Situationen 
erinnern sie sich, in denen sie sich mutig, 
ggf. gegen Widerstände erfolgreich en-
gagierten? Wie gelang es, durch Mut zu 
Lösungen zu kommen? Wie reagierte das 
Umfeld? Welcher Rahmen ist erforder-
lich, um Mut zu ermöglichen? Mut ist 
eine seit Menschengedenken erwähnte 
Grundtugend. Diese früher eher männ-
liche	 Tugend	 findet	 ihren	 Ursprung	 als	

Aufforderung in Kriegen - mutig in die 
Schlacht ziehen. Aus heutiger Sicht ist 
das Sich entgegenstellen oder Nein-Sa-
gen eher ein Beispiel für Mut. Mut geht 
nicht ohne Sprache. Mut benötigt den in-
neren Dialog mit sich selbst oder einem 
Freund. Und so entsteht durch den Dia-
log die Haltung und Mut ist die Folge. In 
der Antike bereits schreibt Aristoteles zu 
Mut: ein Risiko, eine angemessene Hand-
lung und ein Ziel. Mutig sei, wer sich den 
richtigen Dingen aus den richtigen Grün-
den auf die richtige Art zur richtigen Zeit 
stelle und des Gewissen rein sei. Mut ist 
unmittelbar mit der Tat verbunden und 
verlässt ausgetretene Pfade. Mut kann 
hart sein, mit Nachsicht und Besonnen-
heit hat das nichts zu tun. Mut bedeutet 
Loslassen und korrespondiert mit dem 
Gefühl des Versagens. Angst verliert 
ihren Schrecken, wenn man sie einordnen 
kann. Vom Scheitern lerne ich am meis-
ten, beschreibt ein Extrem-Bergsteiger 

und beherrscht eine realistische Risiko-
abwägung. Ohne Angst kein Mut, es 
braucht den Grenz-Gang und die Gefahr 
zu scheitern. Mut ist individuell und ba-
siert auf Erfahrung und der Motivation zu 
Leistung. Gleichwohl kann man in einem 
Gebiet mutig handeln, in einem anderen 
nicht. Der Eiskletterer handelt in seinem 
Sport besonnen, kann als Führungskraft 
an Komplexität scheitern. Sind extro-
vertierte Menschen mutiger, weil sie Ri-
siken optimistischer einschätzen? Mut 
scheint unabhängig von Alter zu sein, 
weil mit zunehmender Erfahrung Risi-
ken, Kräfte und Konfrontationen besser 
beherrscht werden. Mut ist also Tugend 
und Geisteshaltung, die sich entwickelt. 
Ohne diese Persönlichkeitsentwicklung 
entsteht Stagnation. Mut bedeutet, neue 
Wege zu gehen, Grenzen überwinden - 
Grenzen, die möglicherweise nur schein-
bar vorhanden sind. Mutige Manager, 
besonders wenn sie etwas verändern 

 
„Ich hänge an meinen Finger-
spitzen ohne Seil und Absicherung 
in einer senkrechten Wand. Unter 
mir der Abgrund, in mir keimt 
Angst auf. Doch sie versetzt mich 
nicht in Panik. Im Gegenteil: Sie 
ermöglicht mir Konzentration, 
denn jeder Griff muss sitzen - die 
Angst ist nicht meine Schwäche, 
die Angst ist mein bester Freund. 
Sie treibt uns an, schützt, warnt, 
bremst und leitet uns.“ 
(Alexander Huber,  
Extremkletterer u. Physiker)

Über Mut zu Erfolg
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wollen,	 bekommen	 häufig	 Gegenwind.	
Widerstand von den Beteiligten, für die 
sie letztendlich etwas optimieren wollen. 
Das ist ein soziales und gesellschaftliches 
Phänomen, denn Organisationen werden 
etabliert, damit Sicherheit in Abläufe und 
Effektivität entsteht. Deshalb erfordern 
Veränderungen, wenn sie erfolgreich 
sein sollen, gute Kommunikation und 
Beteiligung. Nach Rückschlägen wei-
ter zu machen, verlangt Resilienz. Mut 
ist Courage, ebenso wie der Mut, etwas 
auszuhalten.

Aus dem Alltag 

Der Geschäftsführer eines Anbieters 
von Konsumgütern implementierte eine 
globale Serviceorganisation und reali-
sierte die Transformation einer Tochter-
gesellschaft vom Produkt- zum System-
anbieter. Mutig für ihn war, bestehende 
Strukturen aufzubrechen, Komfortzonen 
zu verlassen, um neue Lösungen ent-
stehen zu lassen sowie eine Kultur „aus 
Fehlern lernen“ zu etablieren. Einbinden 
von Unbeteiligten entpuppte sich als 
Inspirationsquelle neuer Ideen - Zwei-
fel waren ständige Begleiter, ob dem 
Risiko des Scheiterns durch Fehlein-
schätzungen. Trifft dies auf konservative 
Veränderungskultur, kann das Folgen für 
die Karriere bedeuten. Teams, die für ihr 
Projekt brennen, fungierten als Sprach-
rohr und verantworteten die Umsetzung. 
Enge Kommunikation mit Vorgesetzten, 
Projektmanagement mit Meilensteinen 
und das Integrieren von Außenstehenden 
waren die Erfolgsfaktoren. Der Start mit 
kleinen Projekten ist hilfreich, sowie 
konsequentes, schnelles Agieren, wenn 
Personen nicht mitziehen. Ständig die 
eigene Idee zu hinterfragen, prüfen, ob 
Mehrwert gewährleistet ist und den Mut 
aufbringen, ggf. das Projekt aufzugeben. 
Von Verstand und Emotionen getrieben, 
artikuliert ein Geschäftsführer und fragt, 
ob es mutig ist, am Standort Deutschland 
150 Millionen zu investieren? Nein, es 
zahlt sich aus. Was für die einen Mut ist, 
bedeutet kühles Rechnen für andere. Das 
Zusammenwirken von Ratio und Angst 
vor den Konsequenzen zögerlichen Ver-
haltens ist Handeln in Verantwortung für 
Mitarbeiter. Ist Angst das Gegenteil von 

Mut? Eigentlich nicht, es ist die Feigheit, 
die als Gegenteil gilt. Feigheit entsteht 
durch Angst vor Konsequenzen oder 
Angst vor Schmerz - Angst wiederum 
entsteht durch falsche Einschätzungen 
einer Situation oder fehlenden Willens. 
Mut entsteht in der Kindheit; der mutige 
Junge in der Ritterrüstung? Sind es heute 
nicht eher die Farmer und Bauern, die Er-
folg haben und weniger die Krieger, die 
nach langfristigen Wegen zum Erfolg su-
chen und Risiko meiden? 
Mut ist kein Attribut, das moderne Ma-
nager auszeichnet, es ist Klarheit, Trans-
parenz, Authentizität, Besonnenheit, 
Vernunft und die Antizipation möglicher 
Risiken. Dem Personalleiter eines Finanz-
instituts hilft das Bewusstsein für über-
geordnete Ziele beim Überwinden von 
Angst vor dem Scheitern. Wirklich hart-
näckige Widerstände gibt es nur bei we-
nigen Menschen, ebenso wie offene Be-
fürworter und die schweigende Mehrheit, 
von der man nichts hört, die mitmacht. 
Ein CHRO beschreibt Werte zur Orientie-
rung, starker Wille und eine Fehlerkultur 
ebenso wie die Zeit für Gespräche. Denn 
Themen nicht mutig anzusprechen, führt 
langfristig	zu	beträchtlichem	Einfluss	auf	
die Unternehmenskultur. 
Der Leiter Finanzen und Controlling: 
Voraussetzung ist, in Krisen- oder 
Problemsituationen „out of the box“ zu 
denken und nicht die Überzeugung der 
Reaktion von Bedenkenträgern wegen 
aufzugeben, sondern Widerstände auf-
greifen, versachlichen und abgewogen 
handeln. Fakten, wie der Instinkt für rich-
tiges Handeln helfen, Lösungen über-
zeugend voranzutreiben. Mut heißt, das 
Risiko der Unsicherheit zu akzeptieren. 
Mut ist damit Vertrauen in sich selbst, in 
Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzte. 
Innovative und kreative Lösungen ent-
stehen in einem Klima des Vertrauens 
und der Wertschätzung. Das muss nicht 
immer nur die „große“ Tat sein. Bei der 
Entscheidung, ungewöhnliche Wege ein-
zuschlagen,	muss	 die	 spezifische	 Kultur	
des Unternehmens einbezogen werden. 
Wird eine Fehlertoleranz wirklich ge-
lebt? Gibt es Sanktionierungen im Falle 
des Scheiterns? Mit Mut lassen sich Zei-
chen setzen.
Der Personalleiter eines Dienstleistungs-
unternehmens erinnert sich an die Kün-
digung einer Führungskraft. Der Vor-

stand wollte mit Druck vorgehen, der 
Flurschaden war vorprogrammiert. So 
entschied sich der Personalleiter für ein 
menschliches, gleichwohl zielorientiertes 
Vorgehen. Entscheidend war das Ergeb-
nis, welches durch Wertschätzung und 
angemessene Kommunikation erzielt 
wurde. Vom eigenen Vorgehen überzeugt 
gelingt Mut, Lösungen auch gegen Wider-
stände durchzuziehen. Selbstredend hilft 
Erfahrung	und	kritische	Selbstreflektion.	
Die Lösung: Standhaftigkeit eigener 
Haltung und Argumente gegenüber Vor-
gesetzten, was bei Gefühlen schwieriger 
als bei rationalen Entscheidungen ist. 

Demut 

Besonders beeindruckte der Zimmer-
mann, der seinen Handwerksbetrieb 
für drei Monate unterbrach, um als Be-
triebsleiter auf einer Baustelle in Ni-
geria zu arbeiten. Unter schwierigsten 
Bedingungen, kaum Sicherheitsvor-
kehrungen auf der Baustelle, in stetiger 
Gefahr tätig zu sein, verdient Respekt. 
Ungesichert in 40 Metern Höhe ein 
Team zum geplanten Erfolg zu führen, 
kennzeichnet die Verantwortung des 
Familienvaters. Er beschreibt sich als gar 
nicht mutig, sieht seinen Auslandsein-

Christoph Henties, Geschäftsleitung in der Inves-
titionsgüterindustrie in Familien- und Konzernun-
ternehmen sowie Gesellschafter einer renommier-
ten Beratungsgesellschaft; heute ist er als Business 
Mentor tätig. Aufgrund seiner langjährigen 
wirtschaftlichen Erfahrung in der Industrie sowie 
der Begleitung von Karrieren vieler Führungskräfte 
sprach ihn das Thema Mut in Unternehmen und 
Organisationen besonders an.
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satz als Abenteuer, um seinen Horizont 
zu erweitern und mit Erfahrung wieder 
nach Hause in das deutsche Paradies zu 
kommen. Der Blick aus der Distanz macht 
demütig. Astronauten berichten von De-
mut beim Blick aus der Distanz zurück 
zur Erde. Die Vorsilbe „de“ deutet an, von 
etwas weg. Unsere Zeit ist von hohem 
Tempo geprägt, die einzelnen Menschen 
kommen kaum hinterher, da hilft der Ge-
danke, kurz innezuhalten und das Reiz-
Reaktionsmuster zu unterbrechen, damit 
neue Perspektiven möglich werden. Mut 
machen impliziert das Negative, das 
Fehlende und gibt einen Hinweis, Ge-
danken zu überprüfen und neue Räume 
zu öffnen. 
new&able nennt sich eine Management- 
und Organisationsberatung und handel-
te besonnen während der Coronakrise 
gegen den Trend, drehte nicht an der 
Kostenschraube, sondern investierte in 
Technik und Kundenbeziehungen. Die 
Retrospektion half, einen Schritt nach 
dem anderen trittsicher zu setzen, um 
ähnlich dem Bergsteiger in Bewegung 
kleiner Schritte das Ziel zu erreichen und 
sich der Gestaltung bewusst zu sein. Der 
Glaubenssatz „alles im Griff haben zu 
müssen“, oft geprägt von Ängsten er-
weist sich in unsicheren Zeiten als Ein-
engung. Mut bedeutet, Entscheidungen 
zu treffen, Zufälle als Chance zu erkennen 
und Offenheit für Korrekturen.
Friedjof Schneider beschreibt bei Ent-
scheidungen das Hin- und Herpendeln 
zwischen Mut und Angst in einem 
Dreieck, das er um den Begriff Ver-
trauen ergänzt. Manchmal basieren 
Entscheidungen darauf, das mutige 
Unternehmer Führungskräften ver-
trauen. Mit „business as usual“ sind 
die Herausforderungen nicht zu be-
wältigen. Das Fördern der Individuali-
tät von Mitarbeitern, deren Einzigartig-
keit als Merkmal herauszustellen, gibt 
Unternehmen ein Profil für mutiges 
Handeln. Das führt dazu, dass der Ver-
antwortungsspielraum genutzt wird 
sowie Neugier am Grenz-Gang ent-
steht. Mutiges Handeln lässt sich nicht 
erzwingen. Läuft eine Veränderung 
nicht nach den Interessen der be-
teiligten Personen, finden diese Wege, 
das Neue zu umgehen. Das ist weni-
ger Bequemlichkeit, sondern fehlen-
de Identifikation. Gelingt es, bei Ver-

änderungen Beteiligten den Sinn für 
ihre individuelle Arbeit zu vermitteln, 
verändert sich die Kultur hin zu mehr 
Mut. Das bedeutet, Gespräche zu füh-
ren, sich Zeit zu nehmen für jeden 
Einzelnen und hinzuhören, wie das 
Aushalten von Widerständen und diese 
nicht persönlich zu nehmen.

Fehlerkultur 

In Organisationen wirken Menschen mit 
unterschiedlichen Variablen. Alles ist im 
Fluss und die Reduktion auf eine Person, 
die ggf. einen Fehler gemacht hat, 
kommt dem Wunsch des Menschen nach 
einfachen Lösungen nicht nach. Die Hal-
tung zu Fehlern bestimmt die Aus-
prägung von Mut. Mut wird gut, wenn 
mit Besonnenheit und Rücksicht ge-
handelt wird. Gelingt es Führungs-
kräften, sich mit den Bedürfnissen der 
Stakeholder zu verbinden, auch mit 
denen der Umwelt und zukünftiger Ge-
nerationen, so gehört zu Mut auch Sinn 
und Verantwortung. Andernfalls wird im 
Geschäftsleben Mut alleine mit Durch-
setzungskraft, Marktmacht und Gewinn 
verknüpft. Diese Sorte Mut brauchen 
wir nicht mehr so sehr, wir benötigen 
eine neue Logik für eine nachhaltige 
Welt. Mut ist Wissen, erfordert Vor-

denken und die Fähigkeit zur Intuition, 
sich die Zukunft vorzustellen. Der Muti-
ge geht bewusst ein Risiko ein, ohne sich 
von irrationalen Ängsten lähmen zu las-
sen. Mut ist erlernbar, durch Gewohn-
heiten, bestandene Gefahren sowie 
durch Abwägen zwischen Furcht und 
Tollkühnheit. In der Zeit der Aufklärung 
galt der Wahlspruch der gedanklichen 
Selbstbestimmung und -ermächtigung: 
Sapere aude! Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen. Mut 
zur Wahrheit - zu sagen, was man denkt, 
alles, was man denkt, trotz der Risiken, 
die diese für einen selber mit sich brin-
gen. Auch wenn das deutsche Wort Mut 
nicht mit dem englischen „mood“ (Stim-
mung) identisch ist, liegt eine sprach-
liche Nähe vor. Wenn Stimmung, also 
das innere Denken, Fühlen und Be-
gehren ist, dann drückt Glen Millers „In 
the Mood“ ein Streben nach Neuem aus. 
Für Unternehmen bedeutet das, die 
Freiheit des Einzelnen zu ermöglichen, 
damit Begeisterung und Entwicklung 
passieren kann. Über den Sprachge-
brauch des Wortes Mut erschließen sich 
neue Gedanken, interessanterweise aus 
der Gefühlswelt. 

Christoph Henties,

christoph.henties@t-online.de

Riskioabwägung
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Bedingt durch die jüngsten Krisen bangen viele Unternehmen um 
ihre	Existenz.	Inflation,	steigende	Energiekosten,	Lieferengpässe	
und wankende Handelsbeziehungen treffen die heimische Wirt-
schaft mit voller Wucht. Trotz düsterer Aussichten gibt es aber 
Mutmacher, die dem Mittelstand in Baden-Württemberg neue 
Perspektiven aufzeigen. Eine Vorreiterrolle als Brückenbauer hat 
die in Salach ansässige APODIS Group übernommen. Dem auf 
Filtrationstechnik spezialisierten Unternehmen ist es gelungen, 
sich vom asiatischen Markt zu lösen und die gesamte Produktion 
auf europäischen Boden zu verlagern. Schon während der Coro-
napandemie hat sich dieser Schritt als goldwert erwiesen und der 
APODIS Group zu neuen Innovationsansätzen verholfen.

Out-of-the-Box-Mentalität beschert Aufschwung

Es waren gleich mehrere Faktoren, die die Gebrüder Riljic zur 
Neuausrichtung ihres Unternehmens bewegten. Während der 
Pandemie gingen die Bestellmargen im Automobilbereich dras-
tisch zurück und Lieferungen aus Fernost blieben durch Lock-
downs wochenlang aus. Dies nutzte man als Chance, die eigene 
Produktpalette zu optimieren und den Schwerpunkt verstärkt 
auf raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) und medizini-

sche Raumluftanlagen (Raumklasse 1b) zu legen. Mit einer Out-
of-the-Box-Mentalität – also entgegen bisheriger Denkweisen 
und Gewohnheiten – ist es der APODIS Group gelungen, neue 
Märkte mit innovativen Technologien zu erschließen. Mit dem 
Raumluftsystem AirGuard wurde ein Produkt bereitgestellt, das 
die Luft in Gastronomiebetrieben, Büros und privaten Haus-
halten permanent reinigt und die Virenlast um mehr als 99 % 
reduziert.

Brückenbauer auf europäischem Boden

Bei der Neuausrichtung hat das Thema „Europa“ ebenfalls 
eine wichtige Rolle eingenommen: Die APODIS Group ent-
schied sich für kürzere Lieferketten und baute eine eigene 
Produktion für HEPA14-Filter in Serbien auf – ein Schritt, 
der in beiden Ländern den Mittelstand stärkt und der  
APODIS-Leitlinie „Support your neighborhood“ folgt. 

APODIS Group

apodis.de

Mutmacher in  
Baden-Württemberg – 
die Brückenbauer

Gründer und CEOs der APODIS Group:  
Dejan und Oliver Riljic
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Die geopolitische Großgewitterlage beschäftigt nicht nur Bund 
und Länder. Sie hat längst schon auch die Kommunen erreicht. 
Pandemie,	 Klimawandel,	 Ukraine-Krieg,	 Inflation,	 Migration,	
Energieversorgungskrise schreibe. Erstens: Als vor über zwei 
sind dort angekommen, wo sie unmittelbare Betroffenheit aus-
lösen, nämlich bei den Bürgern und somit in den Städten und 
Kommunen. 

In ihren Auswirkungen legen viele dieser neuen Heraus-
forderungen	 bestehende	 Defizite	 und	 Schwachpunkte	 offen.	
Die Resilienz von Städten ist nicht zuletzt von strategischer 
Ausrichtung und Anpassungsfähigkeit abhängig. 

Baden-Baden hat seine Hausaufgaben gemacht. Einst weltweit Blick auf das Gewerbegebiet im Baden-Badener Stadtteil Oos

Das Kurhaus: architektonisches Gesamtkunstwerk und Mittelpunkt Baden-Badens
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Baden-Baden

Mit Mut der eigenen 
Tradition immer eine 
Nasenlänge voraus
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bekannter Treffpunkt in der Zeit der Belle Epoque, hat sich die 
Stadt in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Bereichen voll-
kommen neu erfunden. Heute ist Baden-Baden vieles: Kultur- 
und Bäderstadt, internationale Einkaufs- und Kongressstadt 
und anerkannter Medienstandort. 

Der Bereich, in dem die Stadt in den vergangenen drei Jahr-
zehnten aber am meisten punktete, ist der Finanz- und Dienst-
leistungssektor. International agierende Unternehmen wie 
Grenke AG, Arvato Riverty, ARKU, Schöck und Mold-Masters 
haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Ba-
den-Baden niedergelassen. 

Entwicklung braucht Raum: In keiner anderen Stadt im mittel-

badischen	Raum	wurden	die	Gewerbeflächen	in	so	kurzer	Zeit	
an attraktive Unternehmen vermarktet wie in Baden-Baden. 
Aber damit nicht genug. Baden-Baden will mehr und vor allem 
eines nicht: Stillstand. Deshalb legt die Stadt auch ein be-
sonderes Augenmerk auf ihre Start-up-Szene und kooperiert 
mit dem CyberForum in Karlsruhe, dem größten Hightech-Netz-
werk in Europa. Der Erfolg dieser vorausschauenden Wirt-
schaftsförderungspolitik	findet	sich	auch	regelmäßig	in	den	Sta-
tistiken wieder. Wiederholt und regelmäßig liegt Baden-Baden 
bei der Bewertung der Gründerszene auf den vordersten Plät-
zen. Ganz aktuell: auch in 2021 war es in Baden-Baden nach 
dem Landkreis München am attraktivsten, ein neues Gewerbe 
zu gründen. Zu diesem Ergebnis kommt das jüngste NUI-
Regionalranking des IfM Bonn.  

Stadt Baden-Baden

baden-baden.de

Transparenz. Bei WeberHaus fester Bestandteil der Baubera-
tung. Und einer der Gründe für die nachhaltige Begeisterung 
von über 39.000 Kunden.

weberhaus.de

Ehrlichkeit und Vertrauen ...

... für rundum perfekte Ergebnisse.
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büroform agierte jahrelang erfolg-
reich als klassischer Vertrieb von hoch-
wertigen Büromöbeln und Objekt-
design-Elementen. Durch das veränderte 
Kaufverhalten von Kunden und Ge-
schäftspartnern und die erweiterten 
Möglichkeiten, im Internet Produkte 
zu erwerben, durch neue Arbeits- und 
Betriebssituationen und die dabei 
entstandenen Bedürfnisse und An-
forderungen bei Mitarbeitern und 
Geschäftsführungen sowie unserem 
Streben, Veränderungen und Heraus-
forderungen anzunehmen, entstand ein 
ganz neues Arbeitsfeld bei büroform. 

Wir haben alte festgetretene Wege ver-
lassen und uns mutig einem neuen Weg 
zugewandt: zu einem Arbeitsfeld, das 
weitergeht als bloßes Stühlerücken. 
Mitarbeitermotivation, Unternehmens-
kultur,	Homeoffice,	Büropräsenz,	flexible	

Flächen,	 Effizienz,	 New-Work-Konzept,	
Freiräume, Desksharing - das und einiges 
mehr sind die treibenden Stichworte, die 
in einen funktionierenden und zukunfts-
orientierten Arbeitsalltag gehören und 
dessen Beratung, Planung und Realisie-
rung nun Arbeitsfeld und Aufgabe von 
büroform sind. 

Das Wechselspiel von Beraten, Planen und 
Realisieren von Projekten verstehen wir 
als einen Change-Prozess. Um diesen pro-
fessionell und zielgerichtet umzusetzen, 
bedarf es ein kreatives und konzept-
starkes Team. Wir haben nach unserer 
betriebsorientierten Veränderung erneut 
einen Schritt gewagt und erweiterten 
unser Team um Innenarchitekten/-innen 
und Workplace Consultants. Hier steht 
die	Weiterentwicklung	und	Qualifikation	
ganz vorne, denn Schulungen, Fort-
bildungen	 und	 Quality-Office-Zertifika-

tionen unserer Mitarbeiter bereichern 
nicht nur das Unternehmen, sondern er-
höhen den Mehrwert unserer Geschäfts-
partner und machen ein Projekt zu einem 
erfolgreichen und zukunftsorientierten 
Projekt. 

Die Neuorientierung von büroform war 
und ist ein Weg in mehreren Schritten. 
Neben einem guten Bauchgefühl spie-
len aber auch Wissen, Risikobereit-
schaft und erfolgsversprechende 
Möglichkeiten in einer innovativen 
Umgebung, die wir regional in Baden-
Württemberg finden, eine große Rolle. 
So gehen wir weiterhin mutig in die Zu-
kunft und denken neu.  

büroform GmbH

bueroform.de
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Räume neu denken.

New Work interpre-
tiert von büroform: 
Geschäftsführer 
Bernd Mannsperger 
begrüßt seine Kunden 
im neuen Empfangs-
bereich mit großem 
Meetingtisch und 
modern gestaltetem 
Workcafé.
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Die	Erkenntnis,	dass	mit	hochfliegenden	
Kite-Segeln eine extrem hohe Wind-
ernte-Effizienz	 erzielt	 werden	 kann,	
kam Dr. Wolfram Reiners, Gründer und 
CEO von OCEANERGY, bereits 2012 
bei	 der	 inoffiziellen	 Weltmeisterschaft	
windgetriebener Wasserfahrzeuge. Zur 
Erzeugung von Energie durch Höhen-
windtechnologie kam noch die mobile 
Komponente auf dem Wasser hinzu. Mit 
den Ozeanen werden Gebiete genutzt, 
wo der Wind permanent, rund um die Uhr 
weht, kein Flächenverbrauch an Land, 
ohne Gefährdung des Artenschutzes 
und bei voller eigener Kontrolle der 
Produktionseinheiten. Die Nutzung der 

Windkraft	 in	 dieser	 effizienten	 Art	 und	
Weise ist einmalig.

Nach langen Jahren der Konzeption, Ent-
wicklung, Berechnungen, Prototypen-Er-
probung und Forschung kann OCEANERGY 
heute den Nachweis erbringen, dass die 
Technologie des KITE GAS/FUEL SHIPs funk-
tioniert. Grüne Kraftstoffe lassen sich damit 
kostengünstiger produzieren und in die 
Häfen der Welt bringen, als mit jeder ande-
ren Alternative zur Erzeugung von CO2-neu-
traler Energie. Ein echter Game Changer.

Weltneuheiten wie diese erzeugen neben 
Neugier und Begeisterung aber auch 

Zweifel und Zurückhaltung, wenn es um 
finanzielle	Förderung	oder	 Investitionen	
geht. Mit viel Geduld und Durchhalte-
vermögen haben es Reiners und Mit-
Vorstand Uli Dobler trotzdem geschafft, 
viele Investoren von dieser fantastischen 
Technologie zu überzeugen – vor allem 
auch unter dem Aspekt, etwas Gutes für 
die Welt und nachfolgende Generationen 
zu tun. Privatpersonen und Unternehmen 
können in eine Technologie investieren, 
die jedes Land der Welt zur Energie-Un-
abhängigkeit bringen kann.

Baden-Württemberg zeigt Visionskraft 
und führt das KITE GAS/FUEL SHIP seit 
2019 als Zukunftsprojekt, nicht nur 
wegen des Potenzials, zehntausende von 
höchstqualifizierten	 Arbeitsplätzen	 zu	
schaffen und BW als Technologieführer 
weltweit zu erhalten.
Mitte 2023 wird die neue Generation 
der Kite-Antriebsanlage K1 auf einem 
Demonstrationsschiff zum Einsatz kommen.

Mit Mut zu radikal anderem Denken und 
klarer Fokussierung zieht das gesamte 
Team von OCEANERGY an einem Strang 
und überzeugt durch Beharrlichkeit, 
Kompetenz und Resilienz. 

OCEANERGY AG

oceanergy.com

OCEANERGY - 
Produktion von 
grünem Wasserstoff 
auf hoher See

KITE GAS/FUEL SHIP bei der Produktion von grünem Wasserstoff durch Windenergie mit Kite-Segeln

Flotte von KITE GAS/FUEL SHIPs bei der Produktion von grünem Wasser-
stoff durch Windenergie mit Kite-Segeln
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Matthias Schäfer, Geschäftsführer der MÖRK GmbH & Co. KG, moerk.de

Mutmacher
Über zwei Jahre Pandemie liegen hinter 
uns. Weniger als 1.000 km von der Grenze 
Deutschlands entfernt ist Krieg, wir haben 
eine	 viel	 zu	 hohe	 Inflation,	 stehen	 vor	
den Scherbenhaufen einer gescheiterten 
Energiepolitik und viele andere aktuelle 
Themen setzen unsere Gesellschaft und 
die Unternehmen unter außerordent-
lichen Druck. Mir stellt sich die Frage, wie 
wir dennoch Autoren einer guten Zukunft 
werden	können.	Ich	finde,	es	ist	Zeit,	Mut	
zu fassen und heute gute Entscheidungen 
für eine gute Zukunft zu treffen.

Ich habe zwei Aspekte, über die ich 
schreibe. Erstens: als vor über zwei 
Jahren die Pandemie begann, wurden 
Führungskräfte in allen Organisatio-
nen und Unternehmen in Deutschland 
aufgefordert, die Menschen in ein-
schränkende Maßnahmen hineinzu-
führen. Es war eine große Anstrengung, 
Beziehungen einzuschränken. 

Joe Biden sagte im September dieses Jah-
res: „Die Pandemie ist vorbei“. Ich habe 
das für mich als Beispiel präsenter und 
klarer Führung empfunden. Wir sollten 
nicht nur aktiv in die Einschränkung und 
den Schutz hineinführen. Führung be-
deutet, ebenso den Menschen den posi-
tiven Wert in der Zukunft aufzuzeigen 
und mit aller Klarheit und Aufrichtigkeit 
ebenso wieder in die Freiheit und das 
Gute hineinzugehen. Es ist wichtig, aktiv 

Abschied von schwierigen Phasen zu neh-
men und gemeinsam manchen Erfolg zu 
feiern. Es ist Zeit, die Menschen für die 
Zukunft zu ermutigen. 
Viele (politische) Führungskräfte ver-
passen zum Ende von schwierigen Lagen 
und Krisen das Momentum, proaktiv 
in das Gute, das Neue, hineinzuleiten. 
Bestenfalls nehme ich manche wohl-

klingenden, zarten, pastoralen Ver-
lautbarungen wahr, die viel Konjunktiv 
enthalten. Die Menschen im negativen 
Status Quo sich selbst überlassen und 
bereits die nächste Gefahr und Schutz-
bedarf auf uns zukommen sehen. Klare 
Entscheidungen für neue Möglichkeiten, 
Freiheitsgrade auszubauen, macht vielen 
Menschen in Führungsaufgaben Angst. 
Das wird meines Erachtens zunehmend 
dadurch verstärkt, dass in Deutsch-
land Entscheidungen, die in Freiheit 
und Selbstbestimmung münden, zum 
Haftungsrisiko von Leadern werden. Ich 
kenne keinen Fall, bei dem das Manage-
ment wegen zu harscher Regeln oder 
Schutzvorschriften unter relevanten 
Druck geriet. „Cover your ass“ ist viel-
fach zum Managementmantra deut-
scher Organisationen und Unternehmen 
geworden. 

Zweitens: in Deutschland sind wir sehr 
faktenbezogen unterwegs. Vieles soll nur 
auf der Sachebene angeschaut und dis-

C

QUALITÄT UND PRÄZISION

Artur Farr GmbH + Co. KG

Lindenstraße 9
75210 Keltern
tel +49 (0) 72 36 / 93 91 0
fax +49 (0) 72 36 / 93 91 29
info@farr-feinmechanik.de
www.farr-feinmechanik.de
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kutiert werden. Der Mensch hat sich in 
Prozesse einzufügen. Die Sinnhaftigkeit 
des Handelns soll sich aus Zahlen und 
Fakten ergeben. Am Beispiel der Pande-
mie ist Deutschland förmlich daran ver-
zweifelt, die richtige Messzahl für den Zu-
stand unseres Umgangs miteinander zu 
finden.	 In	 vielen	 Unternehmen	 ist	 MbO	
(Management by Objectives) immer noch 
das Maß der Dinge. Gleichzeitig wissen 
wir aus unserer Lebenserfahrung, dass 
selbst bei vernünftig und logisch er-
scheinenden Situationen sich mitunter 
keine innere Zustimmung einstellt, es so 
umzusetzen. Ich spüre „trotz allem mag 
ich nicht“ oder ich spüre, nicht so zu dür-
fen, wie es mir entspricht. 

Ich ermutige Sie, im Unternehmen öf-
ters danach zu fragen: „Mögen Sie diese 
Herangehensweise...?“, „Entspricht das 
Ihnen?“
Leben	 findet	 nun	 mal	 in	 Beziehungen	
statt. In einer Beziehung ist es mir wich-
tig, wie es mir und den anderen geht. 
Mein Gegenüber interessiert mich und 
ich frage: „Geht es dir gut?“ oder „Was 
braucht es, damit Du kraftvoll dabei 
bist?“. Wer die Menschen als Führungs-
kraft nicht erreicht, erreicht nichts.

Das massive Denken und Handeln für 
„Schutz“ macht uns am Ende als Individu-
en und in der Folge die Gesellschaft und 
die Unternehmen kraft- und saftlos. 

Nehmen Sie sich einen Notizzettel und 
schreiben Sie alle Worte auf, die Ihnen mit 
„-schutz“ am Ende einfallen. Wie lang ist 
die Liste geworden? Ich vermute, dass Sie 
staunen, wie viel Politik sich mit Schutz-

vorschriften beschäftigt und wie viele 
laufend dazukommen. Was macht das mit 
Ihnen? Bringt Sie das dazu, gute Gedanken 
und innovative Ideen zu entwickeln? 

Nehmen Sie bitte ein neues Blatt zur 
Hand.	Welche	Worte	finden	Sie,	die	Ihren	
Geist weiten? Die Ihnen Mut und Lust 
darauf machen, den Faden weiter zu spin-
nen. Etwas entstehen zu lassen.

Lassen Sie uns in das Gute aktiv hinein-
führen, auf das schauen, was uns ent-
spricht, wo wir uns und den anderen 
etwas geben. Indem wir die Freiheit des 
Einzelnen sehr hoch ansehen und er-
strebenswert	finden.	

Denn die Psyche leidet, wenn sie aus dem 
Kreis der Hysterie und Angst nicht aus-
treten kann. Bereits jetzt ist absehbar, dass 
viele Menschen eine Traumatisierung er-
lebt haben und solange die Schwarzseherei 
weitergeht, leiden Körper und Geist. 

Meine Hoffnung: nachfolgende Gene-
rationen werden per se anders sein wol-
len als die davor. Und das gibt mir Mut, 
dass Unternehmergeist, selbst Gestalten, 
Freude, Mut, Zuversicht, Ausprobieren, 
Scheitern dürfen und es noch einmal ver-
suchen … die Tugenden der jüngeren und 
folgenden Generationen sind. Vielleicht 
auch gerade deswegen, weil wir Ihnen 
bislang zu oft auferlegten, sich für andere 
zurückzunehmen. 

Erfolg „er-folgt“, wir sollten aufhören, 
ihn vorauszusetzen. MbO und Prozesse 
sind nützliche Wünsche, der Erfolgsfaktor 
sind wir Menschen. Es ist Zeit, die Men-

schen wieder zu erreichen, gute Werte in 
der Zukunft aufzeigen und so Raum für 
Motivation zu geben. Wenn wir frei und 
aktiviert sind, dann wirkt sich das posi-
tiv auf die ökonomischen Ergebnisse aus. 
Der Mensch strebt nach Erfüllung, dann 
kommt er in den „Flow“.

Ich will Sie in der Führung in den Unter-
nehmen ermutigen, das Momentum zu 
sehen. Seien Sie mutig. Seien Sie ent-
schlossen. Wagen Sie den ersten Schritt, 
erlauben Sie es Ihrem Team, anfangs mit-
unter noch unsicher, mit etwas stolpern, 
wieder in den sicheren Tritt zu kommen 
und feiern Sie dann unbedingt die Erfolge. 
Führen Sie in das Gute hinein.

Ich erwähnte den Konjunktiv, das Pasto-
rale. Ein Pastor, der für mich eine enorm 
vorbildliche und starke Führungsperson 
war, ist Dietrich Bonhoeffer. Eine Aus-
sage von ihm ist seit vielen Jahren ein 
ermutigendes Feuer in meinem Herzen. 
Worte, die er im Gefängnis in Tegel auf-
geschrieben hatte, in existentieller Not:

Nicht das Beliebige,  
sondern das Rechte tun und wagen,

nicht im Möglichen schweben,  
das Wirkliche tapfer ergreifen,

nicht in der Flucht der Gedanken,  
allein in der Tat ist die Freiheit.

Tritt aus ängstlichem Zögern heraus  
in den Sturm des Geschehens,

nur von Gottes Gebot und  
deinem Glauben getragen,

und die Freiheit wird deinen Geist 
jauchzend empfangen. 
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Bei einem Wetter, das man nicht mehr 
als	 angenehm	 empfinden	 konnte,	 tra-
fen sich Mitglieder und Freunde der MIT 
Bodensee abseits von großen Straßen 
und Ansiedlungen auf einem Landwirt-
schaftshof bei Heiligenberg. Erst von da 
konnte man sehen, weshalb man sich 
mit dem Landwirt und Unternehmer 

Hubert Bechinger traf: eine riesige 
Freiflächen-Photovoltaikanlage.
Das Interesse daran entstammte dem 
Wissen über in Deutschland rare erneuer-
bare Energien, das wir in einem voraus-
gegangenen Arbeitskreis gewonnen 
hatten. Hier nun konnten wir sehen, was 
die Bundesregierung viel stärker fördern 

sollte: die unternehmerische Möglichkeit, 
für Einzelpersonen und Bürgerzusammen-
schlüsse zusammen mit ihrer Gemeinde 
für die im Umfeld genutzte Energie zu 
sorgen.
Herr Bechinger hat hier in völliger Eigen-
leistung, zudem als Generalunternehmer 
bei der Projektsteuerung der beteiligten 
Gewerke, eine Anlage mit 12 Megawatt 
Peak errichtet, die im Jahr eine Energie-
menge von ca. 15 Gigawattstunden er-
zeugt und damit im Vergleich ungefähr 
5.000 Haushalte versorgen kann.
Die	Anlage	befindet	sich	in	einem	leichten	
Tal, ist nach Süden ausgerichtet und nimmt 
eine Fläche von ca. 12 ha (ca. 300 m x 400 
m) ein. Die Einzelfelder erzeugen pro Block 
eine umgerichtete Wechselspannung von 
800 Volt, die in 4 Transformatoren ge-
sammelt und auf 20 kV transformiert wird. 
Eingespeist wird ins Netz zu Preisen der 
Strombörse in Leipzig; sobald die Preise 
unter einen Grenzwert fallen, wird der 
Transfer ins Netz abgeschaltet.

Die 12-MW-Photovoltaikanlage bei Heiligenberg

MIT Bodensee  
informiert  
sich über  
Freiflächen-PV

Die Art der Aufstellung der PV-Anlage gibt Klein-
tieren Raum und Schutz, erlaubt aber trotzdem 
Bearbeitung.
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Dann und je nach Abnahme und Ein-
strahlung wird in den zugehörigen 
Batterieblock (Kapazität 10 MWh) ein-
gespeist. Dieser besteht aus bei der Firma 
Mercedes nicht mehr benötigten, frischen 
Batterieblöcken für Fahrzeuge, die in der 
Anlage in 4 Containern aufgestellt sind.
Die Investition ist privat getragen. Die Ge-

meinde ist in der gesamten Entstehungs-
geschichte (Vorlauf 3 Jahre) eingebunden 
gewesen und erhält neben der Gewerbe-
steuer gewinnbeteiligt jährlich ca. 30.000 
Euro. Die Aufstellung weit ab von allen 
Straßen hat die Akzeptanz in der Be-
völkerung erleichtert. Die Gemeinde pro-
duziert bereits mehr Strom, als sie selber 

verbraucht (mittels Biogasanlagen). Sie 
hat aber noch weitere, ähnliche Flächen 
und denkt darüber nach, ihre elektri-
sche Autarkie darüber zu verbessern und 
Unterstützung für die Energiewende zu 
geben. 
Das Areal ist eingezäunt aus Sicherheits- 
und Versicherungsgründen (Schutz der 
Anlage und Schutz möglicher Besucher 
vor der Hochvoltanlage). Durch wild-
durchlässigen Zaun entwickelt sich das 
PV-Areal schon jetzt zu einem Refugium 
für Kleintiere aller Art. Die geständerten 
PV-Elemente geben zusätzlichen Schutz 
vor Raubvögeln. Demnächst werden noch 
150 Schafe eingesetzt (ohne PV hätten 
maximal 250 Schafe das Gelände nutzen 
können), die den Rasen niedrig halten.
Die Anlage ist die erste ihrer Art im Boden-
seeraum und das größte Hybridkraftwerk 
in Baden-Württemberg. Sie könnte ein 
Vorbild sein für etliche Gemeinden im 
Kreis, insbesondere weil die Böden im 
Kreis in ähnlicher landwirtschaftlicher 
Nutzungsklasse sind (die Böden in der 
Raumschaft haben in der Regel 40 Boden-
punkte, damit nicht die besten für die 
Landwirtschaft). Bei einer Doppelnutzung 
wie hier liefern sie sowohl einen Beitrag 
zur Sicherung unserer Ernährung als auch 
der Energie. 
Wir danken Herrn Bechinger für die für 
uns geopferte Zeit. Wir wünschen ihm 
einen guten Start und viel Ertrag mit sei-
ner Anlage. Wir wünschen uns auch, dass 
das Beispiel Schule macht. 

Dr. Hartmut Kräwinkel (Kreisvorsitzender),

info@mit-bodenseekreis.de,

mit-bodenseekreis.de

Eine wetterfeste Truppe der MIT wird von Hubert Bechinger (links neben der Holzschnitzerei) informiert. 
Mit dabei ist auch Lothar Riebsamen, ehemaliger MdB.

HERTWECK Qualitätsprodukte.
Steigern Sie Ihre Produktivität 
mit noch präziseren Werkzeugen.
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Die MIT Ortenau besucht den Anlagen-
bauer STOPA in Gamshurst anlässlich der 
Einweihung ihrer neuen Vorfertigung. 
Das Unternehmen hat in schwierigen  
Zeiten die richtige Entscheidung ge-
troffen und in die Zukunft investiert. Ba-
den-Württembergs Wirtschaftsminister-
in Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) konnte 
sich von der neuen Investition mit einem 
Volumen von 3,5 Mio EUR überzeugen. 

Der Gesellschafter und MIT-Mitglied 
Michael Stolzer ging auf die Geschichte 
der Firma ein, die 1963 von seinem Groß-
vater Paul Stolzer mit elf Mitarbeitern 
gegründet worden war und sich auf den 
Kesselbau spezialisiert hatte. 1973 be-
gann Paul Stolzer mit der Entwicklung 
des ersten vollautomatischen Langgutla-
gers, was der Grundstein für die heutige 
STOPA war. 1993 wurde das Geschäfts-

feld „Parken“ initiiert, das sich bis heute 
mit dem Vertrieb, Konstruktion, Ferti-
gung und Service von vollautomatischen 
Parksystemen beschäftigt. Heute blicke 
STOPA auf den größten Auftragseingang 
der Firmengeschichte in den letzten 
zwölf Monaten zurück, so Stolzer.

Im Jahre 2020 fiel dann auch die Ent-
scheidung für ein Großprojekt, einen 
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Am roten Band (v. l. n. r.): Michael Stolzer (Gesellschafter STOPA Anlagenbau GmbH), Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut,  
Dr.-Ing. Stephan Mayer (CEO TRUMPF) und Edgar Mörtl (Geschäftsführer STOPA Anlagenbau GmbH)

MIT Ortenau  
zu Besuch bei STOPA 
Mittelständisches Unternehmen in der Ortenau weiht neue Vorfertigung ein und erhält viel Lob
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„Showroom“ in der Vorfertigung für 
mehr als 3,5 Millionen Euro. Über 
das Förderprogramm „Invest BW“ des 
Landes Baden-Württemberg gab es 
eine 20-prozentige Kostenbeteiligung 
für eine neue Werkzeugmaschine mit 
Automatisierung. „Mit den neuen 
Maschinen von STOPA und TRUMPF 
schaffen wir den doppelten Durch-
satz im Vergleich mit den alten Ma-
schinen und sparen gleichzeitig noch 
CO2 ein.“ 

„Entbürokratisierung ist eine Dauerauf-
gabe, und wir achten darauf, dass wir auf 
Landesebene bei den Programmen so 
wenig Bürokratie wie möglich aufbauen“, 
so die Wirtschaftsministerin. Mit den In-

house-Softwarelösungen, Intelligenz und 
Digitalisierungen würde STOPA die Pro-
zesse optimieren, um auch für die Kun-
den das Beste herauszuholen. Lob gab 
es dafür, dass bei der STOPA mehr als 20 
Auszubildende beschäftigt sind, die auch 
den eigenen Nachwuchs sichern. Dem 
Mut, 3,5 Millionen zu investieren, folge 
ein klares Bekenntnis für den Standort 
Achern. Als gut investiertes Geld be-
zeichnete Hoffmeister-Kraut die 336.000 
Euro Landeszuschuss für die neue Werk-
zeugmaschine und zugleich eine In-
vestition in die Klimaneutralität des Lan-
des Baden-Württemberg. 

Die Mittelstandsunion Ortenau über-
mittelt ebenfalls ihre Glückwünsche 

zur Einweihung der neuen Halle und 
freut sich, ein Unternehmen mit dieser 
Form in den eigenen Reihen zu haben. 
Der Kreisvorsitzende Hannes Graf-
müller beglückwünscht: „Wirtschaft be-
ginnt im Kopf und wird dann gemacht 
– Unternehmen wie diese sind der Be-
weis dafür, wenn etwas passieren soll, 
muss auch etwas geschaffen werden. 
Wir sind stolz auf Firmen wie diese, die 
unsere Region aber auch den Mittel-
stand bereichern“.  

Hannes Grafmüller (Kreisvorsitzender),

hannes@grafmueller-gmbh.de

Leidenschaft trifft Präzision
Präzisionsgewindetriebe made in Germany

Karl Hipp GmbH
Adolph-Kolping-Straße 3
72393 Burladingen  
Deutschland
Tel. 07475 9519-0
Fax 07475 9519-19
post@karl-hipp.de
www.karl-hipp.de

Mit Kugel- und Gleitgewindetrieben verleihen wir linearen 
Bewegungen in Medizin- und Messtechnik, Maschinen-
bau, Automotive sowie der Elektronik- und Solarindustrie 
höchste Präzision. Jahrzehntelange Erfahrung und um-
fassendes Know-how machen uns zum weltweit gefragten 
Partner der Antriebstechnik.

Variante C
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Nach einer langen Phase der unfreiwilligen 
Corona-Pause war es endlich soweit: 
Die MIT Enzkreis/Pforzheim konnte wie-
der politisch Interessierte bei einer Ver-
anstaltung zu einem mittelständischen 
Thema begrüßen. 

Unter der Fragestellung “Können wir uns 
in Zukunft noch mit Lebensmitteln ver-
sorgen? – Produktions-/Lieferketten und 
regionales Angebot auf dem Prüfstand“ 
lud die MIT Enzkreis/Pforzheim zum 
MITdiskutieren beim Brottasting in die 
Alte Feuerwache nach Knittlingen ein. Von Nahrungsmittelknappheit, Lieferketten bis Corona: angeregte Diskussion unter Mittelständlern 

Wer möchte da nicht 
hineinbeißen? Bruschetta 

aus der Backstube Reinhardt

Können wir uns in Zu-
kunft noch mit Lebens-
mitteln versorgen?
Produktions-/Lieferketten und regionales Angebot auf dem Prüfstand
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Als Referenten konnten der Hausherr 
Bäckermeister Martin Reinhardt, Ober-
meister der Bäckerinnung Alb-Neckar-
Nordschwarzwald sowie Harald Enderle, 
Leiter Einkauf der BÄKO Region Stutt-
gart eG, gewonnen werden. Umrahmt 
und aufgelockert wurden die Vorträge 
durch eine Auswahl an exquisitem Brot 
mit ansprechendem Aufstrich. 

Im ersten Vortrag des Abends ging 
Bäckermeister Reinhardt auf die ak-
tuelle Situation der Nahrungsmittel-
produktion im ländlichen Raum ein. 
Der Selbstversorgungsgrad mit Grund-
nahrungsmitteln ist in Deutschland im 
Jahr 2020 - bezogen auf die Deckung des 
täglichen Bedarfs - laut dem Bundes-
informationszentrum Landwirtschaft bei 
einigen Lebensmitteln gut bis sehr gut. 
So beträgt der Deckungsgrad für Fleisch 
118 %, der für Milch 112 %, für Kartof-
feln 145 % und der für Zucker 141 % des 
täglichen Bedarfs. Allerdings erreicht 
Deutschland bei dem lebenswichtigem 
Brot mit 101 % Deckungsgrad gerade 
so die Vollversorgung. Zu denken gibt  
ebenso der Fakt, dass die Erträge von 

Bio-Getreide nur halb so groß sind wie 
bei konventionellem Anbau. Angesichts 
der Tatsache, dass Deutschland ver-
zweifelt versucht, sich von ausländischen 
Lieferungen im Gasbereich unabhängiger 
zu machen, ist dies ein weiterer Hinweis 
darauf, dass wir es hier mit einem zu-
künftigen	 Defizit	 zu	 tun	 haben.	 Ob	 die	
jetzige Bundesregierung dies auf dem 
Schirm hat?

Bei der zweiten Präsentation des Abends, 
die von Harald Enderle (Leiter Einkauf 
der BÄKO Region Stuttgart eG) gehalten 
wurde, entfaltete schließlich das Thema 
Nahrungsmittelversorgung eine globa-
len Perspektive. Viele Sachthemen bzw. 
Probleme, welche die jetzige Klimakrise 
zurzeit auszeichnen, wurden schlag-
lichtartig angesprochen: Logistik, Ver-
packung, Corona, Klima und Energie. 
Die sich rapide verschlechternden volks-
wirtschaftlichen Bedingungen, wie die 
unzureichende Energieversorgung oder 
die Preissteigerungen bei Kartonagen, 
Kunststoffen, Dosen oder schon die er-
höhten Energiepreise an sich, führen 
in der Folge zu Betriebsschließungen 
und Stillegung von Produktionsstätten 
und Häfen, die sich fatal auf die Liefer-
ketten des internationalen Handels mit 
Nahrungsmitteln auswirken. Was dies für 
die Versorgung Europas mit Grundroh-
stoffen der Lebensmittelbearbeitung/-
veredlung bedeutet, kann man sich nicht 
entsetzlich genug ausmalen.

Zum Schluss bedankte sich der Kreis-
vorsitzende der Mittelstandsunion,  
Dr. Jochen Birkle, bei den Referenten  
sehr herzlich für die aufschlussreichen 
Vorträge und schenkte ihnen eine Fla-
sche Maulbronner Wein.  

Jan P. Kalus (Pressereferent),

info@mit-pforzheim.de, 

mit-pforzheim.de

Bäckermeister Reinhardt und MIT-Kreisvorsitzender Dr. Jochen Birkle

Angora-Moden GmbH
Plochinger Str. 30 - Eingang Blumenstraße  73779 Deizisau

Tel.: 07153 23071
Fax: 07153 28841
E-Mail Angora-Moden@t-online.de

Ihre ANGORA-Spezialisten
für natürliche Funktionsbekleidung

Eigene Herstellung 
in Deizisau

Versand - Fabrikverkauf

www.angora-moden.de

Körper Klima

Schweiß

Kälte

Hitze

Zugluft

ANGORA
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Jedes Jahr gegen Ende der Sommerferien findet das Oechs-
lefest in Pforzheim statt. Mit dem Oechslefest feiert die 
Stadt Pforzheim jährlich ein Weinfest zu Ehren von Chris-
tian Ferdinand Oechsle, dem Pforzheimer Namensgeber der 
Wein- und Mostwaage. Mit der Maßeinheit Grad Oechsle 
wird der Zuckergehalt der Weintrauben und auch anderen 
Obstes angegeben. 

Gastronomen aus Pforzheim und dem Enzkreis präsentieren 
17 Tage lang rund 180 Gerichte und Spezialitäten aus der 
badischen und schwäbischen Küche sowie etwa 200 Weine 
aus Baden-Württemberg. Auf der Getränkekarte finden sich 
auch die eigens für das Oechslefest ausgebauten Weine 
„Oechsle Gold“, „Oechsle Rubin“ und „Oechsle Rosé“.

Nach einer coronabedingten Unterbrechung fand das Oechs-
lefest dieses Jahr zum 35. Mal statt. Dass die MIT Enzkreis/
Pforzheim MITfeiert hat mittlerweile ebenfalls Tradition, unter-
brochen nur durch die Restriktionen der Coronapandemie. Am 
19. August um 19.00 Uhr ging es los in Frank Dauderts „Enzau-
enstuben“. Bei kulinarischen Köstlichkeiten gab es nach langer 
Zeit wieder die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen und 
die Musik sorgte für eine tolle Stimmung. Einigkeit bestand bei 
allen Teilnehmern, dass persönliche Kontakte nicht durch 
Videokonferenzen ersetzt werden können und auch „Feiern vor 
dem Bildschirm“ keine Alternative darstellt.  

Dr. Jochen Birkle (Kreisvorsitzender), 

info@mit-pforzheim.de, 

mit-pforzheim.de

INNOVATION

KNOW-HOW

TECHNOLOGIE

WIR SIND IHR PARTNER
FÜR NASSPROZESSANLAGEN

AP&S International GmbH . Obere Wiesen 9 . 78166 Donaueschingen
0 771 8983 0 . info@ap-s.de . www.ap-s.de

MITfeiern auf dem 
35. Oechslefest mit 
der MIT Enzkreis/
Pforzheim
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Menschen zu finden,  
die mit uns fühlen und empfinden,  

ist wohl das schönste Glück auf Erden.

                                  Carl Spitteler

Am 15.11.2022 verstarb unsere MIT-Streiterin 

Brigitta Luhr

im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit.

Brigitta Luhr feierte dieses Jahr die „Rubinhochzeit“ mit der MIT. Die Ehrung für 40 
Jahre Mitgliedschaft fand vor einigen Tagen durch die Bezirksvorsitzende Ruth Bau-
mann statt.

Brigitta Luhr war couragiert und mit Herzblut eine klare und laute Fürsprecherin 
mittelständischer Anliegen. Sie trat für ein faires und gemeinsames MITeinander aller 
Marktteilnehmer ein. Es fiel der Politik nicht immer leicht, mit ihr Schritt zu halten, 
denn sie war oft der Zeit voraus. 

Wir verlieren mit ihr nicht nur eine sehr gute Freundin und ein hochgeschätztes Mit-
glied, sondern auch ein Urgestein der MIT Baden-Württemberg. Sie war auf allen Ebe-
nen der MIT sehr engagiert, als Mitglied im Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kreisver-
band Freiburg hat sie die Ziele der MIT stets vertreten und vorangebracht. 

Für die gemeinsame Zeit in der MIT, die schönen und wertvollen Begegnungen und 
Gespräche sind wir sehr dankbar und werden diese stets in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie, der wir in der kommenden Zeit viel Kraft 
wünschen. 

In stillem Gedenken

MIT Baden-Württemberg      MIT Bezirk Südbaden      MIT Kreisverband Freiburg
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Kann Agri-Photovoltaik eine Chance für 
Landwirtschaft und Energiewende sein? 
Dieser Frage gingen die MIT Mannheim 
und CDU Mannheim in einer hochkarätig 
besetzten Podiumsdiskussion nach.

Deutschland und ganz Westeuropa seien 
in einer Zwickmühle, stellte der MIT-
Kreisvorsitzendende, Stadtrat Alexander 
Fleck, fest. Auf der einen Seite sei die zu-
verlässige und ausreichende Verfügbar-
keit von Energie für Industrieländer wie 
Deutschland unverzichtbar. Zudem wach-
se der Energiedurst der Privathaushalte 
stetig.	Auf	der	anderen	Seite	befinde	sich	
die Strom- und Energiewirtschaft ange-
sichts des Klimawandels im Umbruch. Die 
Situation verschärfe sich zudem durch 
den Krieg in der Ukraine und den damit 
verbundenen Auswirkungen auf die Gas-
lieferungen. Fleck hob hervor, dass hier 
Agri-PV durch effektive Landnutzung 

zur Senkung des Wasserverbrauchs in 
der Landwirtschaft führen, knappes Land 
doppelt effektiv genutzt und zusätz-
liche Einnahmen für Landwirtschafts-
betriebe generiert werden könnten. Ob 
dies auch ein Modell für eine Großstadt 
wie Mannheim sein kann, hierüber dis-
kutierten der baden-württembergische 
Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der 
Erste Bürgermeister Christian Specht, 
Landwirt Wilken Mampel (zugleich Stell-
vertretender MIT-Kreisvorsitzender), Dr. 
Hansjörg Roll vom Vorstand der MVV 
Energie AG, Oliver Hörnle vom Frauen-
hofer Institut für Solarenergie und für 
den NABU Andrea Molkenthin-Kessler.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk 
wies darauf hin, dass nach dem be-
schlossenen Aus für die Atomkraftwerke 
auf erneuerbare Energien gesetzt werden 
müsse. Alle Möglichkeiten zur Energie-

produktion müssten genutzt werden, um 
den Bedarf zu decken. Während in erster 
Linie an die Bestückung von Bestands-
gebäuden gedacht werde, könne man 
auch auf die Nutzung von landwirtschaft-
lichen Flächen nicht verzichten. Zudem 
führe Agri-Photovoltaik zur Reduktion 
von	 Pflanzenschutzmitteln	 und	 zugleich	
seien die Anlagen Schutz vor extremen 
Umwelteinflüssen.	 Außerdem	 rechne	
sich	das	Modell	auch	finanziell.

Erster Bürgermeister Christian Specht 
forderte indes die Unterstützung des 
Landes ein, da sich die Anlagen allein 
nicht rechnen würden. Zudem betonte 
er die Notwendigkeit eines Mixes aus er-
neuerbaren Energien wie Windkraft, Ag-
ri-Photovoltaik und Wasserstoff, um die 
Energieversorgung der Stadt garantieren 
zu können. Die Stadt werde geeignete 
Flächen prüfen.

MIT Mannheim: 

Agri-Photovoltaik  
als Chance?
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Dr. Hansjörg Roll führte aus, dass die 
MVV	noch	keine	geeigneten	Freiflächen	
für eine PV-Anlage gefunden habe, man 
aber auf erneuerbare Energien setze. Für 
den NABU betonte Andrea Molkenthin-
Kessler, dass jegliche Art von erneuer-
barer Energie wichtig sei und es keine 
Denkverbote geben dürfe. Auch Wind-
energie sei ein wichtiger Faktor.

Für Wilken Mampel ist es vor allem 
auch wichtig, dass die Bevölkerung 
mitgenommen werde. Auch die Land-
wirte müssten mit ins Boot genommen 
werden, denn sonst sei das Projekt 
Agri-Photovoltaik zum Scheitern ver-
urteilt. Man müsse darauf achten, dass 
die landwirtschaftlichen Flächen auch 
weiterhin wirtschaftlich genutzt wer-
den könnten, denn bereits jetzt sei der 
betriebswirtschaftliche Druck auf die 
Landwirte hoch.

„Die Notwendigkeit, auf erneuerbare 
Energien zu setzten, ist unbestritten“, 
so Fleck, „der Weg dorthin bedarf 
aber einer Kraftanstrengung aller Be-
teiligten.“ „Man muss die Energiewende 

aber auch so gestalten, dass sich nie-
mand über den Tisch gezogen fühlt“, so 
Fleck am Rande der Veranstaltung.

Ein besonderer Dank sprach der CDU-
Kreisvorsitzende Christian Hötting dem 
Stellvertretenden MIT-Kreisvorsitzenden 
Wilken Mampel aus, der die Diskussions-
teilnehmer für eine interessante Dis-
kussionsrunde gewonnen und den Abend 
maßgeblich verantwortet hat. 

Alexander Fleck (Kreisvorsitzender), 

alexander-fleck@t-online.de,

mit-mannheim.de

Großes Interesse am Thema

Die Diskussionsteilnehmer eines spannenden Abends

EINER FÜR ALLES

eSaver GmbH
Im Letten 16/1 D - 71139 Ehningen
Tel.: + 49 7034 - 9300 50
www. esaver.eu

PStromkostenreduktion bis zu 24 %
PAmortisation innerhalb 2 - 8 Jahren
PEigenverbrauch und CO2 Ausstoss                     
   reduzieren
PEnergiemanagementsystem
PVerbesserung des Stromnetzes
PBAFA/KfW - Förderung bis 40 % 
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Ralf Semmler bleibt Vorsitzender der Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion (MIT) im Kreis Göppingen. In der Haupt-
versammlung wurde der Unternehmer aus Holzheim ein-
stimmig wiedergewählt. Neue Stellvertreter wurden Ralf 
Krieger aus Kuchen und Thomas Rapp aus Uhingen. Sie lösen 
Lukas Mürdter und Sarah Schweizer ab, die beide nicht mehr 
kandidierten. Wiedergewählt wurden dagegen der Schrift-
führer Claus Hauser (Holzheim), Schatzmeister Klaus Straub 
(Bad Überkingen), der Digitalbeauftragte Hans-Jörg Ando-

novic (Eislingen) und Pressereferent Rüdiger Gramsch (Je-
benhausen). Als Beisitzer wurden Hans-Jörg Autenrieth, 
Klaus Bertele, Ralf Bulling, Michael Engelhardt, Artur Gross, 
Anneliese Hermes, Paul Lambert, Matthias Mundorff, Chris-
tine Fuchs, Kornelia Blum und Axel Raisch gewählt. Kassen-
prüfer wurden Hildegard Grössl und Lothar Lehner.

Mit der neu formierten Vorstandschaft will Vorsitzender 
Ralf Semmler, der Mitglied im Landesvorstand der MIT ist, 

MIT Göppingen: 

Ralf Semmler ein-
stimmig wiedergewählt

Für über 50-jährige Zugehörigkeit zur 
Mittelstands- und Wirtschaftsunion 
(MIT) im Kreis Göppingen erhielt der 
Holzheimer Unternehmer Franz Semm-
ler (links) vom MIT-Landesvorsitzenden 
Bastian Atzger eine Urkunde. Mit 
dabei sein Sohn und wiedergewählter 
Vorsitzender der Göppinger MIT, Ralf 
Semmler (rechts).
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nicht nur den Informations- und Meinungsaustausch unter-
einander pflegen, sondern drängende Themen des Mittel-
standes auch der Politik vermitteln. Dass dies mehr denn 
je erforderlich ist, mache die aktuelle Politik der Bundes-
regierung deutlich, die von den Mittelständlern, die gerade 
aus der Corona-Phase kommen, mit Lieferengpässen und 
hohen Energiepreisen vieles abverlange, so Semmler. Dabei 
wehrte sich der MIT-Chef gegen den Vorwurf, die Wirtschaft 
trage selbst Schuld an den Lieferengpässen, habe sie doch 
Produktionsstätten in der Vergangenheit in Billiglohnländer 
verlegt. Dies hätten die Unternehmen jedoch nicht freiwillig 
getan, sondern sei die Folge einer verfehlten Wirtschafts-
politik gewesen, die die Firmen immer stärker belastet habe. 
Ein Trend, der sich fortsetzen könnte, denn Semmler warnte 
vor einer weiteren Abwanderungswelle. Die Anzeichen dafür 
müsse die Politik ernst nehmen, schnellstmöglich darauf 
angemessen reagieren und die Unternehmer zum Bleiben 
motivieren. 

Semmler, der zur MIT-Versammlung auch die Landtags-
abgeordnete Sarah Schweizer sowie den MIT-Landesvor-
sitzenden Dr. Bastian Atzger und MIT-Landesgeschäfts-
führerin Ulla Müller-Eisenhardt begrüßen konnte, klagte 
in seinem Rechenschaftsbericht über die zurückliegenden 
Aktivitäten das hohe Durchschnittsalter der Mitglieder. 
„Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion muss wieder jün-
ger werden“, so Semmler und warb dafür, verstärkt junge 
Unternehmer für die Organisation zu gewinnen, ohne auf 
die wertvollen Erfahrungen der älteren zu verzichten. Dies 
unterstrich Semmler gleich mit einer Ehrung. Sein Vater 
Franz Semmler gehört der MIT seit über 50 Jahren an. Vom 
Landesvorsitzenden Atzger gab es dafür würdigende Worte 
und eine Ehrenurkunde.

Atzger ging in seiner Rede mit den Politikern hart ins Ge-
richt. Viele nutzten die Kontakte zu mittelständischen 

Unternehmern nur, um mit ihnen ein Selfie für die eigene 
PR zu machen, die bei den Treffen an sie herangetragene 
Probleme der Wirtschaft würden sie dabei zwar zur Kennt-
nis nehmen, aber in der Regel die Themen nicht weiter 
bearbeiten. Ein Verhalten, für das er, Atzger, nur wenig 
Verständnis aufbringe. Vor dem Hintergrund aktueller poli-
tischer Entscheidungen und manch politischer Hängepartie 
stellte Atzger fest: „Wir haben einen Fachkräftemangel auch 
in der Politik.“ Kritisch merkte der MIT-Landeschef an, dass 
die CDU bei den zurückliegenden Wahlen bei den Bürgern 
die Wirtschaftskompetenz verloren habe. Dies stimme be-
denklich und müsse wieder anders werden, so Atzger, denn 
viele CDU-Wähler seien aus Enttäuschung gar nicht erst an 
die Urne gegangen.

MIT-Chef Ralf Semmler lud am Ende der Veranstaltung die 
Mitglieder zu den weiteren Veranstaltungen ein. Immer am 
letzten Mittwoch im Monat gibt es ein Treffen in der Villa 
Gutmann, dem in der Regel eine Betriebsbesichtigung 
vorausgeht. Die Weihnachtsfeier ist für den 21. Dezember 
vorgesehen. 

Rüdiger Gramsch (Pressesprecher), 

ruedigergramsch@web.de,

mit-kreis-gp.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEFERUMFANG 

✓ Automatischer Dispenser  
✓ Inkl. Design - Standfuß 
✓ Inkl. 4 x 1,5 V C Batterien 
✓ Inkl. Abtropfschale 

GL GmbH Nürtinger Str. 23-25 D-72636 Frickenhausen 
Phone: +49 (0)7022 / 94322-44 |  info@gl-gmbh.de 

 

TECHNISCHE DATEN 

• Höhe: 1,32 m 
• Breite: 0,38 m 
• Tiefe: 0,42 m 
• Gewicht: 16 kg 
• Füllmenge: ca. 1000 ml 

DESINFEKTIONS TOWER 
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DESINFEKTIONS TOWER 

• Berührungslose Handhabung 
• Optimale Dosierung dank Sprühnebel 
• Maximale Hygiene  
• Einfaches Befüllen mit jedem verfügbaren 

Desinfektionsmittel 

Mit einem Stauferkischtle, das regionale Spezialitäten enthält,  
bedankte sich der Göppinger MIT-Kreisvorsitzende Ralf Semmler (links)  
bei Dr. Bastian Atzger (rechts).
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Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion 
(MIT) leitet aus dem Ende Oktober ver-
öffentlichen ifo-Geschäftsklimaindex 
dringenden Handlungsbedarf für die 
Bundesregierung ab. Die MIT-Bundesvor-
sitzende Gitta Connemann erklärte: „Es 
geht weiter bergab. Der ifo-Geschäfts-
klimaindex belegt: Die Stimmung in der 
deutschen Wirtschaft ist katastrophal. 
Die Betriebe verzweifeln. Sie brauchen 
Planungssicherheit. A und O dafür ist 
bezahlbare Energie. Die Ampel bietet 
bislang keine belastbare Lösung für den 
Winter an. Die Winterlücke muss ge-
schlossen werden. Produzierende Be-
triebe brauchen eine Preisbremse – nicht 
nur für Gas, nicht erst im Frühjahr. Hilfs-
weise muss die Entlastungslücke bis zum 
Frühjahr geschlossen werden. Eine Ein-
malzahlung im Dezember reicht dafür 

nicht. Der Mittelstand braucht dann 
zumindest eine Härtefallbrücke. Sonst 
werden für viele Betriebe die Lichter 
ausgehen.“ 
Der neue ifo-Geschäftsklimaindex zeich-
net ein düsteres Bild: Angesichts der 
Energiekrise und der anstehenden Rezes-
sion hat sich die Stimmung in den Chef-
etagen deutscher Firmen im Oktober 
weiter verschlechtert. Mit 84,3 Zählern 
fiel	der	 Index	auf	den	niedrigsten	Stand	
seit dem Beginn der Coronapandemie 
im Mai 2020. Das Fazit des ifo-Instituts 
war eindeutig – die deutsche Wirtschaft 
stehe vor einem schweren Winter. 
Angesichts dieser Entwicklung betont 
Gitta Connemann die Führungsver-
antwortung der Ampel-Spitze: „Der 
Bundeskanzler muss durchgreifen. Aber 
nicht halbherzig wie beim Atom-

kompromiss. Es geht nicht nur um einzel-
ne Betriebe. Es geht um den Anschluss an 
die anderen Industrieländer, die ihre Be-
triebe mit bezahlbarer Energie ab-
gesichert haben.“ 

Dr. Juliane Berndt (Leiterin Kommunikation),

info@mit-bund.de,

mit-bund.de

MIT Bund

Ampel muss  
Entlastungslücke im 
Winter schließen 
Neuer ifo-Index belegt Krisenstimmung der Wirtschaft 

Weitere Informationen und  
Pressemitteilungen	finden	Sie	 
auf der Webseite der MIT Bund: 
mit-bund.de
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Zum Jahreswechsel richten wir unsere 
Serie format d: auf die weichen Fakto-
ren des unternehmerischen Geistes, die 
unsere Mitglieder stets als Stärke des 
Mittelstands herausstellen und in der 
Politik schmerzlich vermissen. Werte 
wie Eigenverantwortung, Fleiß, Fach-
kompetenz, wohlkalkulierte Risikobereit-
schaft, Verantwortungsgefühl, Vertrags-
freiheit und –treue, Gewissenhaftigkeit, 
Problemlösungsmentalität,	 Effizienz,	
Toleranz und – trotz allem – Optimismus.

Doch gerade Optimismus in schwierigen 
Zeiten zu verbreiten, ist keine einfache 
Aufgabe. Vor allem nicht nach Jahren, in 
denen oft „wir schaffen das“ als Parole 
ausgegeben wurde, mit der jedoch meis-
tens ein „ihr schafft das“ gemeint war. 
Es ist in der Tat geradezu grotesk, wie 

format d:

Rückbesinnung auf 
Werte und Stärken

Claus Gebäudereinigung GmbH & Co. KG · Vaihinger Str. 31 · 71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-814792 · info@claus-gebaeudereinigung.de · www.claus-gebaeudereinigung.de

SAUBER

geht‘s

besser!

Bau-Reinigung

Teppichboden-
Reinigung

Glas-Reinigung

Winterdienste /
Parkflächenreinigung

Unterhalts-Reinigung

Reinigung Photovoltaik- 
und Solaranlagen

Kehrwochen-
Reinigung

Jalousien-ReinigungFassaden-Reinigung

Schwimmbad- 
Reinigung

Meisterbetrieb seit 1947

MIT Land
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willfährig sich einige Politiker, Medien, 
NGOs und sogar Wissenschaftler in den 
Dienst der ökosozialen Agenda gestellt 
haben. Einer Agenda, die anscheinend 
so schlecht sein muss, dass sie sich eige-
ne Regeln schafft und sogar eine eigene 
Sprache	 erfindet,	 um	 in	 Diskussionen	
nicht ständig zu unterliegen.

Nachhaltige Wertschöpfung  
statt Planwirtschaft

Politik und Verwaltung lassen uns der-
zeit stets ungefragt wissen, dass der 
Wohlstand in Deutschland vorbei sei. 
Gerade die beiden Gruppen, die seit 
Anbeginn ihrer Existenz selbst noch nie 
auch nur den geringsten Wohlstand er-
wirtschaftet haben – im Gegenteil. Wohl-
stand kommt von Unternehmern und 
Machern, die Risiken auf sich nehmen 
und Leute anwerben und motivieren. 
Wohlstand kommt von Leistungsträgern, 
die über das Soll hinausgehen, sich mit 
Passion und Kompetenz engagieren und 
mit ihrem Gesicht und ihrem Namen für 
ihre Sache einstehen. Sie sind die Quelle 
und die Garanten des Wohlstands – nicht 
staatlich Alimentierte, die in Elfenbein-
türmen sitzen und eine Wirtschaft „trans-
formieren“ wollen, von der sie in Wirk-
lichkeit keine Ahnung haben.

Wovon ökosoziale Ideologen jedoch Ah-
nung haben, ist Panikmache und Sprach-
verzerrung – und vom Verbieten von 
allem, was sich nicht durch die ersten bei-
den Maßnahmen gefügig machen lässt. 

Was somit die MIT vom ideologisch-
grünen Lager (und leider auch Teilen der 
CDU) wohltuend unterscheidet, ist, dass 
wir die Frage nach dem „Wie“ nach vorne 
stellen. Wir verbieten nicht erst blind, 
um danach abzuwarten, was passiert. 
Wir stellen uns Problemen, denken sie zu 
Ende und erarbeiten darauf basierende 
Lösungen. 

Geradezu absurd erscheinen da die 
Aktivitäten der Bundesregierung in der 
Energiekrise. Von mehreren Ländern im 
Nahen Osten wurden Deutschland lang-
fristige Versorgungsverträge angeboten, 
die vom Bund abgelehnt wurden mit dem 
Hinweis, dass Deutschland in wenigen 
Jahren völlig autark sei und sich selbst 
vollständig mit „erneuerbaren Energien“ 
versorgen könne. Das Scheitern eines 
40-jährigen Feldversuchs der Planwirt-
schaft auf deutschem Boden war an-
scheinend nicht ausreichend, um uns 
vor einer derartig weltfremden Planwirt-
schaft zu verschonen.

CDU muss sich wieder auf  
Wirtschaftskompetenz konzentrieren

Das Absurde an der Sache ist, dass selbst 
Parteien wie die CDU, die maßgeblich 
an der Entwicklung der Freiheit, an der 
Wiedervereinigung und am Triumph der 
Marktwirtschaft über das sozialistische 
Zwangssystem mitgewirkt haben, heute 
offenbar ihre Kernkompetenzen vergessen 
haben. Anstatt Marktführer zu werden, 
hat sie sich – vor allem in Baden-Würt-

temberg – zum politischen Anhängsel 
einer totalitaristischen Einthemenpartei 
gemacht, was der Wähler seit über zehn 
Jahren entsprechend entlohnt.

Wir erleben derzeit das Phänomen, 
dass sich ein politisches Lager nicht 
nur inhaltlich oder ideologisch über die 
anderen erhebt, sondern auch mensch-
lich und moralisch. Franz Josef Strauß 
warnte bereits in den 1980ern, dass wir 
den Kampf um die Sprache nicht ver-
lieren dürfen - und genau dies ist ge-
schehen. Um des lieben Friedens wil-
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len oder vielleicht auch der Sicherung 
eigener Pfründe wegen, haben bürger-
liche Politiker zu oft nachgegeben und 
uns heute in eine Situation manövriert, 
in der man schon rechtsextrem ist, 
wenn man offen über Kernenergie dis-
kutieren möchte oder verhindern will, 
dass Teenager ihre Pubertät medika-
mentös verzögern. Gleichzeitig ist es 
der anderen Seite erlaubt, für ihre Ziele 
Gewalt anzuwenden und Menschen-
leben zu gefährden. Falsche Toleranz 
ist genauso schlimm wie Intoleranz.

Grundsätzlich war an der positiven 
Botschaft des „wir schaffen das“ nichts 
auszusetzen. Was jedoch stets fehl-
te, war das Aufzeigen des Wegs. Die 
MIT Baden-Württemberg hat dies seit 
Jahren getan - inhaltlich, deutlich und 
mit Klartext. Leider hat die Politik oft 
hierfür wenig Verständnis gezeigt und 
strategisches Gespür vermissen lassen. 
Sie hat sich treiben lassen und auf Pro-
bleme stets nur dann reagiert, wenn sie 
auf den Titelseiten der Tageszeitungen 
erschienen. So zuletzt beim Brandbrief 
des baden-württembergischen Hand-
werks, obwohl die Inhalte des Briefes 
seit Jahren durch die MIT in die Partei 
getragen werden. Eine Organisation 

ohne kompetente Strategie muss eben 
auf Sicht fahren. 

Die Frage der Zukunft

Eine alte politische Weisheit besagt, 
dass man Politik entweder mit Angst 
oder mit Hoffnung gestalten kann. Ak-
tuell scheint es jedoch nur noch Panik 
und Untergang zu geben, dem man 
offensichtlich nur durch das Herab-
setzen der Heiztemperatur, der Nutzung 
von Waschlappen und dem Verzicht 

auf Mobilität entgehen kann. Es muss 
jeden vernunftbegabten Menschen bis 
ins tiefste Mark erschrecken, mit wel-
chen banalen Maßnahmen die Politik 
auf die von ihr selbst geschaffenen Kri-
sen reagiert. Auch überrascht der nur 
leise Widerspruch, den diese Ansätze 
und Gedanken in der breiten Gesell-
schaft hervorgerufen haben. Sind wir 
mittlerweile zu müde, zu satt oder zu 
dekadent, um uns gegen diese Absurdi-
täten zu wehren? Oder hat uns das 
stets gleiche mediale Trommelfeuer 
mürbe gemacht?

Im Mittelstand gibt es jedoch nicht we-
nige, die daran zweifeln, dass unsere 
Zukunft wie das Mittelalter 2.0 aus-
sehen soll. Doch so wird es kommen, 
wenn wir weiterhin nur glauben, etwas 
zu schaffen, ohne dafür die Kompetenz 
zu besitzen und die Tatkraft zu zeigen. 
Ein Staat, der Freiheit, Vernunft und 
Kreativität beschränkt, verhindert 
damit Kreativität und individuelles En-
gagement. Und ohne Kreativität und 
Engagement kann es keine Weiter-
entwicklung geben außer der, hin zu 
einer sterilen, gleichförmigen Gesell-
schaft. Dies mag das Ziel der zeit-
genössischen Politik sein, doch es ent-
spricht nicht den Werten, auf die dieses 
Land gebaut wurde – und schon gar 
nicht den Werten des deutschen Mittel-
stands. 

MIT Baden-Württemberg,

wifo@mit-lvbw.de,

mit-bw.de

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

PIT - Production in Time I Zerspantechnik und Handels GmbH
Dr. – Konstantin – Hank - Str. 16 I 78713 Schramberg - Sulgen 
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Beim 78. Landesparteitag der CDU 
Baden-Württemberg wurde der Leit-
antrag Miteinander.Zukunft.Machen. 
verabschiedet. 

Der Parteitag hat sich für konkrete 
Schritte und Maßnahmen in folgenden 
Themenbereichen ausgesprochen:

• Digitalisierung der Parteiarbeit und 
der internen Prozesse vorantreiben

• Kommunalpolitische Arbeit stärken
• Organisationsstrukturen 

modernisieren
• Beteiligungsformate 

weiterentwickeln
• Mitgliedermanagement optimieren
• Zentrales Finanzmanagement 

aufbauen
•  Kampagnenfähigkeit und Kommuni-

kation verbessern

Die MIT-Baden-Württemberg unterstützt 
einige dieser Punkte des Leitantrags, 
wünscht sich aber in wirtschaftlicher 
Sicht	 eine	 deutliche	 Profilschärfung	 der	
CDU. Wir danken Friedrich Merz für 
seine Rede mit klarem Bezug auf die in-

dividuelle Freiheit. Diese wurde von allen 
Delegierten mit Interesse und Freude 
wahrgenommen und mit stehenden Ova-
tionen honoriert.

Bei den Anträgen konnten wir uns mit 
zwei unserer Kernthemen durchsetzen. 
Einerseits der Fokus auf Sicherung der 
Energieversorgung und Absenkung der 
Energiebesteuerung (Antrag „Energie-
standort ist Wirtschaftsstandort“) und 
andererseits das klare Bekenntnis zur 
technologieoffenen Automobilität und 

MIT Baden-
Württemberg zu Gast 
bei CDU und JU



37Nr. 10 | 2022

der Ablehnung des generellen Tempo-
limits (Antrag „Kampf gegen Autos 
beenden“).

Selbstverständlich haben wir als Aus-
steller auch Präsenz auf dem Parteitag 
gezeigt. Wir danken allen Besuchern 
an unserem Stand für den informativen 
Meinungsaustausch.

50. Landestag der Jungen Union 
Baden-Württemberg

Am Samstag, dem 29. Oktober 2022, 
war die MIT Baden-Württemberg in 
zweifacher Hinsicht beim Landestag 
der Jungen Union Baden-Württemberg 

zu Gast. Zum einen mit einem gut plat-
zierten Werbestand und zum anderen 
mit einem vielbeachteten Grußwort. 
Dieser Tag zeigte, dass zumindest zwei 
Gliederungen der Landes-CDU ihren 
Blick auf eine positive Zukunft ge-
richtet haben und diese auch aktiv ge-
stalten wollen.

Positive Resonanz erhielt zunächst 
Thorsten Frei MdB, der in seinem 
politischen Bericht die Lage der CDU-
Bundestagsfraktion umriss. Hierbei 
ließ er auch kritische Töne an der CDU 
durchklingen und zeigte Wege auf, um 
Deutschland aus dem Krisenmodus zu 
führen. 

Den meisten Zwischenapplaus er-

hielt dann jedoch der MIT-Landes-
vorsitzende Bastian Atzger, der mit 
seinem Klartext-Grußwort mit Zu-
kunftsfokus den Ton der Zuhörerschaft 
traf. Er legte sowohl den Finger in 
die Wunde bei der aktuellen Bundes-
politik, kritisierte aber auch die Ideen-
losigkeit auf Landesebene. Es sei Zeit, 
jetzt wieder auf individuelle Freiheit, 
Eigenverantwortung und ökonomische 
Prinzipien zu setzen. Der ökosozialen 
Verbotspolitik erteilte er eine klare Ab-
fuhr und appellierte auch an die eigene 
CDU, Vernunft über Panik und Fakten 
über Ideologie zu stellen. 

Atzger fügte an, dass er nicht in einer 
Welt aufwachen wolle, in der ihm 
Grüne oder andere intolerante Vereine 
vorschreiben, wie die Menschen zu 
denken und zu handeln hätten. Er ap-
pellierte an die JU, die als einzige Ver-
einigung neben der MIT die Zukunft 
und nicht absurde Quotenregelungen 
im Blick habe, weiter an guten An-
sätzen für die Zukunft zu arbeiten. 
Die MIT stünde immer gerne zur Zu-
sammenarbeit zur Verfügung.

Wir danken dem JU-Landesvorsitzenden 
Florian Hummel für die Einladung und 
freuen uns, gemeinsam mit der Jungen 
Union wichtige Impulse für die Zukunft 
unseres Bundeslands zu setzen.

MIT Baden-Württemberg,

wifo@mit-lvbw.de,

mit-bw.de
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Die aktuellen Krisen haben deutlich 
gemacht, dass die öffentliche Ver-
waltung in vielen Bereichen, weder in 
ihrer Leistungsfähigkeit noch in ihrer 
Handlungsgeschwindigkeit mit den An-
forderungen moderner Organisatio-
nen und Unternehmen Schritt halten 
kann. Organisationen müssen sich aber, 
ebenso wie Unternehmen, an Marktent-
wicklungen anpassen und Strukturen ver-
ändern, um ihre Leistungsfähigkeit und 
die Qualität ihrer Dienstleistungen oder 
Produkte zu erhalten. Die gilt auch für 
die öffentliche Verwaltung. Insbesondere 
in den Bereichen Organisation, Arbeits-
management, Methoden und Digitalisie-
rung muss die öffentliche Verwaltung in 
ihrer gesamten Breite moderner werden. 

Wirtschaft und Verwaltung X.0:  
Der Wandel ist das neue Paradigma

Die Digitale Transformation und die zu-
nehmende Konvergenz von Strukturen, 
Systemen und Technologien treiben 
einen tiefgreifenden Wandel an, der 
Unternehmen und andere wirtschaft-
liche Akteure der Gesellschaft, also 
auch Politik und Verwaltung, vor zahl-
reiche neue Herausforderungen stellt. 

Daten- und informationsgetriebene Ge-
schäftsmodelle sind längst nicht mehr 
nur	 im	 digitalen	 Raum	 zu	 finden.	 Auch	
etablierte Unternehmen mit klassi-
schen Geschäftsmodellen setzen auf 
datengestützte Optimierungen oder 
gänzlich neue, informationsgetriebene 
Wertschöpfungsszenarien. Diese Neu-
ausrichtung der Geschäftsaktivitäten 
bedingen jedoch ein hohes Maß an 
Flexibilität und Veränderungsbereit-
schaft – gefragt ist eine Transformations-
kompetenz von Organisationen. Für 
die öffentliche Verwaltung ist diese 
Transformationskompetenz ebenfalls 
gefordert. 

Verwaltungsreform  
ermöglicht Transformation

Wenn man nichts anders macht, ändert 
sich nichts. Um Transformationsprozesse 
in den Kommunal- und Landesver-
waltungen einzuleiten, ist es erforder-
lich, umgehend eine umfassende Reform 
der öffentlichen Verwaltung zu begin-
nen. Diese könnte gemeinsam mit Exper-
ten der Universität für öffentliche Ver-
waltung in Speyer erarbeitet werden. Ziel 
muss es sein, das Verwaltungshandeln 

an die Anforderungen einer weitgehend 
digitalisierten Gesellschaft anzupassen.

Modernes Personalmanagement 
unterstützt digitale Transformation

Personalauswahl, Personalmanagement 
und Personalentwicklung müssen moder-
nisiert werden. In einem ersten Schritt 
könnten weite Teile des Personals nicht 
mehr als Beamte, sondern als Angestellte 
eingestellt und beschäftigt werden. Dies 
würde auch einen Austausch von quali-
fizierten	 Mitarbeitern	 zwischen	 Ver-
waltungsorganisationen und Wirt-
schaftsunternehmen erleichtern. Das 
Personalmanagement der öffentlichen 
Verwaltung könnte in diesem Zuge für 
den	Wettbewerb	um	qualifiziertes	Perso-
nal modernisiert werden. Ziel muss es 
sein, in den öffentlichen Verwaltungen 
gute Digitalexperten zu beschäftigen, die 
eine digitale Transformation in den je-
weiligen Organisationseinheiten ein-
leiten, planen und umsetzen können. 

Jürgen Scheurer,

 juergen.scheurer@diskurs-communication.de,

presse@mit-lvbw.de

Die digitale Transformation 
der öffentlichen  
Verwaltung  
ist notwendig
Die Zukunft liegt in einer Verwaltungsreform und  

der schrittweisen Abschaffung des Berufsbeamtentums

Jürgen Scheurer, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Diskurs Communication GmbH in 
Waghäusel und Pressesprecher der MIT Baden-
Württemberg und der MIT Nordbaden
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„Ich bin neu in der MIT, weil …

Eigentlich wollte Margarita Böhler 
(52) als gelernte Bankkauffrau ihre 
Karriere in der Finanzwelt machen. In 
den Erziehungszeiten ihrer Söhne ent-
deckte sie jedoch ihre Leidenschaft für 
die Themen Gesundheit und Schön-
heit - und startete im Jahr 2008 als 
Unternehmerin durch. Als Expertin in 
Präventivgesundheit und Anti-Aging 
teilt sie ihr Wissen und ihre Erfahrung 
in Workshops und Coachings mit inte-
ressierten Menschen. Gleichzeitig ex-
pandiert sie das Erfolgskonzept über 
die Grenzen ihres Heimatorts Mann-
heim hinaus. Über viele Jahre entstand 
so ein internationales Netzwerk von 
Businesspartner/-innen. 

Mit Leidenschaft unterstützt sie seit der 
Gründung vor 13 Jahren als Fördermit-
glied einen Verein für sozial be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche aus 
Ahlen. In ihrer Freizeit engagiert sie sich 
gerne im Sport- und Motorbootclub. 

Margarita Böhler,

margarita.boehler@t-online.de,

mv-b.com

Margarita Böhler
Unternehmerin
MIT Mannheim

„… ich einen Beitrag leisten möch-
te, die mittelständischen Unter-
nehmen zu unterstützen.“ 

Für Freud und Leid, allzeit bereit. Dieses 
Motto begleitet Jens Deichmann (32) nicht 
nur im Berufsalltag als Kriminalbeamter, 
sondern auch im Privaten als Feuerwehr-
mann. Auch politisch setzt er sich als Vor-
sitzender der CDU Kusterdingen ein, um 
zum Wohl aller mitgestalten zu können. 

Wichtige Themen sind in für ihn u. a. die Ver-
gabe	öffentlicher	Projekte	mit	einer	effizi-
enten, schnellen und (volks-)wirtschaftlich 
günstigen Umsetzung, Gewinnbeteiligung 
in Unternehmen, Wertschätzung von 
unternehmerischer Verantwortung durch 
Steueranreize bei gleichzeitiger Haftung 
für gesellschaftsschädliche Leistungen 
bzw. Fehlentscheidungen. 

Die öffentliche Hand und die Wirtschaft 
sind voneinander abhängig, so Deich-
mann. „Wenn man gegenseitig von-
einander	lernt	und	den	Austausch	pflegt,	
profitieren	 alle.	Dazu	müssen	wir	Gutes	
fördern und Verantwortung fordern. 
Daher MIT.“  

Jens Deichmann,

jens.deichmann@live.de

Stephan Rizzo (33) kam 2015 als Quer-
einsteiger in den Vertrieb des Auto-
park Böhler in Schopfheim. Gestartet 
als Kaufmann im E-Commerce quali-
fizierte er sich bald zum zertifizierten 
Automobilverkäufer und übernahm 
die Gesamt-Vertriebsleitung. Seit 2018 
gehört er zur Geschäftsleitung neben 
dem Inhaber-Ehepaar Manuela und 
Michael Böhler und genießt seit 2019 
Einzelprokura. Aktuelle Trends und 
schnelle Reaktionsfähigkeit sind sein 
besonderes Augenmerkt.

Als zukünftiger Nachfolger, angestellte 
Führungskraft und gleichzeitig junger 
Familienvater erlebt er die derzeitigen 
Herausforderungen in der Wirtschaft 
und im Land gleich aus mehreren Pers-
pektiven. Er hat jedoch schon früh er-
kannt, dass man aktiv sein muss, wenn 
man etwas bewegen und gestalten möch-
te. Aus diesem Grund engagiert er sich 
auch im CDU-Verband.

Stephan Rizzo,

stephan.rizzo@autopark-boehler.de,

autopark-boehler.de

Stephan Rizzo
Geschäftsleitung, Prokurist

MIT Lörrach

Jens Deichmann
Kriminalbeamter

MIT Tübingen

„… es eine starke Vereinigung und 
Repräsentanz geben muss für die 
Wirtschaft.“ 

„… die öffentliche Hand von der 
Wirtschaft lernen muss und die 
Wirtschaft Verantwortung für 
unsere Gesellschaft hat.“ 
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Die US-Regierung holt ganze Bran-
chen ins Land zurück. America First – 
das ist mehr als eine überholte Parole 
von Donald Trump. Die große Mehr-
heit der Amerikaner ist offensichtlich 
nicht mehr bereit, der ganzen Welt auf 
allen Gebieten den Vortritt zu lassen. 
Joe Biden nimmt auf, was Mainstream 
in den USA ist und investiert Hunder-
te Milliarden Dollar in eine „Re-Indus-
trialisierung“ seines Landes. 

430 Milliarden Dollar hat die Regie-
rung der Vereinigten Staaten frei-
gegeben, um Zukunftstechnologien 
ins Land zu holen. Mit diesem Geld 
werden die USA in den nächsten 
Jahren Branchen und Unternehmen 
subventionieren, die in ihrem Land 
investieren. Im Fokus dabei: aus-
ländische Unternehmen. Die Amerika-
ner haben erkannt, dass es ökonomisch 
nachteilig und gesellschaftlich gefähr-
lich ist, wenn immer mehr Produkte 
importiert werden müssen. Das haben 
Corona und die gestörten Lieferketten 
sichtbar gemacht. 

Ansiedelung von Zukunftstechno-
logien wird hoch subventioniert

Mit ihrem Subventionsprogramm gehen 
die USA sehr zielgerichtet vor. Es sollen 
vor allem Technologien ins Land kom-
men, die als Zukunftstechnologien un-
verzichtbar für die eigene Wirtschaft 
gelten: Technologien in den Bereichen 
Elektromobilität, Digitalisierung und 
Klimaverträglichkeit. Ein Beispiel: im 
März dieses Jahres hat Northvolt an-
gekündigt, in Schleswig-Holstein eine 
Fabrik für jährlich 1 Million Batterien für 
den europäischen Markt zu bauen. Ro-
bert Habeck, früher Energieminister in 
Schleswig-Holstein, hat Northvolt dafür 
einen Förderbescheid über 155 Millionen 
Euro übergeben. Der Großteil stammt 
aus dem Bundeshaushalt. Über diese 
Standortentscheidung hat die Kieler 
Landesregierung gejubelt wie über einen 
Sechser im Lotto. Inzwischen aber zögert 
Northvolt. In den USA würde Northvolt 
nämlich aktuell zwischen 600 und 800 
Millionen Dollar Staatshilfe bekommen. 

Ähnlich geht es in anderen Branchen zu, 
zum Beispiel in der Halbleiter-Industrie. 

Hinzu kommt knallharter Protektionis-
mus. Die US-Regierung verhehlt nicht, 
dass sie Importe behindern und in-
ländische Produktion fördern möch-
te. Betroffen davon ist besonders die 
Automobilindustrie. US-Bürger er-
halten aus dem „Inflation Reduction 
Act of 2022“ einen 7.500$-Steuer-
rabatt, wenn sie einen Pkw kaufen, der 
im Land endmontiert ist. Größte Pro-
fiteure dieses Markteingriffs sind die 

USA setzen Industrie-
interessen knallhart 
durch – auf Kosten 
Baden-Württembergs
De-Industrialisierung hier – Re-Industrialisierung dort

Wirtschaft

Tobias Vogt MdL, Sprecher für Mittelstandspolitik 
der CDU-Landtagsfraktion und Stv. Landesvorsit-
zender der MIT Baden-Württemberg
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US-amerikanischen OEMs Tesla, GM 
und Ford. Mit der Unterschrift unter 
dieses Gesetz schrumpfte das förder-
fähige Portfolio bei BMW von 8 auf 2 
Modelle (den X5 aus South Carolina 
und den Hybrid 330e aus Mexiko). Bei 
Mercedes wird ausschließlich noch der 
EQS als zuschussberechtigt eingestuft. 
Nicht einmal der VW ID.4 ist aktuell 
förderfähig. Und bei Audi entspricht 
nur noch der Q5 den gesetzlichen An-
forderungen. Für die Modelle deut-
scher Hersteller, die nicht in den USA 
produziert werden, ist dies ein enor-
mer Wettbewerbsnachteil.

Produktion im Ausland schmälert 
Wertschöpfung bei uns

Unsere Autohersteller sind somit zu In-
vestitionen in eigene Produktionsstätten 
in den USA gezwungen. Dieses Geld ist 
für Investitionen bei uns verloren. Unser 
Wirtschaftsstandort wird schwächer, 
was besonders für Baden-Württemberg 
höchst gefährlich ist. Die Wertschöpfung 
findet	außerhalb	des	Landes	statt.	

Derzeit sind die Vereinigten Staaten 
für uns mit Abstand wichtigster Export-
markt. Aus dem Südwesten wurden 2021 
Güter im Wert von 25,9 Milliarden Euro 
in die Staaten verkauft, in erster Linie 
Autos, Maschinen und pharmazeutische 
Produkte. Darüber beklagt sich die US-
Administration seit Jahren, unter Trump 
wie unter Biden. Nun hat der amtierende 
Präsident gehandelt. 

Made in Germany –  
bei Umweltaposteln unerwünscht

Die Re-Industrialisierung Amerikas blo-
ckiert unseren Export. Während dort In-
dustrie mit Staatsmilliarden bezuschusst 
werden, ist man bei uns nicht zum ersten 
Mal dabei, Industrie aus dem Land zu ver-
treiben. Immer mehr Wertschöpfung im 
Maschinen- und Anlagenbau wandert ins 
Ausland ab. Ökonomen rechnen damit, dass 
große deutsche Unternehmen immer höhe-
re Teile ihrer Produktion ins Ausland ver-
lagern werden. Dies liegt am zunehmenden 
Fachkräftemangel einerseits, vor allem aber 
auch an den bei uns immens hohen Energie-
kosten. Hierzulande sind sie 8-mal bis 9-mal 
höher als bei unseren Nachbarn. 

Wie „De-Industrialisierung“ abläuft, lässt 
sich an unserer Autoindustrie bereits in 
Zahlen belegen: Über zwei Jahrzehnte hin-

weg, von 1998 bis 2018, wurden in Deutsch-
land Jahr für Jahr stabil mehr als 5 Millionen 
Autos gebaut. In nur 4 Jahren hat sich die 
Produktionszahl fast halbiert – und das 
liegt nicht nur an Corona sowie fehlenden 
Chips und Kabelsträngen. Den globalen Kri-
sen zum Trotz konnten China, Indien und 
Südamerika ihre Stückzahlen verviel-
fachen. In Deutschland hingegen ist unsere 
wichtigste Industrie vielerorts nicht mehr 
erwünscht. In Innenstädten und auf zahl-
reichen Straßen heißt die Losung: „Autos 
behindern – Autofahren verhindern“. Wenn 
es nach kategorischen Umweltschützern 
geht, sollen der Staat diejenigen mit 
2.000 Euro Prämie belohnen, die dem Auto 
für immer den Rücken kehren.  

Tobias Vogt MdL,

tobias.vogt@cdu.landtag-bw.de, 

tobias-vogt.de

Rathberger GmbH
Beim Breitenstein 25
D-79588 Efringen-Kirchen
+49 (0)76 28 918 33-0
www.rathberger.de 
info@rathberger.de

CNC-BLECHBEARBEITUNG
LASERTECHNIK
METALLDACH
METALLFASSADE
BAUBLECHNEREI

Deutschland – Schwerer Rückschlag für Autoproduktion
Anzahl der in Deutschland produzierten Pkws, saisonbereinigte Monatswerte

Quelle: VDA, Commerzbank-Research
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Die Firma GEHR aus Mannheim fei-
erte ihr 90-jähriges Firmenjubiläum 
im Rahmen eines Fach-Symposiums. 
Auf dem Werksgelände diskutierten 
rund 250 Gäste aus 5 Kontinenten mit 
hochkarätigen Rednern über wichti-
ge branchenspezifische Themen und 
wirtschaftliche und politische Fragen 
der Gegenwart.

Nachdem in den vergangenen Jahren 
schon Altkanzler Helmut Kohl sowie 
Hans-Dietrich Genscher als Redner ein-
geladen waren, sprachen in diesem Jahr 
Jean-Claude Juncker, ehem. Präsident 
der Europäischen Kommission, sowie 
Dr. Erwoan Pezron von Arkema und 
Alexandre Dangis vom Fachverband 
European Plastics Converters (EUPC). 
Dr. Erwoan Pezron nahm sich des hoch-
aktuellen Themas der Nachhaltigkeit 
an. In seinem Vortrag beleuchtete er 
biobasierte Materialien, die nicht in 
Konkurrenz zu Lebensmitteln stehen, 
keine Rodung verursachen und bei 
der Herstellung verstärkt erneuerbare 
Energien benutzen. Das Fachpublikum 
interessierte sich insbesondere für die 
nachhaltigen und langlebigen Hoch-
leistungsmaterialien, wie z. B. Kynar 
PVDF und Rilsan Polyamid 11.

Nachhaltigkeit gewinnt  
immer mehr an Bedeutung

Auch Alexandre Dangis, Geschäfts-
führer der EUPC, kommt um das Thema 
Nachhaltigkeit nicht herum. Er mo-
niert, dass die europäische Kunststoff-
industrie von den EU-Aufsichtsbehörden 
zur Zirkularität gezwungen wird. Lau-
fend werden neue Regeln aufgestellt, 
um die Recyclingfähigkeit von Kunst-
stoffen zu verbessern, z. B. verbind-
liche Anforderungen an den Anteil an 
recyceltem Kunststoff, Verbot von Ein-
wegverpackungen, Beschränkungen für 
Mikroplastik, verstärkte Verwendung 
von biobasierten und/oder biologisch ab-
baubaren Kunststoffen. Die Botschaft ist 
aber ganz klar: Nachhaltigkeit gewinnt 
auch in der Kunststoff-Branche immer 
mehr an Bedeutung.

Mit Jean-Claude Juncker, dem ehe-
maligen Präsidenten der EU-Kommis-
sion, als Festredner kommt die Welt-
politik in die GEHR-Produktionshallen. 
Juncker plaudert aus dem Nähkästchen 
der internationalen Politik, von Treffen 
mit Frau Dr. Merkel, Herrn Putin und 
Herrn Schröder und diskutiert auch über 

die Herausforderungen der aktuellen 
weltpolitischen Lage. 

Helmut Gehr,

info@gehr.de, 

gehr.de

 
Über die GEHR GmbH: 

Das Familienunternehmen GEHR 
wurde 1932 von Eduard Gehr in 
Mannheim gegründet und gehört 
derzeit zu den weltweit führenden 
Herstellern von thermoplastischen 
Kunststoff-Halbzeugen. 
Am Hauptsitz in Mannheim und in 
den Niederlassungen u. a. in USA, 
Indien, Hongkong und China pro-
duzieren und vertreiben mehr als 
250 Mitarbeiter ein breites Sorti-
ment an extrudierten Stäben, 
Platten,	 Rohren	 und	 Profilen.	 Das	
Unternehmen wird heute in der 3. 
und 4. Generation von Gründer-
enkel Helmut Gehr und dessen 
Tochter Annette Gehr geführt.

6. GEHR Symposium 

 90 Jahre GEHR (V. l. n. r.:) Karsten Kammholz, Dr. Erwoan Pezron, 
Jean-Claude Juncker, Helmut Gehr und Dr. Giorgio 
Müller (Vertriebsleiter GEHR GmbH)

Helmut Gehr begrüßt die zahlreichen Gäste zum 
90-jähriges Firmenjubiläum der GEHR GmbH.
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Die Klimakrise stellt gesellschafts-
politisch eine große Herausforderung 
dar. Das von der Bundesregierung hier-
für angestrebte Ziel einer Treibhaus-
gasneutralität bis 2045 soll nun auf 
Landesebene mit der Zielsetzung, be-
reits 2040 treibhausgasneutral zu wer-
den, noch getoppt werden.

Baden-Württemberg führte bereits im Ja-
nuar	2022	eine	Solardachpflicht	für	Neu-
bauten im Geschäftsbereich ein, welche 
ab Januar 2023 bei grundlegenden Dach-
sanierungen entsprechend gilt. Der Frei-
staat Bayern folgt diesem Ansinnen in 
Bezug auf neu errichtete Gewerbe- und 
Industriegebäude mit Wirkung ab Janu-
ar 2023 und für sonstige Nicht-Wohn-
gebäude ab Juli 2023.

Die Umsetzung dieser Vorgaben stellt Ver-
mieter nun vor einige Herausforderungen:
Grundsätzlich stellt die Anbringung 
einer Photovoltaikanlage eine sog. 
Modernisierungsmaßnahme dar, welche 
der Mieter – abhängig der vertraglichen 
Mietvertragsausgestaltung – zu dulden 

hat. Weigert sich der Mieter, kann er im 
Einzelfall zur Duldung, notfalls gericht-
lich, gezwungen werden. 
Vermieter, die eine derartige Ver-
zögerung der Bauausführung vermeiden 
möchten, sind im Einzelfall gut beraten, 
mit den betroffenen Mietern frühzeitig 
eine einvernehmliche vertragliche Lö-
sung anzustreben. 

Der mietrechtliche Gesetzgeber hilft 
dem Vermieter hierbei nur bedingt:
Im Wohnraummietrecht steht dem Ver-
mieter hierbei ein gesetzliches Miet-
erhöhungsverfahren zur Verfügung. Der 
Gesetzgeber lässt den Vertragsparteien 
im Gewerbemietrecht aber einen grö-
ßeren Spielraum, weil die Parteien hier 
nicht in gleicher Art und Weise schutz-
würdig sind. Eine Umlegung der Kosten 
für die Modernisierung muss im Miet-
vertrag vorgesehen sein, was in der Pra-
xis durchaus selten sein dürfte.

Kommt es durch die Anbringung der 
Solardächer zu einer Nutzungsbeein-
trächtigung der Mietsache, steht dem 

Mieter grds. eine Minderung der Miete 
zu. Ggf. muss sich der Vermieter auch 
mit Schadensersatzansprüchen des Mie-
ters auseinandersetzen, z. B. wenn Bau-
maßnahmen einen Gewinnausfall beim 
gewerblichen Mieter verursachen. 

Solardächer sind zukunftsweisend, eine 
Umsetzungspflicht	 stellt	 für	 Vermieter	
bei Bestandsmietverträgen jedoch ein 
nicht unbeachtliches rechtliches wie 
wirtschaftliches Risiko dar. Zukunfts-
weisend und vor allem vorausschauend 
sollte daher auch das Handeln des Ver-
mieters sein. Dies gilt nicht nur für die 
Prüfung bestehender Mietverträge, son-
dern insbesondere auch bei der Aus-
gestaltung neuer Mietverträge. Vor die-
sem Hintergrund gilt umso mehr: Vor 
Durchführung der Maßnahmen Verträge 
prüfen! 

RA Dr. Benjamin Riedel, 

ukm@sonntag-partner.de,

sonntag-partner.de

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

Solardachpflicht  
für Gewerbe-  
und Industrie-
gebäude 
– auf was Vermieter künftig achten müssen
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Für die meisten Großbetriebe und Konzerne ist das Thema Di-
gitalisierung mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Dort digitalisiert man ganze Geschäftsprozessketten und -fel-
der, setzt digitale Marketingstrategien ein und entwickelt diese 
stetig weiter. Die Kommunikation und Interaktion mit den Ge-
schäftspartnern und Kunden hat man längst auf digitale Ver-
fahren umgestellt.
Die Coronakrise, die unter anderem die globalen Lieferketten 
nachhaltig beeinträchtigt hat, beschleunigt diesen Trend. Jetzt 
bringt der Krieg in der Ukraine unsere Energiepreise zum Ex-
plodieren und stellt unseren Wirtschaftsstandort vor eine fun-
damentale Herausforderung: Als Exportnation muss Deutsch-
land auf dem Weltmarkt mit innovativen Produkten und 
Dienstleistungen - meist auf digitaler Basis - konkurrenzfähig 
bleiben, wenn wir unseren Wohlstand in der bisher gewohnten 
Weise erhalten und weiterentwickeln wollen. 

Kleinere und mittlere Unternehmen  
geraten zunehmend unter Digitalisierungsdruck

Viele unserer mittelständischen Unternehmen sind export-
orientiert aufgestellt und geraten immer mehr unter Druck, 
weil sie sich in einer immer stärker vernetzten digitalen Öko-
nomie und Gesellschaft behaupten müssen. Vor allem kleine 
und mittelgroße Unternehmen müssen sich derzeit besonders 
anstrengen, um den Anschluss an die digitale Wirtschafts-
entwicklung nicht zu verlieren.
Aus einer Studie der Commerzbank, bei der 4.000 Mittel-
standsunternehmen befragt wurden, geht hervor, dass nur 
40 % aller Mittelständler ein substanzielles Wachstum in den 
nächsten fünf Jahren prognostizieren. 63 % befürchten in dem 
zunehmenden Fachkräftemangel eine Gefahr für ihre Wett-
bewerbsfähigkeit und 80 % der KMUs im Einzelhandel sehen 
sich einem starken Verdrängungswettbewerb ausgesetzt. 74 % 
aller Baugewerbe-Unternehmen bieten Produkte an, die über 
wenig Innovationskraft verfügen, weil ihr Lebenszyklus längst 
überschritten ist. 66 % der Unternehmen in der verarbeitenden 
Industrie sind gezwungen, schneller als bisher Innovationen auf 
den Markt zu bringen.

Dietrich Eberhardt, IT-Strategieberater, Beisitzer im Landesvorstand der  
MIT Baden-Württemberg und Kreisvorsitzender der MIT Lörrach

Der Mittelstand muss 
schneller digitalisieren

Wir arbeiten mit folgenden Materialsystemen 

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

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

Diese Zahlen veranschaulichen, dass die digitale Transformation 
vor allem von den kleineren und mittleren Unternehmen des 
Mittelstands einen massiven Aufholbedarf erfordert, um von 
den Wettbewerbsvorteilen einer digitalen Wertschöpfungs-
kette	 im	 vernetzen	 Unternehmen	 zu	 profitieren.	 Vielfach	 be-
gegnet man dort immer noch der traditionellen Auffassung, dass 
man durch die klassischen Reaktionen wie Kostenreduktion, 
Produktivitätsoptimierung und die Erhöhung der Durchlauf-
geschwindigkeit der Konkurrenz trotzen kann, anstatt in 
Innovationsmanagement, Wissensvernetzung und Kompetenz-
entwicklung zu investieren. Meist verändern sich dabei die Or-
ganisations- und Kommunikationsstrukturen der Betriebe. Die 
traditionellen Hierarchien werden aufgeweicht und durch kol-
laborative Teammodelle abgelöst. Gleichzeitig erweitern sich 
die	 Qualifikationsanforderungen	 an	 die	 Mitarbeiter	 und	 mit-
unter	 werden	 sogar	 neue,	 digitalaffine	 Berufsbilder	 Einzug	 in	
die Unternehmen halten. Dabei ist eine gewisse Eile angesagt, 
denn die Wettbewerbsfähigkeit der Mittelständler hängt stark 
von der Geschwindigkeit dieses Wandels ab, der in anderen 
Ländern mittlerweile schneller voranschreitet als bei uns. Auch 
bei	kleineren	Unternehmen	findet	man	dort	schon	häufiger	Ge-
schäftsmodelle, die auf der Nutzung digitaler Kundendaten, 
neuer 3-D-Druckverfahren, digitaler Bezahlverfahren, Online-
Auktionsplattformen im Einkaufsprozess und vernetzter Wert-
schöpfung etc. aufbauen und damit den einstigen Vorsprung 
der deutschen Unternehmen beeinträchtigen.
Die traditionellen Mittelstandsunternehmen geraten zweifach 
in Bedrängnis. Neben der industriellen Konkurrenz mit ihrem 
Digitalisierungsvorsprung machen ihnen auch die Start-up-Firmen 
zu schaffen, die in den allermeisten Fällen nach den Regeln der 
Digitalwirtschaft funktionieren. Mit ihren innovativen Angeboten 
und Produkten stehen sie zwar weniger im direkten Wettbewerb 
mit den Mittelstandsbetrieben als mit ihrem Bedarf an digital ver-
sierten Mitarbeitern, denen sie attraktive Beschäftigungschancen 
und Arbeitsmodelle bieten. Genau diese Mitarbeiter werden in 
den mittelständischen Wirtschaftsbereichen immer mehr zur 
Mangelware. Ganz besonders in den ländlichen Gebieten, in 
denen sehr viele kleine und mittlere Betriebe angesiedelt sind und 
dort für den gesellschaftlichen Wohlstand auch außerhalb unserer 
Stadt- und Ballungsgebiete sorgen.

Der Mittelstand braucht  
neue Unternehmensstrukturen

Lange verharrten viele Mittelständler in den gewohnten Denk-
mustern, weil sie über Jahrzehnte hinweg erfolgreich waren. 
Meistens hatten ihre Innovationen evolutionären Charakter 
und wurden in den jeweiligen Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen innerhalb der Unternehmen bis zur Marktreife ent-
wickelt. Die langen Produktzyklen sorgten für einen stabilen 
Absatz über die traditionellen Vertriebskanäle, die eine hohe 
Kundenbindung garantierten. Es blieb bei den klassischen Be-

triebsstrukturen:	Hochqualifizierte	Mitarbeiter,	die	auf	Perfek-
tion im Detail der Prozesse und Standardproduktentwicklung 
getrimmt waren, erarbeiteten kontinuierlich neue Patente 
und sorgten so beim treuen Kundenstamm für eine stetige 
Nachfrage.
Die Digitalisierung verändert nicht nur das Kommunikations-
verhalten im Privatleben oder die Verfügbarkeit von Produkten 
im Onlineshop. Sie verändert die Marktlogiken grundlegend. 
Die Nachfrage nach individualisierten Produkten steigt rapi-
de. Kunden- und Geschäftsbeziehungen basieren zunehmend 
auf Daten. Wo früher die Nachfrage das Angebot maßgeb-
lich bestimmte, spielen heute Marketing und Konsumtrends 
eine immer größere Rolle. Eine hohe Fertigungsqualität wird 
mittlerweile auch in anderen Ländern erreicht, so dass der frühe 
Markteintritt zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor eines Unter-
nehmens geworden ist. Die klassische Produktentwicklung 
wird mehr und mehr durch abteilungs- oder gar betriebsüber-
greifende Projektkooperationen ersetzt werden, bei denen auch 
neuartige Modelle der betrieblichen Mitarbeit entstehen, die zu 
agilen Unternehmensformen führt.
Die klassischen Reaktionsmuster auf die Konkurrenz treten zu-
nehmend in den Hintergrund. Anstatt sich auf Preiskämpfe ein-
zulassen oder bessere Produkte als die Konkurrenz zu liefern, 
setzen erfolgreiche Unternehmen immer mehr auf die Indivi-
dualisierung ihrer Angebote und Kommunikationskanäle. Ad-
aptive Produkte und Dienstleistungen, welche sich auch nach 
dem Verkauf oder Vertragsabschluss noch an die Situation des 
Kunden anpassen können, werden zur neuen Erfolgskategorie in 
fast allen Branchen. 
Für viele mittelständische Unternehmen ist die digitale Trans-
formation komplex und vor dem Hintergrund des sich ver-
schlechternden	Wirtschaftsklimas	auch	finanziell	nicht	einfach	
zu stemmen. Deshalb muss unsere Wirtschaftspolitik schnell 
die passenden Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, damit 
der Wirtschaftsstandort Deutschland seine führende Stellung 
erhalten kann. Hier muss die MIT ihre wirtschaftspolitische 
Kompetenz ausspielen. 

Dietrich Eberhardt,

dietrich.eberhardt@itrc.de
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Genehmigungsverfahren sind in Deutsch-
land inzwischen so langwierig geworden, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Wirtschaftsstandorts gefährdet wird. 
Einer der Gründe liegt am Rückstand an 
Verwaltungsreformen. Wir brauchen ein 
neues Verwaltungsleitbild: ergebnis- und 
lösungsorientiert, kundenorientiert, di-
gital,	 agil,	 flexibel	 und	 transparent.	 Wir	
brauchen einen Kulturwandel in den 
Behörden.
Der Normenkontrollrat Baden-Würt-
temberg hat dazu der Landesregierung 
einen Empfehlungsbericht vorgelegt. Die 
Studie „Ein Schlüssel zu schnelleren Ge-
nehmigungen – Projektorientierte Ver-
fahrenssteuerung“ betrifft den Reform-
bedarf der Verwaltung im Innern und in 
der Haltung gegenüber Antragstellern. 
Die Studie ist gemeinsam mit dem Land-
ratsamt Rems-Murr-Kreis entstanden, 
das die Vorschläge am Beispiel von Bau-
genehmigungsverfahren pilotiert hat. 
Der	 NKR	 BW	 empfiehlt,	 dass	 Mit-
arbeitende der Genehmigungsbehörden 
zu Verfahrenssteuerern ausgebildet 
werden. Sie sollten ein Auftaktgespräch 
mit dem Antragsteller durchführen und 
den Antragsteller sowie Fachbehörden 
an einen Tisch holen, wenn unterschied-
liche Auffassungen einer Lösung zu-
geführt werden müssen. Wichtig ist, 
dass sie proaktiv mit den Verfahrensbe-
teiligten kommunizieren. 
Häufig	 kennen	 Antragsteller	 nicht	 den	
Stand des Verfahrens und erfahren 
nicht rechtzeitig, ob und welche Be-

denken der Genehmigungsfähigkeit 
ihres Antrags entgegenstehen. Dies 
führt nicht selten dazu, dass sich z. B. 
bei Baugenehmigungsverfahren der 
Bauherr, der Planer, die Baurechts-
behörde und die Fachbehörden gegen-
seitig die Schuld zuweisen. Um Zeit-
verlust durch diese Intransparenz zu 
vermeiden,	 empfiehlt	 der	 Rat,	 für	 Ge-
nehmigungsverfahren Kollaborations-
plattformen einzusetzen. Mithilfe von 
unterschiedlichen Lese- und Schreib-
rechten kann der Verfahrenssteuerer 
allen Beteiligten, dem Antragsteller 
sowie den anzuhörenden Fachbehörden 
die notwendige Transparenz über 
den Stand des Verfahrens, das Termin-
controlling und die fachlichen Äußerun-
gen verschaffen.
In der Regel wird bei Genehmigungsver-
fahren zwar auf mögliche Endtermine 
hingewiesen,	aber	es	findet	kein	Termin-
controlling durch einen Verfahrens-
steuerer statt, der sich aktiv um die 
Einhaltung des geplanten Endtermins 
kümmert und steuernd in das Ver-
fahren eingreift, um Termine trotz Ver-
zögerungen an einzelnen Stellen doch 
noch	zu	halten.	Der	Rat	empfiehlt	daher,	
Instrumente von Terminplanung und 
Controlling in die Kollaborationsplatt-
form zu integrieren. Dies spart dem An-
tragsteller Kosten und der Verwaltung 
Zeit und entlastet Personal.
Der Normenkontrollrat beleuchtet in 
der Studie auch die fehlende Kunden-
orientierung der Verwaltung. Antrag-

steller fühlten sich nicht als Kunden, 
sondern teilweise wie Bittsteller. Der 
Rat	 empfiehlt	 daher	 eine	 umfassende	
Qualifizierungsoffensive sowohl bei 
Führungskräften als auch bei Mit-
arbeitenden, um diese Haltungsfrage zu 
thematisieren.
Aus Sicht des Normenkontrollrats gibt 
es	Qualifizierungsbedarf	auch	außerhalb	
der Verwaltung. Um die Qualität der An-
tragsunterlagen zu verbessern, sollten 
Architekten und Planer besser aus-
gebildet werden.	Der	Rat	empfiehlt,	das	
Baurecht	 als	 Pflichtmodul	 in	 das	 Archi-
tekturstudium zu integrieren. Zudem 
sollte die Architektenkammer eine Zerti-
fizierung	für	die	Weiterbildung	anbieten,	
wie genehmigungsfähige Unterlagen er-
stellt werden.
Das Pilotprojekt zeigt auf, dass mithilfe 
dieser Optimierung der Verfahren eine 
wesentliche Beschleunigung erreicht 
werden kann. Wenn nicht mehr analog, 
sondern digital, nicht mehr bilateral, son-
dern für alle Verfahrensbeteiligte gleich-
zeitig transparent, nicht mehr sequen-
ziell, sondern parallel und nicht mehr auf 
Sicht, sondern mit Terminen und Termin-
controlling gearbeitet wird, geht es 
schneller – auch im Interesse der Ver-
waltung selbst. 

Dr. Gisela Meister-Scheufelen,

gisela.meister-scheufelen@nkr.bwl.de,

normenkontrollrat-bw.de

Dr. Gisela Meister-Scheufelen, Vorsitzende des 
Normenkontrollrats Baden-Württemberg

Ein Schlüssel zu 
schnelleren  
Genehmigungen

Landespolitik
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Mit Tatkraft die Krisen 
der Zeit angehen –  
mit Lust neue Chancen 
ergreifen

Gut Ding will nicht immer Weile haben 

Gut, dass endlich nach langem Warten 
Anfang November in der Konferenz der 
Ministerpräsidenten mit dem Bundes-
kanzler Details zu dem bereits im Sommer 
angekündigten dritten Entlastungspaket 
und dem Abwehrschirm gegen gestiegene 
Gas- und Strompreise beschlossen wur-
den. Das darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, was dem vorausgegangen ist: 
Wochen vorher die Ankündigung eines um-
fangreichen dritten Hilfspakets durch den 
Bundeskanzler, ohne dies mit den Bundes-
ländern zu besprechen, geschweige denn 
sie auch nur zu informieren. Nicht einmal 
die SPD-Ministerpräsidentinnen und SPD-
Ministerpräsidenten wussten vorab, was 
der Kanzler verkünden würde, auch wenn 
sie dann natürlich gute Miene zum bösen 
Spiel gemacht haben. Aber kein Wunder, 
dass selbst ein SPD-Ministerpräsident 
sagen muss: „Das Motto muss sein: Let‘s 
go“ - vielleicht auch die Antwort auf „you 
never walk alone“ des Bundeskanzlers.
Was ist denn das für ein Staatsverständnis 
in unserem föderalen System, so mit den 
Ländern umzugehen? Das ist alles ande-
re als gelebter Föderalismus, das kommt 
schon einer Missachtung der Länder 
gleich. Ob der Kanzler das unter der lang 
bestellten Führung versteht oder ob das 
für ihn Respekt – das Schlagwort, das die 
SPD im Bundestagswahlkampf an jeder 

Ecke plakatiert hat – ist, bleibt wohl sein 
Geheimnis. 

Gerade in diesen herausfordernden Zei-
ten müssen Bund und Länder die Auf-
gaben doch gemeinsam angehen. Und ja, 
wir wissen, dass uns dieses Entlastungs-
paket als Land etwas kostet, aber wir als 
Land bekennen uns dazu, dass uns das 
auch etwas wert ist – voraussichtlich sind 
das fast fünf Milliarden Euro bis 2024, die 
Land und Kommunen schultern müssen. 
Und auch wenn die konkreten Zahlen 
teilweise noch sehr valide sind, so wird 
uns allein die Erhöhung des Wohngelds 
2023 rund 156 Millionen Euro und 2024 
rund 124 Millionen Euro kosten. Ebenso 
schlagen die Kosten für den Ausgleich der 
kalten Progression und die Erhöhung der 
Freibeiträge mit mindestens 500 Millio-
nen Euro pro Jahr zu Buche. Und auch bei 
der	Unterbringung	von	Geflüchteten	und	

beim öffentlichen Nahverkehr werden wir 
mit deutlich weniger Geld vom Bund aus-
kommen müssen. 

Besonders, dass der Bund in dieser Lage, 
in der die Zugangszahlen steigen, seine 
Finanzzusagen für die Flüchtlingskosten 
kürzt, ist eine Logik, die sich nun wirk-
lich keinem erschließt. Korrekturbedarf 
besteht auch in Sachen 49-Euro-Ticket. 
Ein günstiges Ticket ist ja richtig und gut 
– schlecht ist aber, wenn der Bus nur zwei-
mal am Tag fährt. Da kann sich der Bund 
nicht aus der Verantwortung nehmen, die 
Regionalisierungsmittel sind keine frei-
willige Leistung des Bundes, sondern eine 
Pflicht,	die	im	Grundgesetz	verankert	ist.	
Unser Verständnis ist da ganz klar: seinen 
Pflichten	 muss	 man	 nachkommen	 –	 wir	
tun das, und wir erwarten, dass das auch 
der Bund durch mehr Regionialisierungs-
mittel für die Länder macht. 
Gut ist in jedem Fall, dass mit diesem 
Paket Hilfen für Kultureinrichtungen, 
Härtefallmittel für Krankenhäuser, Uni  
versitätskliniken	und	Pflegeeinrichtungen	
sowie Liquiditätshilfen für die Stadtwerke 
beschlossen wurden. Ebenso, dass die 
Strom- und Gaspreisbremse kommt und 
auch die Übernahme des Dezember-Ab-
schlags für Gas und Wärme. Was vielen 
Unternehmen und auch den Bürge-
rinnen	 und	 Bürgern	 schlaflose	 Nächte	
bereiten dürfte, ist hingegen, dass die 
Gas- und Wärmepreisbremse frühestens 

Manuel Hagel MdL, Fraktionsvorsitzender der 
CDU Baden-Württemberg
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im Februar, eventuell auch erst im März 
kommen wird. 

Brücke über die Lücke –  
Winterhilfen für unsere Unternehmen

Es gibt also weiterhin Lücken, die wir im 
Land schnell und pragmatisch schließen 
werden. Denn wir lassen unsere Unter-
nehmen, unseren Mittelstand und unser 
Handwerk nicht im Regen stehen. Des-
halb haben wir unmittelbar nach der Ver-
ständigung in der Ministerpräsidenten-
konferenz konkrete Hilfen aufs Gleis 
gesetzt, die schnell ihre Wirkung ent-
falten. Und zwar nicht mit einem rostigen 
Gießkannenverfahren à la SPD, sondern 
mit wirkungsvollen Hilfen, die bei denen 
ankommen, die die Hilfe auch dringend 
brauchen. Das Antragsverfahren dafür ge-
stalten wir so schlank wie möglich – das ist 
für uns eine der „lessons learned“ aus der 
Coronapandemie und klare Bedingung für 
die Hilfsprogramme. 

Die	 größte	 Lücke,	 die	 wir	 identifiziert	
haben, ist die Lücke zwischen Dezember-
Abschlag und Energiepreisbremse: Denn 
während die Abschlagszahlung für De-
zember vom Staat übernommen wird, 
greifen die Energiepreisbremsen für klei-
ne und mittlere Unternehmen erst im 
Februar oder März, andere Bundeshilfen 
noch später. Gleichzeitig brennt vielen 
Unternehmen aus dem Mittelstand aber 
schon jetzt der Kittel. Daher geht es jetzt 
vor allem um die kurzfristige Sicherung 
der Liquidität, weshalb wir ein Liquidi-
tätsprogramm für unsere kleinen und 

mittelständischen Unternehmen mit zwei 
wichtigen Komponenten aufsetzen. Einem 
zinsverbilligten Darlehen mit 2,1 statt 4 % 
Zinsen und einem zinsverbilligten Liquidi-
tätskredit plus zusätzlichem Tilgungs-
zuschuss on top. Die Anträge dafür kön-
nen schon im Dezember gestellt werden 
und die Gelder stehen spätestens ab dem 
1. Januar 2023 zur Auszahlung bereit. 
Und wir unterstützen das Handwerk und 
unsere KMUs in allen weiteren Branchen 
wie Industrie, Handel, Dienstleistungen, 
Hotel- und Gastgewerbe und Freien Be-
rufen mit einem Beratungsangebot zur 
Energiekostenentlastung, das ebenfalls im 
Dezember startet. 

Umfangreiche Durchforstung  
unseres Staats notwendig

Die multiplen Krisen, denen wir gegen-
überstehen, machen es aber auch erforder-
lich, dass wir den Blick auf Grundsätzliches 
legen. Nach 70 Jahren Frieden, Freiheit und 
Wohlstand braucht unser Land ein Update. 
Wir haben in den letzten Jahren als Gesell-
schaft zuweilen engagierte Debatten um 
Nachrangiges wie die Einführung eines 
Veggie Days geführt. Verstehen Sie mich 
nicht falsch: Ich habe absolut nichts gegen 
Vegetarier. Aber der Krieg in der Ukraine 
und all seine Folgen zeigen uns, dass es mo-
mentan essenziellere Themen gibt. 

So muss das Thema Eigenverantwortung 
wieder deutlich größer geschrieben wer-
den. Wir müssen weg davon, Verbote 
zu verwalten und wieder mehr auf die 
Selbstorganisationskraft und Kreativität 

der Menschen und Unternehmen im Land 
vertrauen. Immer mehr Vorgaben, höhe-
re Standards und neue Richtlinien – das 
bringt unsere Unternehmen an den Rand 
der	Verzweiflung.	Wir	müssen	uns	fragen,	
welche Richtlinien, Vorgaben und Stan-
dards braucht es wirklich. Was kann weg? 
Was muss bleiben? Und was können wir 
uns auf Dauer leisten? Im Wald – ich bin ja 
seit Kurzem auch Landesvorsitzender der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, da 
drängt sich mir dieser Vergleich förmlich 
auf – nennen wir diesen Prozess Durch-
forstung. Dabei werden gezielt Bäume 
entnommen, um Licht, Wasser und Nähr-
stoffe für neues Wachstum freizumachen.

In diesem Sinn muss auch der Staat 
schlanker,	 leistungsfähiger	 und	 effizien-
ter werden. Von den Kommunen über die 
Landratsämter bis hin zu den Ministerien, 
aber auch der Bund sowie die EU sind in 
der Verantwortung. Eine echte Staats-
modernisierung gelingt uns nur, wenn alle 
Ebenen zusammenarbeiten. Dazu gehört 
auch der Ausbau digitaler Angebote und 
Leistungen. Die baltischen Staaten gehen 
hier seit Jahren mit gutem Beispiel voran. 
Da können wir uns einiges abschauen. 
Unser Ziel ist ein moderner und leistungs-
fähiger Staat. 

Als CDU-Landtagsfraktion werden wir uns 
in diesen Prozess mit eigenen Ideen und 
Vorschlägen aktiv einbringen. Zeiten wie 
diese bieten auch immer neue Chancen. 
Chancen, die wir als Politik und Gesell-
schaft ergreifen müssen, um unser Land 
zukunftsfest zu machen. Das zeigen wir 
zum Beispiel auch mit unserer aktuellen 
Änderung des Landesplanungsgesetzes. 
Damit beschleunigen wir Planungsver-
fahren durch klare Zeitvorgaben, durch 
den Abbau von Bürokratie und durch 
weniger Verzögerungen aufgrund juristi-
scher Auseinandersetzungen. 

Wir in der CDU-Landtagsfraktion sind in 
jedem Fall bereit, die Ärmel hochzu-
krempeln und anzupacken. Raus aus dem 
Abstrakten, hin zum Konkreten! 

Manuel Hagel MdL,

manuel.hagel@cdu.landtag-bw.de,

manuelhagel.de
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Inserentenverzeichnis
 

Un te r n e h m e n  i n  a lp h a b e t i s c h e r  Re i h e n fo lge

Inserentenverzeichnis / Marktplatz

Angora Moden GmbH
angora-moden.de

AP&S International GmbH 
ap-s.de

Karl Burger Maschinenbau GmbH + Co. 

Claus Gebäudereinigung GmbH & Co. KG 
claus-gebaeudereinigung.de

eSaver GmbH 
esaver.eu

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

Martin Fink GmbH & Co. KG 
fink-plexiglas.de

Erwin Friedmann Kunststoffwerk GmbH 
friedmann-formteile.de

GL GmbH Metall- und Werkstattechnik 
gl-gmbh.de

Grünemay & Abt KG  
gruenemay-abt.de

Stefan Hertweck GmbH & Co. KG 
hertweck-praezisionswerkzeuge.de

Karl Hipp GmbH 
karl-hipp.de

PIT Production in Time Zerspantechnik  
u. Handels GmbH 

productionintime.com

Rathberger GmbH 
rathberger-blech.de

SchwörerHaus KG 
schwoererhaus.de

Sixt GmbH  
sixt-gmbh.de

Weber Haus GmbH & Co. KG 
weberhaus.de

Walter Zepf Schmierungstechnik 
walter-zepf.de

Ihr Landesgeschäftsstelle der MIT Baden-Württemberg

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, Geschäftspartnern und Freunden  

für die Treue und Zusammenarbeit im Jahr 2022  

und wünschen ein erfolgreiches Jahresende, besinnliche Feiertage  

und einen guten sowie gesunden Start ins Jahr 2023!

FROHE WEIHNACHTEN UND  
EIN GUTES NEUES JAHR
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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

 www.mit-heilbronn.de

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 

 www.mitsbk.de

MIT Sigmaringen 

 www.mit-sigmaringen.de

MIT Stuttgart  

www.mit-stuttgart.de

MIT Tübingen

MIT Tuttlingen

MIT Waldshut

MIT Zollernalb  

www.mit-zollernalb.de

MIT Nordbaden  

www.mit-nordbaden.de

MIT Nordwürttemberg  

www.mit-nordwuerttemberg.de

MIT Südbaden  

www.mit-suedbaden.de

MIT Württemberg-Hohenzollern  

www.mit-wueho.de

MIT Baden-Württemberg  

www.mit-bw.de

MIT Bund  

www.mit-bund.de

MIT vor Ort / Impressum
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Aufnahmeantrag

Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
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 Wirtschaftsunion Baden-Württemberg
Stammheimer Str. 10, 70806 Kornwestheim
Telefon: 07154 8025-140 
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

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

Übersendung von Einladungen, Newsletter, Informationsmaterial und des Mitgliedermagazins – auch per E-Mail – genutzt. Eine sonstige 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die E-Mail-Adresse kann auch für den Versand von Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlun-
gen 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

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION
BADEN-WÜRTTEMBERG

Mitglied werden



Hier geht es zur 
www.mit-bw.de

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION 
BADEN-WÜRTTEMBERG


