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Generalsekretärin und langjährige Land-
tagsabgeordnete, weiß aus ihrer Arbeit 
im mittelständischen Einzelhandel, wie 
Wirtschaft wirklich tickt und was die ech-
ten Probleme im Land der Exportwelt-
meister, Erfinder und Hidden Champions 
sind. Wenn diese beiden Unternehmerin-
nen auch noch Arbeit und Wohnungsbau 
im Blick haben, können wir hoffen, dass 
hier statt Ideologie und guter Wille wie-
der mehr nüchterner Pragmatismus Ein-
zug hält. Schaffe, schaffe, Häusle baue 
kommt gut ohne Ideologie aus!

Für die MIT-Baden-Württemberg kann all 
dies nur heißen, dass wir unseren Regie-
rungsmitgliedern mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen, gerade unserem Wirtschafts-
ministerium innerhalb und außerhalb 
der CDU Flankenschutz geben und auch 
einmal als Speerspitze ökonomischen 
Realitätssinns weitergehen, als dies un-
seren Stuttgarter Regierungsmitgliedern 
möglich ist.

Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, 
dass wir für unsere Themen auch die 
Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in 
diesem Land gewinnen müssen. Nehmen 
wir nur einmal das Beispiel der Erbschaft-
steuer. Hier argumentieren wir zu oft nur 
aus Sicht des Unternehmers und verges-
sen, dass bei vielen einfachen Menschen, 
Familien, Angestellten, Arbeitern und 
Beamten die Erbschaftssteuer schlicht 
als ungerecht, ja als unmoralisch empfun-
den wird, eben als staatliche Todessteuer, 
mit der der Steuerstaat einer trauernden 
Familie den schmerzlichen Verlust noch 
zusätzlich „prämiert“. Mit einem Begriff 

mit der Regierungsbildung in Stuttgart 
haben für uns in der CDU und MIT die 
Mühen der Ebenen begonnen. So sehr es 
manche reizen mag, immer noch über das 
Für und Wider eines solchen Schrittes zu 
rechten und richten, so kann dies nicht 
die Aufgabe der MIT sein. Wir als Stim-
me der Selbstständigen, der Handwer-
ker, der kleineren Unternehmer, schlicht 
des wirtschaftlichen Mittelstands in der 
Union, haben im Leben gelernt, dass wir 
nach vorne blicken müssen, um ausge-
hend von der Wirklichkeit das Beste da-
raus zu machen. 

Einerseits leben wir in einer Zeit, in der 
man nicht nur in Berlin vom Sozialen nie 
genug bekommen kann und auch sonst 
die wirtschaftliche Vernunft öfters unter 
die Räder kommt. Als MIT müssen wir 
Wächter und Kämpfer für die wirtschaft-
liche Freiheit bleiben, da ansonsten 
Deutschlands soziale Marktwirtschaft 
immer weniger Markt aufweist. Noch im-
mer gilt eben, dass das Geld, das verteilt 
werden soll, erst verdient werden muss, 
wozu Markt und Soziales im Gleichge-
wicht gehalten werden müssen, genauer, 
wieder ins Gleichgewicht gebracht wer-
den müssen. Einfach nur bis zur nächsten 
Wahl zu schauen, reicht eben nicht!

Andererseits herrscht nun im Stuttgar-
ter Wirtschaftsministerium wieder un-
ternehmerischer Sachverstand. Mit Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut MdL ist eine 
international erfahrene, aber bodenstän-
dige Familienunternehmerin neue Wirt-
schaftsministerin geworden. Auch ihre 
Staatssekretärin Katrin Schütz, CDU-

Liebe Freundinnen und Freunde der MIT,
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wie „Todessteuer“ erreichen wir viel eher 
die Herzen der Menschen als nur mit 
betriebs- und volkswirtschaftlichen Ar-
gumenten, wie die Erbschaftsteuer zur 
Innovationsbremse im Ländle, zur Bedro-
hung bis dahin gesunder Betriebe und 
zur strukturellen Schwächung des Stand-
orts Deutschlands zu werden droht.

Es gibt einiges zu tun.

Ihre 

Inka Sarnow,
stellvertretende MIT-Landesvorsitzende
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MIT vor Ort

Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Alb-Donau-Ulm www.mit-alb-donau-ulm.de

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

MIT Biberach 

MIT Böblingen www.mit-boeblingen.de

MIT Bodensee www.mit-bodenseekreis.de

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

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

MIT Emmendingen www.mit-emmendingen.de

MIT Esslingen www.mit-esslingen.de

MIT Freiburg www.mit-freiburg.de

MIT Göppingen www.mit-gp.de

MIT Heidelberg www.mit-heidelberg.de

MIT Heidenheim  

MIT Heilbronn

MIT Hohenlohe www.mit-hohenlohe.de

MIT Karlsruhe www.mit-karlsruhe.de

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

MIT Konstanz www.mit-konstanz.de

MIT Lörrach

MIT Ludwigsburg www.mit-ludwigsburg.de

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

MIT Mannheim www.mit-mannheim.de

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

MIT Ortenau

MIT Ostalb www.mit-ostalb.de 

MIT Pforzheim www.mit-pforzheim.de

MIT Ravensburg www.mit-ravensburg.de

MIT Rems-Murr www.mit-remsmurr.de

MIT Reutlingen 

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

MIT Rottweil

MIT Schwäbisch Hall www.mit-sha-kv.de

MIT Schwarzwald-Baar 

MIT Sigmaringen 

MIT Stuttgart www.mit-stuttgart.de

MIT Tübingen

MIT Tuttlingen

MIT Waldshut

MIT Zollernalb www.mit-zollernalb.de

MIT Nordbaden www.mit-nordbaden.de

MIT Nordwürttemberg www.mit-nordwuerttemberg.de

MIT Südbaden www.mit-suedbaden.de

MIT Württemberg-Hohenzollern www.mit-wueho.de

MIT Deutschland www.mit-deutschland.de

MIT Baden-Württemberg www.mit-bw.de

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

Unter dem Motto „MITeinander leben, MITeinander arbeiten“ 
veranstalteten wir am 27. April 2016 eine Jobbörse im Club Kan-
tine in Ravensburg. Hierzu wurde ein Arbeitskreis gebildet, zu 
dem wir fünf Helferkreise aus der Region eingeladen hatten. 
Zusammen mit den ehrenamtlichen Helfern wählten wir insge-
samt 50 Flüchtlinge aus, die aus unserer Sicht heraus die besten 
Vermittlungschancen hatten. Kriterien waren z. B. Alter, Status, 
Deutschkenntnisse, Ausbildung oder Erfahrungen. Zusammen 
mit den Einladungen an regionale Unternehmer haben wir diese 
Profile verschickt, damit sich jeder potenzielle Arbeitgeber vor-
ab über die Anwesenden informieren konnte. Vor Ort haben wir 
die Arbeitssuchenden in Berufsgruppen wie Elektriker, Schwei-
ßer, Techniker oder Schneider aufgeteilt. Einige haben sich auch 
für eine Ausbildungsstelle interessiert, auch Hochqualifizierte 
– vor allem aus Syrien – waren da. So konnten Unternehmer 
gezielt auf die jeweiligen Gruppen und Personen zugehen und 
Gespräche in ungezwungener Atmosphäre führen.

Positive Zeichen aller Beteiligten
Zu Beginn der Veranstaltung wurden die etwa 200 Besucher 
über die Einstellungsprozesse und Zuschussprogramme infor-
miert. Hierzu wurden die wesentlichen Eckpunkte des Einstel-
lungsverfahrens von der Agentur für Arbeit in einer Präsentation 
dargestellt. Es wurde klar, dass es viel weniger Hemmnisse und 
Hürden gibt als von vielen erwartet. Die Agentur für Arbeit und 
das Landratsamt arbeiten mittlerweile eng zusammen. Im An-
schluss gab es noch einen Impulsvortrag eines Unternehmers, 
der bereits 15 Flüchtlinge eingestellt hat. Seine Erfahrungen so-
wohl mit Behörden als auch mit den Flüchtlingen beschreibt er 
als durchweg gut, weist aber auch darauf hin, dass man Ethnien 
am besten nicht zu sehr mischen sollte. Grundsätzlich sind fast 
alle sehr motiviert und wollen arbeiten.

MIT Ravensburg

MITeinander leben,  
MITeinander arbeiten 

Aus den Kreisen & Bezirken

Unter dem Motto „Wer sich vernetzt, gewinnt!“ lud die MIT-Mit-
telbaden zum „Vernetzungs-Workshop“ am 27.04.2016 in die 
modernen Tagungsräume des „Hotel am Froschbächel“ in Bühl/
Baden ein. Die Vorstandsmitglieder Florian Körner und Renate 
Haag organisierten diesen interessanten Workshop, der aus 
zwei Teilen bestand: einem informativen Vortrag und anschlie-
ßend regem Netzwerken. Die Idee entstand bei der letzten 
Klausurtagung des Vorstands. Ziel ist es, vielen neuen MIT-Mit-
gliedern die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und 
Vernetzens zu bieten. Nicht zuletzt die Vorstände Peter Hert-
weck und Rolf Buttkus haben in den vergangenen Jahren für ein 
dynamisches Wachstum des Kreisverbandes beigetragen.

Der Vorsitzende Peter Hertweck eröffnete den Abend und 
rief das von der MIT in den vergangenen Jahren Erreichte in 
Erinnerung. Die repräsentative Vertretung der Interessen des 
Mittelstandes, professionelle Lobbyarbeit und das Beziehen 
eines Standpunkts im politischen Umfeld sind wichtige Auf-
gabenfelder der MIT. Nicht zuletzt zeichnet sie sich durch 
ihre Kompetenz in der Marktwirtschaft aus. Peter Hertweck 
schließt mit der offenen Frage: „Wie machen wir es in Zukunft 
noch besser?“

„Netzwerken ist kein Job, sondern eine Berufung“
Nach der Begrüßung durch Florian Körner übernahm Andreas 
Heuberger als Experte und Profi-Netzwerker die Regie und prä-
sentierte einen Vortrag zum Netzwerken unter Einbeziehung 
der neuen Medien wie Xing, Linkedin und Facebook. Den 30-mi-
nütigen Vortrag eröffnete er mit dem Statement, „Netzwerken 
ist kein Job, sondern eine Berufung“. Im Folgenden beschrieb er 
Wirkungsweise, Vorzüge und Nachteile einzelner Plattformen. 
Dies seien mittlerweile gleichwertige Ergänzungen zu den klas-
sischen Wegen des Netzwerkens von Angesicht zu Angesicht. 
Die möglichen Reichweiten des Internet sind im Vergleich hier-

MIT Mittelbaden

Workshop „Wer sich vernetzt, gewinnt!“

Rainer Gärtner, Peter Hertweck, Andreas Heuberger, Renate Haag, 
Jürgen Krust, Florian Körner

zu eine Offenbarung. Am Anfang steht die eigene USP, Unique 
Selling Proposition oder besser die Selbstpräsentation – kurz, 
knackig und aussagekräftig. Was biete ich? Was mache ich? Was 
interessiert andere?

Nach dem Vortrag folgte in lockerer Atmosphäre das „klassi-
sche“ Networking, nämlich im persönlichen Austausch zu disku-
tieren und Ideen weiterzuentwickeln. Getränke und ein Buffet 
mit Schwarzwälder Tapas trugen zur guten Stimmung bei. 

Das Feedback der Teilnehmer für dieses Format aus Impulsvor-
trag und gemütlichem Netzwerken war sehr gut, sodass geplant 
ist, dies regelmäßig mit wechselnden Themen zu wiederholen.

Rainer Gärtner, rainer.gaertner@unicredit.de, www.mittelbaden.de ■

Erste Erfolge zu verzeichnen
Tatsächlich konnten an diesem Tag etwa 15 % der Anwesenden 
in ein Anstellungsverhältnis bzw. zumindest in ein Praktikum 
vermittelt werden. Die Vermittlung in ein Ausbildungsverhält-
nis dagegen stellt sich schwieriger dar. Hierzu mangelt es eben 
doch an fundierten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. 
Die Unsicherheit über den Status der Flüchtlinge hemmt beide 
Seiten, sich auf eine derart langfristige Beziehung einzulassen. 
Die besten Chancen auf ein Arbeitsverhältnis haben all dieje-
nigen, die handwerkliche Fähigkeiten oder gar Ausbildungen 
vorzuweisen haben. Dies liegt zum einen am vorliegenden Fach-
kräftemangel in Oberschwaben, aber auch an der besseren und 
schnelleren Einsatzmöglichkeit in diesen Branchen.

Christian Bangert, Marco Wolpert,  

marco.wolpert@burk-haustecnik.de, www.mit-ravensburg.de ■

MITeinander reden im Rahmen der Jobbörse in Ravensburg

5Ausgabe 5-2016
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ten Vorstand und warb für ein Engage-
ment in der MIT: „Uns unterscheidet von 
allen anderen Wirtschaftsverbänden, 
dass wir nicht von außen versuchen, Poli-
tik zu beeinflussen, sondern wir sind Teil 
der Politik.“ Als Parteivereinigung sei die 
MIT in den Vorständen der CDU auf allen 
Ebenen vertreten und hat zahlreiche Ab-
geordnete aus EU-Parlament, Bundestag, 
Landtagen und Kommunalparlamenten 
in ihren Reihen. Alsleben weiter: „Bei 
uns engagieren sich unternehmerisch 
denkende Politiker genauso wie politisch 
denkende Unternehmer. Diese Kombina-
tion macht die MIT einzigartig.“

Alsleben beschrieb danach die Refor-
men, die der Bundesverband in den ver-
gangenen beiden Jahren durchgeführt 
hat. So habe sich die MIT nicht nur ein 
neues Logo und eine neue Webseite 
gegeben, sondern arbeitet mit neuen 
Kommunikationsmitteln und moder-
nen Veranstaltungsformaten wie der 
MIT:FUTURA zum Thema Startups u. a.

MIT ist kampagnenfähig und erfolgreich
Alsleben zeigte anhand der Initiative zur 
Abschaffung der Kalten Progression im 
Steuerrecht, wie kampagnenfähig und 
erfolgreich die MIT inzwischen ist. Er 
appellierte an den neu gewählten Vor-
stand, sich mit wirtschaftsnahen Poli-
tikern der CDU in den Kommunal- und 
Kreisparlamenten sowie mit politisch na-
hestehenden Führungskräften aus Wirt-
schaftsverbänden weiter zu vernetzen, 
um eine höhere Schlagkraft zu erhalten. 
Alsleben: „Der MIT-Bundesverband ist 
diesen Weg auch über Kooptationen für 
den Bundesvorstand gegangen, dem 
hochrangige Politiker und Verbandsver-
treter angehören.“

Der Mittelstandstag endete mit dem 
Schlusswort des neu gewählten Kreisvor-
sitzenden mit der Zusicherung, dass die 
Worte des Hauptgeschäftsführers nicht 
ungehört bleiben in der Arbeit des ge-
samten neu gewählten Vorstandes.

Norbert Müller, kanzlei@mueller-coll.de ■

Aus den Kreisen & Bezirken
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Die Forderung, dass in der Zukunft in Ba-
den Württemberg die CDU endlich mal 
wieder für das Wirtschaftsministerium 
verantwortlich zeichnet, hat Thomas 
Strobl erfüllt: Dr. Nicole Hoffmeister-
Kraut wird neue Wirtschaftsministerin. 
Mit dieser klugen Entscheidung zeigt 
Strobl, dass er es ernst meint mit dem 
Thema Mittelstand, so MIT-Chef Ulrich 
Kallfass.

Beifall vom Mittelstand des Landes, 
war doch das Thema Mittelstand wäh-

rend des Wahlkampfes der CDU nahezu 
ein Tabuthema. Ein Ärgernis für viele 
Mittelständler, deren politische Heimat 
jahrzehntelang die CDU war. Der Mit-
telstand, ein Erfolgsmodell weit über die 
Grenzen der Republik hinaus, darf wieder 
hoffen, dass die CDU sich um die Belange 
des Mittelstandes aktiv kümmert. Lang-
atmige Erklärungen braucht er nicht, er 
will und muss Taten sehen.

Ein guter Anfang ist geschafft, so MIT-
Chef Ulrich Kallfass. Die MIT Calw-Freu-

MIT Calw-Freudenstadt

Thomas Strobl zeigt Flagge 

denstadt wird die weitere Entwicklung 
wohlwollend beobachten.

Ulrich Kallfass, ulrich@kallfass.net, 

www.mit-cw-fds.de ■

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

Die Mitglieder der MIT Ostalb waren im 
April zur Betriebsbesichtigung bei der 
Firma WALTER konzept in Ellwangen-
Killingen eingeladen. Die Begrüßung er-
folgte durch den Kreisvorsitzenden der 
MIT-Ostalb Werner Frank zusammen mit 
dem Geschäftsführer Herrn Walter. 

WALTER konzept ist ein deutschland-
weit tätiges Ingenieur- und Architektur-
büro, das sich seit zehn Jahren erfolgreich 
mit Nutzungskonzepten für erneuerbare 
Energie einen Namen gemacht hat. Zwi-
schenzeitlich ist WALTER konzept mit 
dem RAL-Gütezeichen zertifiziert. Das 

MIT Ostalb

Nutzungskonzepte für erneuerbare Energie

Aufmerksame Zuhörer in Ellwangen

familiengeführte Unternehmen hat zur-
zeit 55 Mitarbeiter. 

Neue Förderrichtlinien bremsen  
Ausbau aus
Durch das neue Energieeinsparungsge-
setz (EEG-Reform) ist das Geschäft mit Er-
neuerbaren Energien schwieriger gewor-
den. Die neuen Förderrichtlinien bremsen 
den Ausbau bei der Photovoltaik. Somit 
sind einige einseitig aufgestellte Solarfir-
men wieder vom Markt verschwunden. 

Die WALTER-Firmengruppe erarbeitet 
komplette Energieanalysen, berät, plant, 
erstellt Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
und Fördermöglichkeiten. Sie baut die 
Anlagen, übernimmt den Service und die 
Auswertung.

Alle Komponenten zur Energieerzeu-
gung und -nutzung werden berücksichtigt. 
Dazu gehören neben dem Solarstrom die 
neu im Programm aufgenommenen Strom-
speicher (auch für Privathaushalte), Wär-
mepumpen und BHKW (Blockheizkraft-
werke) und Eislatentspeicher. Nach der 
Präsentation wurde die neue Energiesäule 
bzw. Stromtankstelle mit Solardachgarage 
und den zwei integrierten Stromspeicher 

vorgeführt. Drei Pkws mit reinem Solaran-
trieb konnten besichtigt werden. Abschlie-
ßend waren die Teilnehmer zu einem klei-
nen Imbiss eingeladen und konnten über 
die Energiewende munter debattieren.

Gesundheitsförderung im Betrieb
In einem Kurzvortrag stellte Manfred Nu-
ding von der M.G.N. Spraitbach sein Be-
ratungsunternehmen für Personal- und 
Unternehmensführung vor. Schwerpunkt 
war das Thema Gesundheitsförderung 
im Betrieb. Durch den zunehmenden Ar-
beitsdruck nähmen physische Erkrankun-
gen zu, wie von Krankenkassen berichtet 
würde. Dieser Entwicklung kann durch 
bedachtes Personalmanagement entge-
gengewirkt werden.

Zum Abschluss der Betriebsbesichti-
gung bedankte sich der zweite Vorsitzen-
de der MIT-Ostalb Lothar Binz bei den 
Firmeninhabern Herrn und Frau Walter 
für die Einladung und Bewirtung. Alle 
seien überrascht von der Vielseitigkeit 
der Firma und wünschten weiterhin eine 
positive Entwicklung.

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

www.mit-ostalb.de ■

Aus den Kreisen & Bezirken

Daniel Hackenjos, MIT-Kreisvorsitzender

Der Kreismittelstandstag der MIT Breis-
gau-Hochschwarzwald unter der Ver-
sammlungsleitung der Bezirksvorsitzen-
den Ruth Baumann stand im Zeichen 
der inhaltlichen Positionierung des Mit-
telstands in der Gesellschaft und in der 
CDU sowie der Neuwahl des Vorstandes. 
Als Gastreferent wurde der MIT-Haupt-
geschäftsführer Thorsten Alsleben aus 
Berlin herzlich begrüßt, der das Hauptre-
ferat des Mittelstandstages hielt.

Im Rechenschaftsbericht des alten und 
neuen Vorsitzenden wurde die Intensi-
vierung der Gespräche mit mittelstän-
dischen Organisationen, insbesondere 
mit der IHK Südlicher Oberrhein, dem 
Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verband BLHV sowie dem Weinbau-
verband hervorgehoben und damit die 
Vernetzung der MIT im Mittelstand ge-
zeigt. Hierzu gehörte die Darstellung der 
verschiedenen Veranstaltungen der MIT 
in Zusammenarbeit mit anderen Verbän-
den, u. a. der IHK, zu den aktuellen The-
men, wobei den Fragen zu Betriebsnach-
folge in mittelständischen Unternehmen 
besondere Aufmerksamkeit zuteilwurde. 

Vorstandsriege einstimmig  
wiedergewählt
Einstimmig wurde der bisherige Amtsin-
haber Daniel Hackenjos als Vorsitzender 
wiedergewählt. Der 35-jährige Mittelständ-
ler ist von Beruf Diplom-Ingenieur und 
Geschäftsführer eines alteingesessenen 
mittelständischen Betriebes im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald und führt die 
Tradition dieses Familienbetriebes fort. 
Ebenso einstimmig wurden gewählt: Klaus 
Natterer aus Staufen zum Stellvertreter, 
Marco Reiner zum Kreisschatzmeister, Da-
niel Linen von den Berg zum Schriftführer, 
Norbert Müller zum Pressesprecher und Dr. 
Carsten Menn zum Internetbeauftragten. 

MIT als Teil der Politik
Der MIT-Hauptgeschäftsführer Thorsten 
Alsleben gratulierte dem wiedergewähl-

MIT Breisgau-Hochschwarzwald

Daniel Hackenjos als 
Vorsitzender bestätigt

Schwingungstechnik - Eine gute Verbindung
Primär- & Sekundärfedersysteme und Gummi-Metall-Elemente

zur Schwingungs- und Schallreduzierung

Liechtersmatten 5 · D -77815 Bühl · Tel. +49 72 23 804-0 · www.gmt-gmbh.de
DEUTSCHLAND · CHINA · ENGLAND · FRANKREICH · INDIEN · IRLAND · MALAYSIA · SCHWEIZ · USA  
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MIT Freiburg

Wir haben eine gelenkte 
Marktwirtschaft!

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereini-
gung der CDU/CSU wird von vielen Men-
schen spontan in die Nähe der Parteipoli-
tik, eines Parteikaders gerückt. Der breiten 
Öffentlichkeit wenig bekannt, ist die MIT 
der stärkste und einflussreichste partei-
politische Wirtschaftsverband in Deutsch-
land. Doch als was versteht sich die MIT 
genau, und wer sind ihre Mitglieder?

Die MIT ist der Wirtschaftsflügel der 
CDU und sieht sich als Sprachrohr und In-
teressenvertreter der Betriebe und deren 
Mitarbeiter. Die Ordnungspolitik, also 
die Rahmenbedingungen für den Mit-
telstand, zu erhalten und zu verbessern, 
ist unser Ziel. Die MIT steht für soziale 
Marktwirtschaft, die aktuelle Politik be-
wegt sich aber immer mehr in Richtung 
„gelenkte“ Marktwirtschaft. Dem wollen 
wir entgegenwirken. 

Überregulierung als drängendes  
Problem
Die größten Probleme sehen wir in der 
Überregulierung. Die Bürokratie nimmt 
in der heutigen Arbeit der Unternehmen 
einen großen Raum ein. Es wird immer 
schwieriger für den Mittelstand, sich hier 
auf dem Laufenden zu halten und alle 
Vorschriften bis ins Detail einzuhalten. 
Die vielfältigen Anforderungen unter-

scheiden oft nicht zwischen Groß- und 
Kleinbetrieben. 

Die Situation des Mittelstands hat sich 
in den vergangenen Jahren verschlech-
tert. Der bürokratische Aufwand wird 
stets erhöht und steht somit oft in keinem 
Verhältnis mehr zum Gesamtumsatz und 
zur Mitarbeiterzahl des Unternehmens. 
Ständig wechselnde Auflagen und Ver-
ordnungen lassen kaum noch Raum für 
unternehmerisches Handeln und verlan-
gen hohe Investitionen von Mittelständ-
lern. Dies liegt nicht alleine an der Politik, 
sondern es wird seit Jahren ein Verdrän-
gungswettbewerb vonseiten einiger Kon-
zerne über die Politik ausgetragen. Zum 
Beispiel hat eine große Hotelkette in 
Brüssel beantragt, dass alle Hotels eine 
Sprinkleranlage vorhalten müssen. Sollte 
so ein Gesetz umgesetzt werden, würde 
dies das Aus für viele mittelständisch ge-
führte Hotels in Deutschland bedeuten.

Stirbt der Mittelstand aus?
Leider spürt der Mittelstand im Betriebs-
alltag selten die Wertschätzung, die in 
Reden gerne ausgesprochen wird. Denn 
gerade die Konzerne sind auf den Mittel-
stand als Innovationsmotor angewiesen. 
Auch gibt es viele Kompetenzen im Mit-
telstand, die dringend gebraucht wer-

den. Wichtig aber ist, dass es eben vom 
Gesetzgeber in der Gesetzgebung be-
rücksichtigt wird, dass ein Mittelständler 
nicht dieselben Auflagen erfüllen kann 
wie ein Konzern. Der Mittelstand lebt 
von seiner Flexibilität. Diese zu erhalten 
oder eher wieder auszubauen, sollte die 
oberste Maxime für die Politik in den 
nächsten Jahren sein.

Die größte Gefahr für den Mittelstand 
sehe ich darin, dass die heutige Jugend 
zu einem großen Teil in den Staatsdienst 
drängt. Hier muss die Politik eine Kehrt-
wende vollziehen. Die Politik muss die 
Rahmenbedingungen anpassen. Leistung 
muss sich wieder lohnen. Wenn unse-
re Bürger das Gefühl haben, dass sich 
Mehrarbeit nicht lohnt, wird sich auch 
niemand mehr selbstständig machen. 
Eine Erbschaftsteuer wird diesen Prozess 
nochmals verschärfen. 

Welche Rahmenbedingungen  
braucht der Mittelstand? 
Weniger Bürokratie, Steuersenkungen, 
verlässliche Rahmenbedingungen und 
eine Abschaffung der Erbschaftsteuer. 
Auch muss die Politik die von der MIT ge-
forderte Steuerbremse einführen und mit 
einem Automatismus beschließen (jährli-
che Anpassung der Steuerprogression an 
die Inflation). Gehaltserhöhungen müssen 
beim Arbeitnehmer ankommen und nicht 
versteckte Steuererhöhungen werden. 
Des Weiteren muss die Politik die Flexi-
rente einführen. Der Mittelstand braucht 
seine Fachkräfte, und diese benötigen ei-
nen Anreiz dafür, länger zu arbeiten. 

Martin Braun, braun@mit-bw.de,

www.mit-freiburg.de ■

Martin Braun, Kreisvorsitzender der MIT Freiburg

Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Mannheim

Oettinger beim Kur-
pfälzer Mittelstand

Der Mittelstand im Musterländle muss sich der digitalen Re-
volution stellen – dies war eine von drei Thesen, die Günther 
Oettinger beim 38. Kurpfälzer Frühschoppen des Mittelstands 
auf dem Maimarkt aufstellte. Auf Einladung der MIT Mannheim 
hatte der EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft gerne die Rolle des Festredners im vollen Festzelt vor 
ca. 1.200 Gästen übernommen. Dem lang anhaltenden Applaus 
ging eine interessante, kompetente und kurzweilige Rede Oet-
tingers zu „Wirtschaft 4.0 – Herausforderungen für den Mittel-
stand“ voraus.

Oettinger warnt eindringlich vor europaskeptischen Popu-
listen und Nationalisten. Baden-Württemberg brauche als Ex-
portland den freien Austausch von Dienstleistungen und Wa-
ren; gerade hier profitiere man vom gemeinsamen Binnenmarkt 

(Von links) Günther Oettinger, Nikolas Löbel und Alexander Fleck 
beim Rundgang über den Maimarkt

Volles Festzelt beim 38. Kurpfälzer Frühschoppen des Mittelstandes

Wilhelm Blessing GmbH & Co. KG
Hermann-Löns-Str. 17
73760 Ostfildern - Nellingen

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

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

Seit 75 Jahren

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

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

und Gründlichkeit der Mitarbeiter

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

ein renommierter schwäbischer

und der gemeinsamen Währung. Themen wie „Rente, Maut 
und Motzen“, die Deutschland derzeit auf der Tagesordnung 
hat, seien zwar bestimmend, gingen aber an den wirklich wich-
tigen und notwendigen Entscheidungen vorbei. Damit werde 
Deutschland seiner Verantwortung nicht gerecht.

Mittelstand muss die digitale Revolution mitgestalten
Gerade Menschen in Baden-Württemberg gehe es so gut wie 
nie zuvor. Damit dies auch so bleibe, sieht Oettinger es als er-
forderlich an, dass der Mittelstand die digitale Revolution mit-
gestalte. Am Beispiel eines Smartphones zeigte Oettinger die 
Vormachtstellung der USA auf und stellte ernüchternd fest, 
dass die Wertschöpfung bei einem solchen Gerät in Deutsch-
land jedenfalls gleich null sei. Hier gäbe es deutlichen Nachhol-
bedarf, um auch Marktanteile zurückzugewinnen. „Am besten, 
Sie melden sich gleich nach dem Maimarkt zu einem Grundkurs 
in Digitalisierung an“, gab Oettinger den Anwesenden mit auf 
den Heimweg. 
Hochzufrieden zeigte sich auch Alexander Fleck, Kreisvorsit-
zender der MIT Mannheim: „Mit Günther Oettinger konnte ein 
Festredner gefunden werden, der es geschafft hat, wichtige und 
komplexe Themen der Wirtschaft unserer Zeit transparent und 
volksnah zu vermitteln. Ich hoffe, dass jetzt auch der Letzte ver-
standen hat, dass es in puncto Digitalisierung fünf vor zwölf ist.“

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

www.mit-mannheim.de ■
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Glücklich zu sein, ist ganz einfach; Wis-
senschaftliche Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Konzertbesuche das Stress-
level deutlich senken und Konzertbesu-
cher glücklichere Menschen sind.

Michael Russ, Geschäftsführer der Süd-
westdeutschen Konzertdirektion Erwin 
Russ GmbH, sorgt in Stuttgart für diese 
Möglichkeiten. Er übernimmt 1967 die 
1945 von seinem Vater gegründete SKS 
Russ. Alle großen Namen der Musikwelt 
holte er nach Stuttgart, egal ob Klassik, Rock 
oder Pop. Namen wie Daniel Barenboim, 
Jehudi Menuhin, Ella Fitzgerald, Frank Sina-
tra, Guns N’ Roses, die Bee Gees und viele 
andere sowie viele berühmte internationa-
le Philharmonie Orchester brachten Musik 
nach Stuttgart. Die mehrmals zerlegten 
Stühle der Liederhalle bei Rockkonzerten 
führten 1952 zum ersten Open-Air-Konzert 
auf dem Cannstatter Wasen. Russ’ gan-
zer Stolz ist die Serie der Meisterkonzerte 
mit prominenten Orchestern, die es nur in 
Stuttgart gibt. „Es gibt keine gute und keine 

MIT Stuttgart

Das Glück und die Musik 

Michael Russ (mitte) war Gast bei der MIT Stuttgart

schlechte Musik, es gibt nur Musik“ zitierte 
Russ Leonhard Bernstein.

Stuttgart braucht eine  
weitere Konzerthalle
Bei der 7. Unternehmer-Offensive der 
MIT Stuttgart plauderte er von spannen-
den Kontakten mit Künstlern, Erlebnis-
sen mit verletzten und zickigen Pianisten, 
Verhandlungen mit Agenturen, Heraus-
forderungen der Logistik bei Großver-
anstaltungen und risikoreichen Kalkula-
tionen. Russ machte klar, dass Stuttgart 
nicht das Eldorado der Musikwelt in 
Deutschland ist. Das Problem liegt in der 
Überlastung der 1956 eröffneten Lie-
derhalle. Es wurde bisher versäumt, eine 
dringend benötigte weitere Konzerthalle 
zu bauen. Dies darf im Bereich des neuen 
Rosensteinviertels mit Anbindung an den 
Raum Ulm keine Vision bleiben. Russ: 
„Die Zukunft wird entscheidend sein, wie 
wir uns am Markt behaupten können. Zu-
kunftsvisionen zu erstellen, fällt schwer.“

Großzügiger Gastgeber für die MIT war 
wie in den vergangenen Jahren die Volk-
wagen Automobile Stuttgart GmbH. Lisa 
Neßling von der Musikschule Stuttgart 
zusammen mit dem 16-jährigen Luca 
Bosch, dem mehrfachen Sieger in Nach-
wuchswettbewerben, begeisterte die 
Gäste mit Cellomusik, die in ihrer unter-
haltenden Leichtigkeit alle überraschte 
und begeisterte. Und viele Anwesenden 
genossen den gemeinsamen Abend in der 
Absicht, künftig glücklichere Menschen 
zu sein und öfter ein Konzert zu besuchen.

Ute Dick, ute-dick@t-online.de,  

www.mit-stuttgart.de ■

Aus den Kreisen & Bezirken

Die MIT Karlsruhe ist darüber irritiert, 
dass die SPD mit der FDP vereinbart hat, 
den derzeitigen Bau-Dezernenten ohne 
eigentlich fällige Ausschreibung über 
das Jahr 2016 noch bis 2018 im Amt zu 
belassen, um dann das Erbe 2018 gemäß 
Vorschlagsrecht anzutreten. Ohne Frage 
ist der amtierende Bau-Dezernent qualifi-
ziert, aber eine Stadt sollte sich Bewerber/ 
-innen wenigstens anschauen und anhö-
ren, anstatt eine Chance verstreichen zu 
lassen, eventuell eine/n herausragende/n 
Bewerber/in gewinnen zu können, so der 
MIT-Kreisvorsitzende Gregor Wick.

Die SPD befindet sich seit geraumer 
Zeit im Sinkflug. Auch die Landtagswahl 
war mit schwachen 12 % für die SPD nie-
derschmetternd. Wieso nun gerade in 

MIT Karlsruhe 

Fragliche Bau-Dezernatsbesetzung

Gregor Wick vor der abgesperrten Ebertstraße, in 
der Fernwärme- und Wasserrohre bis Ende Okto-
ber 2016 verlegt bzw. erneuert werden sollen.

dieser Situation ein zweites Bürgermeis-
teramt an die SPD fallen sollte, erschließt 
sich der MIT nicht und sendet falsche  
Signale, so Wick.

Baustellenmanagement
Die MIT vermisst ferner ein Baustellen-
management, das den Namen verdient. 
Hiervon könne aber nicht die Rede sein. 
Wenn man sich in Karlsruhe an vielen 
Stellen umsehe, würde das sichtbar. Die 
Situation, z. B. auf der Ebertstraße, sei 
für die Anlieger und Gewerbetreibenden 
eine Zumutung, und das für sechs Mo-
nate. Betriebe können nicht mehr von 
Lieferanten, Paket- oder Kurierdiensten 
angefahren werden (siehe Foto). Mögli-
che Erleichterungen durch Sonderpark-

erlaubnisse in anliegenden Seitenstraßen 
stehen nicht in Aussicht.

Marco Mossa, Dennis Maghetiu,  

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

Bezirksvorsitzende Ruth Baumann (rechts) mit Vorstandskollegen bei der Firma Christel GmbH & Co

Der Bezirksvorstand MIT Südbaden war 
zu Gast bei der Firma Christel GmbH & 
Co. KG in Bad Dürrheim, einem Betrieb 
mit innovativen Entwicklungen. Es wer-
den hier nicht nur hochpräzise Kunst-
stoffteile zwischen 0,01 und 6.000 g 
gefertigt, sondern auch Standard-, Glas-
klar- und Hochtemperatur-Kunststoffe 
verarbeitet. Im hauseigenen Werkzeug-
bau können Werkzeuge für anspruchs-
volle Spritzgussteile hergestellt werden, 
und über 180 Mitarbeiter decken das 
komplette Spektrum von Beratung, Kon-
struktion, Spritzguss und Montage ab.

Bürokratische Stolpersteine
Betrieblich stehen die Weichen auf Zu-
kunft, doch es gibt immer wieder büro-
kratische Stolpersteine, die den unter-
nehmerischen Geist von Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Christel bremsen. 
Die in der Politik oft gelobte Kooperati-
on von mittelständischen Tüftlern und 
Forschergeist scheitert oft an adminis-
trativen Vorgaben. Es reicht nicht nur, 
den Facharbeitermangel zu erwähnen, 
sondern es gilt, von der Schule ab die 
Weichen für Aus- und Fortbildung rich-
tig zu stellen. Hier ist in der aktuellen 
Politik kein gesamtheitliches Konzept 
zu erkennen. Es sollte eine langfristige, 
nachhaltige Roadmap erarbeitet und 
dann konsequent verfolgt und umgesetzt 
werden. Es reicht auch nicht, manche 
Forschungen (z. B. bei Akkus und Solar-
technik) halbherzig zu betreiben und gar 
auf halber Strecke abzubrechen. Andere 
Länder, z. B. Singapur, zeigen, wie es auch 
gehen kann. Hier arbeitet die Regierung 
wesentlich enger mit den Unternehmen 
zusammen und verpflichtet sich, langjäh-
rige Kooperationen einzugehen. Der Mit-
telstand kann Mitarbeitern einen nahezu 
unendlichen Spielraum zur Umsetzung 
eigener Ideen und Fähigkeiten bieten. 
Dieses breite Spektrum ist Fluch und Se-
gen in einem: Denn hier muss man krea-
tive Freiräume gegen manchmal schnel-

MIT Südbaden

Man tüftelt und denkt –  
und sucht den Knotenpunkt 

les Geld abwägen. „Die Wertschätzung 
des Mittelstandes ist ausbaufähig,“ so 
Christel. „Und eine Politik, die einen ver-
lässlichen Rahmen für unser unterneh-
merisches Handeln bietet, ist oft nicht 
erkennbar“ ergänzte die Bezirksvorsit-
zende der MIT Südbaden, Ruth Baumann. 
Solche innovativen Unternehmen brau-

chen nicht nur eine Breitbandversor-
gung, sondern ein pragmatisches Sprach-
rohr, das ihre Anliegen transportiert. Auf 
der Leitung werden dann andere stehen, 
aber das spornt einen Mittelständler 
eher an …

Ruth Baumann, r.baumann@baumann-co.de, 

www.mit-suedbaden.de ■

Stimme des Mittelstandes in Baden-Württemberg

Der beste Platz 
für Ihre Anzeige!

Das 
offizielle 

Magazin der 

MIT BW

Hier kann sich Ihre Firma präsentieren.

Gleich Kontakt aufnehmen:

MIT Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung 
der CDU Baden-Württemberg

Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart
Telefon 0711 220082-43 oder 
E-Mail furtwaengler@mit-bw.de
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Paradies oder Zeitreise in die Vergangenheit 

Erlebnis Bodensee 

Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Ob Kultur, Sport, Wellness, Natur oder Köstliches aus Keller und 
Küche: Ein Urlaub oder nur ein Tagesausflug am „schwäbische 
Meer“ ist Entspannung pur. Besonders Kunst- und Kulturliebhaber 
kommen am Bodensee auf ihre Kosten. Zu den Hauptattraktionen 
zählen das Blumenmeer auf der Insel Mainau, die historischen 
Pfahlbausiedlungen in Unteruhldingen und der Affenberg Salem.

Ausflugsziele in Baden-Württemberg
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Weitere Infos unter 
www.mainau.de
www.pfahlbauten.de
www.affenberg-salem.de
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ten. Ein weiteres Highlight ist die anmu-
tige Damwildherde mit ihren Bambis. 
Besonders beliebt sind auch die mode-
rierten Fütterungen, bei denen Mitarbei-
ter an den Futterplätzen aller Tierarten 
Spannendes und Wissenswertes über 
ihre Schützlinge berichten.

Zahlreiche Informationsmöglichkeiten, 
eine Wissensstation für Kinder, die ge-
mütliche Hofschenke mit dem großen 
Abenteuerspielplatz sowie der kostenlo-
se Parkplatz runden das Angebot ab.

Insel Mainau
Üppige Blütenpracht, ein Park mit einem 
über 150 Jahre alten Baumbestand, der 
barocke Glanz von Schlossanlage und 
Kirche, dazu der mediterrane Charakter 
– das ist die Mainau, die Blumeninsel im 
Bodensee. 

Die Zwiebelblumen eröffnen die far-
benreichste aller Jahreszeiten auf der 
Mainau. Von März bis Mai bilden Schnee-
glöckchen, Krokusse, Narzissen, Blau-
sternchen und Tulpen einen prächtigen 
Blütenteppich. Von Ende Mai bis zum 
ersten Frost zieren 12.000 Rosenpflan-
zen die Bodenseeinsel. Auf sie folgen im 
Herbst die Dahlien. Etwa 12.000 der son-
nenhungrigen Knollengewächse in etwa 
250 Sorten und Arten zieren im Spätsom-
mer und Herbst den Südhang der Insel. 

Auch für Kinder ist die Mainau ein 
Paradies. Denn die Insel bietet ihnen 
jede Menge Naturerlebnis, Spaß und 
Abwechslung. So laden im Mainau-Kin-
derland die Spielplätze „Wasserwelt“, 
„Blumis Uferwelt“ und „Zwergendorf“ 
zum Austoben und Entdecken ein. Span-
nend wird es bei der „Schatzsuche“, der 
Bauernhof mit Streichelzoo lädt zum di-
rekten Kontakt mit den kleinen Schafen 
und Ziegen ein. Auch Ponyreiten ist hier 
möglich. Übrigens: Für Kinder bis zum Al-
ter von 12 Jahren ist der Eintritt frei. 

Pfahlbauten Unteruhldingen
Mit 23 rekonstruierten Häusern sind 
die Pfahlbauten eines der größten ar-
chäologischen Freilichtmuseen Europas. 
Das Museum bietet Geschichte zum 
Anfassen. Bei einer geführten Zeitreise 
(Rundgang ca. 45 Minuten) durch die 
Pfahlbausiedlung mit sieben Dörfern aus 
der Stein- und Bronzezeit (4.000 – 850 v. 
Chr.) wird die Geschichte der frühen Bau-
ern, Händler und Fischer im Voralpen-
raum wieder lebendig. 

Lebensechte Szenen mit Figuren, Tie-
ren und Modellen sowie Werkzeuge zum 
Anfassen und Wohnhäuser der Stein-
zeitmenschen bieten einen spannenden 
Einblick in das Alltagsleben der Steinzeit-
menschen. In den Seen und Mooren hat 
sich ein einzigartiges Archiv der Mensch-
heitsgeschichte erhalten: Stoff- und 

Pflanzenreste, Jahrtausende altes Brot 
und die Werkzeuge erzählen vom damali-
gen Leben. Wandmalereien, Figuren von 
rätselhaften Mischwesen und noch nicht 
entzifferte Symbole geben Einblicke in 
die damalige Welt.

Die Multimediashow ARCHAEORAMA 
zeigt, wie das Welterbe unter Wasser 
aussieht. Informativ und sehenswert ist 
auch die Sonderausstellung „Das Erbe 
der Pfahlbauer“: Die ,über 1.000 Funde 
umfassende Sonderausstellung präsen-
tiert spektakuläre Originalfunde aus den 
111 Weltkulturerbestätten. Das Museum 
ist barrierefrei und mit Kinderwagen zu-
gänglich.

Affenberg Salem
Deutschlands schönstes und größtes Af-
fenfreigehege feiert mit seinen über 200 
putzmunteren Berberaffen sein 40-jäh-
riges Jubiläum. Drei stattliche Berber-
affengruppen leben in einem 20 Hektar 
großen Waldgebiet fast wie in freier 
Wildbahn und der Besucher mittendrin! 
So können Sie Ihre tierische Verwandt-
schaft ohne trennende Gitter und Grä-
ben hautnah erleben. 

Das idyllische Areal wartet noch mit 
weiteren Höhepunkten auf. So zählt die 
imposante frei fliegende Brutkolonie von 
Weißstörchen zu den größten Deutsch-
lands. Entlang des Weihers lassen sich 
neben zahlreichen Wasservögeln auch 
beeindruckend große Karpfen beobach-
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Neuerungen im Bereich Steuern

Steuernews

Wirtschaft

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnis-
ses ist für den Arbeitgeber oftmals mit 
Risiken verbunden. Bereits beim Aus-
spruch der Kündigung können formale 
Fehler dazu führen, dass diese unwirk-
sam ist. Die Kündigungserklärung muss 
eindeutig und unmissverständlich sein, 
um das Arbeitsverhältnis aufzulösen. 

In einem Punkt zeigt sich das Bundes-
arbeitsgericht gegenüber dem Arbeitge-
ber jedoch kulant: Das Bundesarbeitsge-
richt bestätigt in einem aktuellen Urteil 
vom 20.01.2016 (Az.: 6 AZR 782/14) 
seine bisherige Rechtsprechung und ak-
zeptiert die Kündigungserklärung eines 
Arbeitgebers „zum nächst zulässigen Ter-
min“ als inhaltlich hinreichend bestimmt 
und eindeutig. 

Dem lag der Fall zugrunde, dass ein Ar-
beitgeber das Arbeitsverhältnis außeror-
dentlich fristlos aus wichtigen Gründen 
gekündigt hatte. Das Kündigungsschrei-
ben enthielt zudem die Formulierung:

„Für den Fall, dass die außerordentli-
che Kündigung unwirksam ist, kündige 
ich hilfsweise vorsorglich das mit Ihnen 
bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich 
zum nächstmöglichen Termin auf.“

Kündigungsfrist muss leicht  
ermittelbar sein
Das Bundesarbeitsgericht kommt zu 
dem Ergebnis, dass diese Formulierung 
genügt, wenn die Kündigungsfrist für 
den Arbeitgeber leicht feststellbar ist 
und somit keine umfassenden tatsäch-
lichen Ermittlungen oder die Beantwor-
tung schwieriger Rechtsfragen erfor-
dert. Die tatsächliche Kündigungsfrist 
ist für den Arbeitnehmer dann leicht zu 
ermitteln, wenn sie sich beispielsweise 
aus dem Arbeitsvertrag ergibt oder aber 
auch aus einem Tarifvertrag, auf den der 
Arbeitsvertrag verweist. Das Gericht 
geht in seinem Urteil jedoch noch einen 
Schritt weiter: Auf die Frage, ob der Ar-
beitnehmer die Kündigungsfrist ohne 
Schwierigkeiten ermitteln kann, kommt 

Recht und Gesetz

Kündigung „zum  
nächstmöglichen Termin“

Prof. Dr. Thomas Barth Alexander Mainka

zwar bestimmt, aber ggfs. unwirksam, 
wenn im Wege der Auslegung oder Um-
deutung die Erklärung des Arbeitgebers 
nicht dahin gehend verstanden werden 
kann, dass die Kündigung zum korrekten 
Termin erfolgen sollte. 

Aus diesen Gründen ist anzuraten, die 
beiden Varianten zu kombinieren und so-
mit eine Kündigung zu einem bestimm-
ten Termin auszusprechen, verbunden 
mit dem Zusatz „hilfsweise zum nächst-
möglichen Zeitpunkt“.

Alexander Mainka, Derra, Meyer & Partner,  

dmp@derra-ul.de, www.derra.eu ■

es nicht an, wenn die ordentliche Kündi-
gung nicht isoliert erklärt wird, sondern 
nur hilfsweise für den Fall der Unwirk-
samkeit einer außerordentlichen fristlo-
sen Kündigung.

Kündigung rechtssicher formulieren
Für den Arbeitgeber stellt sich nach die-
ser Rechtsprechung die Frage, wie eine 
Kündigungserklärung möglichst rechtssi-
cher zu formulieren ist: 

Eine Möglichkeit ist es, in der Kündi-
gung kein Enddatum anzugeben, sondern 
lediglich auf den nächstmöglichen Ter-
min abzustellen. Das Risiko für den Ar-
beitgeber liegt bei dieser Variante darin, 
dass ein Gericht im konkreten Einzelfall 
die Frist für den Arbeitnehmer nicht als 
leicht feststellbar einstufen könnte. 

Der Arbeitgeber kann als weitere Mög-
lichkeit in der Kündigungserklärung auch 
ein konkretes Enddatum nennen. Ist der 
Termin vom Arbeitgeber allerdings falsch 
berechnet worden, ist die Kündigung 

  Schnittzentrum für 
geschli� ene und gefräste Platten 
aus Stahl und Aluminium

  Partner für Sonderlösungen und 
mechanische Baugruppenmontage

HABA PlattenService GmbH
Einsteinstr. 7 . D-71083 Herrenberg-Gültstein
Tel. 07032-9757-0 . Fax 07032-76863
www.haba-gmbh.de . info@haba-gmbh.de

geschli� ene und gefräste Platten geschli� ene und gefräste Platten 
Der dem Gesellschafter aus den über-
höhten Mietzahlungen zufließende 
Vermögensvorteil ist nach Ansicht des 
Gerichts ausschließlich von ertragsteu-
erlicher Bedeutung. Der Vorteil kann 
nicht zusätzlich als der Schenkungsteu-
er unterliegende freigebige Zuwendung 
an ihn gewertet werden (Urteil vom 
22.10.2015, 3 K 986/13).

Prof. Dr. Thomas Barth,  

thomas.barth@kruse-partner.de,  

www.kruse-partner.de ■

Der Fall
Ein GmbH-Gesellschafter vermietete 
an die GmbH Maschinen und Geräte 
sowie ein bebautes Grundstück. Die Be-
triebsprüfung stellte fest, dass die Miet-
entgelte für die Maschinen und Geräte 
wie auch für das Grundstück überhöht 
waren. Die Finanzverwaltung nahm 
in Folge nicht nur eine verdeckte Ge-
winnausschüttung an. Sie forderte den 
Geschäftsführer (dessen Ehefrau Allein-
gesellschafterin der GmbH war) auch 

zur Abgabe einer Schenkungsteuerer-
klärung auf und setzte entsprechend 
Schenkungsteuer fest.

Urteil FG Münster
Dem Finanzgericht (FG) Münster ging 
dies allerdings zu weit. Unabhängig von 
der Frage, ob eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vorliegt oder nicht, fehle 
es bei den überhöhten Mietzahlungen 
an der für die Entstehung von Schen-
kungsteuer notwendigen Freigebigkeit. 

Überhöhte Mietzahlungen an Gesellschafter

Keine Schenkungsteuerpflicht

Die Kettenschenkung

Unter einer Kettenschenkung wird die 
mehrfache Übertragung von Vermögen 
eines Schenkers über einen oder mehrere 
Zwischenerwerber an den Zieldestinatär 
verstanden. Möchten beispielsweise die 
Ehegatten ihrem Kind und Schwiegerkind 
Vermögen zukommen lassen, wäre bei 
einer Direktübertragung auf das Schwie-
gerkind die Steuerklasse II anwendbar. 
Hier würde nur ein Steuerfreibetrag von 
20.000 € zur Anwendung kommen. Wird 

hingegen das eigene Kind beschenkt und 
beschenkt dieses sodann den Ehegatten 
(Schwiegerkind der Schenker), kommt in 
beiden Schenkungsfällen die vorteilhaf-
tere Steuerklasse I zur Anwendung.

Gestaltung
Damit Kettenschenkungen auch gegen-
über dem Finanzamt ihr Ziel erreichen, 
nämlich die Wertung der Schenkungen 
als jeweils eigenständige Steuervorgän-
ge unter Anwendung der günstigeren 
Steuerklasse, müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein. Unter anderem 
muss die Weiterschenkung durch den 
Zwischenerwerber erkennbar nach eige-
nem Willen und ohne Pflicht erfolgen. Die 
Kettenschenkung ist missglückt, wenn die 
Weiterschenkung des Zwischenerwerbers 
aufgrund einer Auflage des Schenkers 
(Weiterschenkungsklausel) erfolgt. 

Identische Schenkungsverträge 
Auch der Abschluss der einzelnen Schen-
kungs-/Übertragungsverträge in einem 

Zuge spricht für eine Kettenschenkung. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn die Übertra-
gungsverträge am selben Tag abgeschlos-
sen werden und aufeinanderfolgende Ur-
kundenrollennummern des amtierenden 
Notars tragen. Sind die Schenkungsvor-
gänge dann auch noch bezüglich der zu 
übertragenden Vermögensgegenstände 
identisch, erkennt die Finanzverwaltung 
diese Gestaltung im Regelfall nicht an. In 
diesem Fall wird der Zwischenerwerber 
steuerlich ignoriert und ein Vermögens-
übergang direkt vom Geber zum Zielbe-
dachten fingiert.

Prof. Dr. Thomas Barth ■©
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Dr. Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender Verband 
der Gründer und Selbstständigen Deutschland 
(VGSD) e. V.

WirtschaftWirtschaft

Baden-Württemberg

Unternehmens-News
Gründer und Selbstständige

Petition zum Thema Schein-
selbstständigkeit übergeben

Seelbach. Bereits seit einigen Jahren 
führt Gerhard Juchheim das Unterneh-
men gemeinsam mit seinem Sohn Mar-
kus. Von nun an steht dieser allein in 
der Verantwortung. Mit dem Rückzug 
des Firmengründers übernimmt Markus 
Juchheim die alleinige Geschäftsführung 
des Herstellers von Temperiergeräten.

Julabo beschäftigt heute 400 Mitarbei-
ter, davon 330 am Stammsitz in der Or-
tenau. Zuletzt erlöste das Unternehmen 
einen Umsatz von 40 Millionen Euro.

Generationswechsel 
bei Julabo

Markus Juchheim 

„Mehr Rechtssicherheit für Selbstständi-
ge und ihre Auftraggeber“ fordert eine 
Petition des Verbands der Gründer und 
Selbstständigen (VGSD) über die wir in 
einer früheren Ausgabe im Zusammen-
hang mit dem Thema Scheinselbststän-
digkeit bereits berichtet haben. Eine seit 
2009 immer weitergehende Auslegung 
von Scheinselbstständigkeit durch die 
Deutsche Rentenversicherung verunsi-
chert Auftraggeber und kostet Selbst-
ständige zahllose Aufträge.

Am 4. Mai 2016 wurde die Unterschrif-
tensammlung nun von Vertretern des 
VGSD an Yasmin Fahimi übergeben. Die 
frühere SPD-Generalsekretärin ist heute 
beamtete Staatssekretärin im Bundesar-
beitsministerium. Wie verlief das Treffen?

„Rund 22.000 Mitzeichner hatten die 
Petition zum Zeitpunkt der Übergabe 
unterzeichnet. Um diese große Zahl phy-
sisch greifbar zu machen, übergaben wir 
eine 475 Seiten umfassende Liste. An-
schließend hatten wir die Gelegenheit, 
unser Anliegen persönlich zu erläutern.

Negativkriterienkatalog nicht  
mehr im Gesetz 
Bei aller Erleichterung darüber, dass der 
geplante Negativkriterienkatalog für 

Scheinselbstständigkeit nun nicht mehr 
im Gesetz steht, verliert die Petition 
nichts an ihrer Dringlichkeit: Die Rechts-
unsicherheit besteht unabhängig davon 
fort, wurde durch die Diskussion über das 
Gesetzesvorhaben noch verschärft.

Befragt nach Alternativen zu dem 
zunächst geplanten Kriterienkatalog, 
konnten wir auf die von uns und anderen 
Selbstständigenverbänden geforderten 
Positivkriterien verweisen: Wer zum Bei-
spiel faire und auskömmliche Honorare 
erhält und für sein Alter vorsorgt, sollte 
unseres Erachtens vor einer Verfolgung 
als Scheinselbstständiger ausgenommen 
werden.

Missbrauch muss bekämpft werden 
Die Staatssekretärin verwies auf den be-
stehenden Missbrauch im Bereich der 
fleischverarbeitenden Industrie. Aber 
auch wir sind natürlich gegen einen Miss-
brauch und befürworten dessen gezielte 
Bekämpfung. Das darf aber nicht dazu 
führen, dass die Existenz anderer, bisher 
fair bezahlter Selbstständiger in großer 
Zahl gefährdet wird – wie es aktuell der 
Fall ist.

Während zum oft zitierten Missbrauch 
von Werkverträgen kaum Daten verfüg-
bar sind, konnten wir aus einer gemein-
sam mit Deskmag erstellten und von 
zahlreichen Selbstständigenverbänden 
unterstützten Studie mit mehr als 3.500 
Teilnehmern zitieren: 54 % der Befrag-
ten berichteten aufgrund der bestehen-
den Rechtsunsicherheit über erhebliche 
Nachteile bei der Auftragsaquise, 21 % 
haben Aufträge aus diesem Grund sogar 
ganz verloren.

Hohe Auftragsverluste 
Anhand von Fallbeispielen konnten wir 
anschaulich machen, was für Schicksa-
le sich hinter diesen Zahlen verbergen: 
Selbstständige, die ihr Unternehmen 
verloren haben, IT-Projekte, die auf Eis 
liegen, Unternehmen, die systematisch 

die Zusammenarbeit mit Selbstständigen 
beenden. Einer der beiden VGSD-Vertre-
ter konnte dazu aus eigener Erfahrung 
berichten.

Das Gespräch endete mit dem Kon-
sens darüber, dass es Missbrauch gibt, 
aber auch erhebliche Kollateralschäden 
bei der Bekämpfung des Missbrauchs. 
Die Staatssekretärin sagte uns unaufge-
fordert zu, den in der Petition beschrie-
benen Sachverhalt prüfen zu lassen und 
uns über die Ergebnisse zu informieren, 
ohne jedoch konkrete Zusagen machen 
zu können.

Geschlossen gegen Rentenversiche-
rungspflicht für Selbstständige
Natürlich würden wir uns wünschen, 
dass die Prüfung des Anliegens unse-
rer Petition zu konkreten politischen 
Maßnahmen führt. Unabhängig davon 
hat die Petition schon jetzt sehr viel 
bewirkt: Sie hat uns zu einer intensiven 
Vernetzung mit betroffenen Selbststän-
digen und mit anderen Verbänden ge-
führt, zu wirkungsvollen gemeinsamen 
Aktionen und dazu, dass die Politiker 
erkennen, dass sich die Selbstständigen 
zunehmend formieren und sich nicht 
alles gefallen lassen wollen. Eine solche 
Lobby ist auch dringend nötig, denn das 
Arbeitsministerium arbeitet bereits an 
einer Rentenversicherungspflicht für 
Selbstständige – das könnte für uns alle 
sehr teuer werden.“

Dr. Andreas Lutz, lutz@vgsd.de, www.vgsd.de ■

Freiburg. Max Prinz zu Hohenlohe wird neuer CFO der Frei-
burger Jedox. Am 1. Juni 2016 übernahm er die Verantwor-
tung für Finanzen, Controlling und Personal. Bislang gab es 
im Jedox-Vorstand keinen CFO. Hohenlohe bringt 20 Jahre 
Finanzerfahrung mit. Zuletzt war er in gleicher Position bei 
der bayerischen Softing AG beschäftigt. Er soll nun vor allem 
helfen, die Internationalisierung des Geschäfts zu beschleu-
nigen.

Technikchef Matthias Krämer hat Jedox hingegen verlas-
sen. „Auf eigenen Wunsch“, wie es in einer Mitteilung heißt, 
sei er Ende April gegangen. Er suche eine neue Herausfor-
derung. Statt des CTOs gibt es in jetzt eine Doppelspitze 
für die technische Verantwortung. Rolf Gegenmantel leitet 
das Marketing und das Produktgeschäft. Vladislav Maličevič 
zeichnet für Entwicklung und Support verantwortlich.

Jedox baut den Vorstand um

Wyszogrodzki ergänzt  
Vorstand bei VBH

Karlsruhe. Mit dem Wechsel zur 5. In-
habergeneration führte die internatio-
nal tätige, familiengeführte Unterneh-
mensgruppe Dr. Willmar Schwabe zum 
1. Mai 2016 umfassende Neuerungen 
in der Führungsstruktur durch. Olaf 
Schwabe wird Chief Executive Officer. 
Er übernimmt die Position von Dr. Dirk 
Reischig, der vereinbarungsgemäß zum 
1. Juli 2016 ausscheidet. Im Namen der 
Gesellschafterfamilie dankt der Beirat 
der Schwabe-Gruppe Reischig für seine 
Verdienste: „Unter der Leitung von Dr. 
Reischig hat die Unternehmensgruppe 
ihren Umsatz von rund 400 Mio. auf 
über 800 Mio. Euro mehr als verdoppelt. 
Er hat in zwölf erfolgreichen Jahren 

Korntal-Münchingen. Andrzej Wyszogrodzki ergänzt den 
Vorstand der VBH Holding AG. Der aus Polen stammen-
de Manager ist seit 24 Jahren für die VBH-Gruppe tätig, 
zuletzt als Regionenleiter für das Segment Zentralosteu-
ropa, Im Vorstand ist er jetzt für die Bereiche Interna-
tionale Tochtergesellschaften, Category Management 
und Logistik verantwortlich. Gleichzeitig gibt Christoph 
Schill die Funktion des Vorstandssprechers an Jürgen 
Kassel ab und übernimmt das Personalressort.
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durch kluge Akquisitionen und Weit-
blick die Schwabe-Gruppe vor allem 
international ausgebaut und für die 
Zukunft bestens positioniert.“ Die Un-
ternehmensgruppe Dr. Willmar Schwa-
be ist ein weltweit führendes Famili-
enunternehmen in der Erforschung, 
Entwicklung und Herstellung pflanzli-
cher und homöopathischer Arzneimit-
tel sowie Nahrungsergänzungsmittel. 
Im Jahr 2015 betrug der Gesamtum-
satz der Gruppe 860 Mio. Euro. 

Neuer Chef bei Schwabe

Max Prinz zu Hohenlohe 

Andrzej Wyszogrodzki 
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nen Entwurf vorgelegt, der alle Lager ver-
söhnen soll und das höchstrichterliche 
Urteil respektiert. Herausgekommen ist 
ein komplizierter Kompromiss, über den 
sich nur Steuerberater freuen können.

Sinnvolle Anreizstruktur nötig
Nur als Gedankenspiel: Warum disku-
tieren wir nicht darüber, dass eine fort-
entwickelte Erbschaftsteuer nur dann 
erhoben wird, wenn die Erben konkret 
profitieren? Wer ein Unternehmen erbt, 
muss dafür – wenn er es fortführt – kei-
ne Erbschaftsteuer bezahlen (auf Immo-
bilien hingegen schon) und denkt dafür 
nicht sofort über Verkauf nach. Und wenn 
er es irgendwann doch tut und das Unter-
nehmen oder Teile davon an Dritte veräu-
ßert, schlägt der Staat mit der regulären 
Erbschaftsteuer zu. Dies wäre eine sinn-
volle Anreizstruktur zur Weiterführung 
und zum Erhalt unserer Familienunter-
nehmen und würde helfen, Arbeitsplätze 
und Steuereinnahmen im Land zu halten. 
Eine ganzheitliche und nachhaltige Wirt-
schaftspolitik muss Unternehmen wett-
bewerbsfähig machen und eine gesunde 
Wirtschaftsstruktur begünstigen, dann 
ist auch ausreichend Umverteilungs-
spielraum da. Wer andersrum vorgeht, 
würgt die unternehmerische Initiative 
der kleineren Industrieunternehmen ab, 
die wir dringend brauchen. Wir sollten 
die Erben, nicht aber die Fortführung des 
Erbes besteuern. Das wäre gut, gerecht 
und ertragreich für alle. Es soll keiner sa-
gen, dass das juristisch nicht geht.

Klaus Endress, dufner@wvib.de, www.wvib.de ■

Klaus Endress, Präsident des Verwaltungsrats  
der E+H Gruppe und Präsident des Wirtschafts-
verbands Industrieller Unternehmen Baden e. V.

Erbschaftsteuer gefährdet Mittelstand

Die Erben besteuern und nicht 
die Fortführung des Erbes!

Noch im März sagte Wolfgang Schäub-
le, er wolle „den Mittelstand nicht aus 
Deutschland vertreiben“. Der aktuelle 
Referentenentwurf aus dem Bundesfi-
nanzministerium könnte jedoch genau 
dies bewirken: Sollte der Entwurf Gesetz 
werden, haben fast alle Familienunter-
nehmen früher oder später ein Problem.

Die deutsche Erbschaftsteuer-Diskus-
sion dauert schon Jahrzehnte und kreist 
beständig um drei Aspekte. Erstens: Der 
Wähler sucht Gerechtigkeit und glaubt, 
sie in der Besteuerung der Erben zu fin-
den, die nicht zwingend etwas geleistet 
haben – außer eben Erben zu sein. Zwei-
tens: Der Staat sucht Finanzmittel und 
glaubt, in jedem Erbfall mit von der Par-
tie sein zu müssen, unabhängig von Auf-
tragseingang und Konjunktur. Der dritte 
Aspekt ist fatal: Die Erbschaftsteuer wirkt 
– sollte der Entwurf Wirklichkeit werden 
– wie eine Strafsteuer für die heimlichen 
Gewinner im Generationenübergang.

Mittelstand vor großen  
Herausforderungen
Der familiengeprägte Mittelstand ist der 
Jobmotor in Deutschland und besonders 
des ländlichen Raums. Er steht vor zwei 
großen Herausforderungen: Es geht ei-
nerseits um die Bewältigung von Globa-
lisierung und Digitalisierung. Das rasante 
ökonomische Zusammenwachsen der 
Welt erfordert zusammen mit der digita-
len Revolution rund um das Schlagwort 
„Industrie 4.0“ gewaltige Investitionen 

in Familienunternehmen. Wenn diese 
Weltmarktführer bleiben sollen, müssen 
sie finanziell in die Offensive gehen. Eine 
Steuer, die an die Substanz geht, passt 
hier nicht ins Bild. Andererseits geht es 
um die Bewältigung der Nachfolgefragen 
in den Familien. Eigentümergeführte Un-
ternehmen in der Industrie während des 
Generationenübergangs sind besonders 
verwundbar. Nur wenn familiengepräg-
te Mittelständler stark sind und an sich 
glauben, können sie auch innovativ, zu-
kunftssicher und strukturprägend bleiben 
– auch das hören wir jeden Tag aus Poli-
tikermund. Doch wollen wir den Trend, 
dass Konzerne und Finanzinvestoren 
unser mittelständisches Erbe aufkaufen, 
weil Nachfolger-Generationen nicht mehr 
antreten können oder wollen, mit einer 
solchen Erbschaftsteuerweiter befeuern?

Erbschaftsteuer ökonomisch nachteilig
Was bringt dem Staat die Erbschaftsteu-
er? Sie ist kompliziert, streitanfällig, 
mäßig ergiebig (es geht um deutlich we-
niger als ein Prozent des Steueraufkom-
mens) und aufwendig zu erheben. Sogar 
die unbekannte Versicherungssteuer 
bringt doppelt so viel ein. Schweden, 
Portugal, Österreich, Kanada und Polen 
haben Konsequenzen aus der Ineffizi-
enz der Erbschaftsteuer gezogen und 
sie zum Vorteil ihres familiengeführten 
Mittelstands ganz oder weitgehend ab-
geschafft. In Deutschland ist dieser Weg 
politisch verbaut. Die vermutete gestie-
gene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Erben und der öffentliche Wunsch 
nach Umverteilung macht die Erbschaft-
steuer offenbar auch dann politisch nö-
tig, wenn sie für uns als Gesellschaft un-
term Strich ökonomische Nachteile hat. 

Die Diskussion trägt ideologische 
Züge. Das Bundesverfassungsgericht hat 
Ende 2014 entschieden, dass – wenn es 
denn eine Erbschaftsteuer gibt – sie be-
triebliches Vermögen nicht über Gebühr 
privilegieren darf. Schäuble hat nun ei-©
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Der Zeppelin NT 

Moderner Luftschiffbau 
„made“ in Friedrichshafen 

Am 2. Juli 1900 stieg das erste Starrluft-
schiff des Luftschiff-Pioniers Ferdinand 
Graf von Zeppelin in der Manzeller Bucht 
bei Friedrichshafen auf. 119 Giganten der 
Lüfte wurden während der großen Luft-
schiff-Ära von 1900 bis 1938 gebaut. 

Der Glaube an die Wiedergeburt der 
Zeppeline ging in Friedrichshafen am Bo-
densee nie ganz verloren. Mit Gründung 
der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH 
wurden 1993 zuverlässige Erfahrungs-
werte aus der glanzvollen Zeit der Luft-
schiffe mit aktuellen, hochtechnologi-
schen Methoden kombiniert. 

Ticken für das „Uhrwerk Ozean“
Der Zeppelin Neue Technologie (NT) war 
geboren. Am 18. September 1997 erhebt 
sich der erste Zeppelin der neuen Gene-
ration in den Himmel über Friedrichs-
hafen. Er ist das größte und modernste 
Luftschiff der Welt – seine Einsatzmög-
lichkeiten sind faszinierend und viel-
seitig. So bietet der Zeppelin auch die 
ideale Voraussetzung für einen Einsatz 
als fliegendes Labor im Dienst der Wis-
senschaft und Forschung. Im Juni 2016 
wird der Zeppelin NT im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Uhrwerk Ozean“ 
des Helmholtz-Zentrums Geesthacht 
über der Ostsee unterwegs sein um dort 
Wasserwirbel und deren Auswirkungen 
auf das weltweite Klima zu erforschen. 

Export in die USA
Auch in Übersee hat man Interesse an 
dem einzigartigen Luftschiff geweckt. 

Mit dem Verkauf von insgesamt drei Zep-
pelin NT an den US-Reifenkonzern Goo-
dyear Tire & Rubber Company landete 
2011 die ZLT Zeppelin Luftschiff Technik 
GmbH & Co KG (ZLT) den größten Auf-
trag ihrer Unternehmensgeschichte. So-
wohl die Entwicklung als auch die Monta-
ge aller großen Zeppelin-Bauteile erfolgt 
in Friedrichshafen. „Hier am Bodensee 
entsteht somit ein wesentlicher Teil der 
Wertschöpfung“, erklärt Thomas Brandt, 
Geschäftsführer der ZLT. Alle Zeppelin-
Komponenten werden in der Friedrichs-
hafener Zeppelin-Werft in Container 
verpackt, in die USA transportiert und 
im Goodyear Luftschiffhangar in Suffield, 
Ohio endmontiert – unter Leitung der 
ZLT, dem weltweit einzigen zertifizierten 
Herstellbetrieb für den Zeppelin NT. 

Erlebnisorientierter Flugtourismus
Daneben hat der Zeppelin NT im er-
lebnisorientierten Flugtourismus eine 
neue Dimension eröffnet. Als Betreiber-
gesellschaft für den Zeppelin NT wurde 
im Januar 2001 die „Deutsche Zeppelin-
Reederei GmbH“ (DZR) neu gegründet. 
Das Unternehmen ist eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der ZLT Zeppelin 
Luftschifftechnik GmbH & Co KG und 
vergleichbar mit einer kommerziellen 
Fluggesellschaft. Die Reederei ist heute 
ein Kompetenz- und Servicezentrum für 
den gesamten Flugbetrieb und weltweit 
die einzige anerkannte Ausbildungsstät-
te für Zeppelin-Piloten. In erster Linie 
bietet die DZR jedoch Zeppelin-Rundflü-

ge auf zwölf verschiedenen Routen über 
dem Bodensee an. 

Ein touristisches Highlight des 21. 
Jahrhunderts, Wahrzeichen der Stadt 
Friedrichshafen und gleichzeitig ein mit 
langer Tradition gepflegtes Erbe des Gra-
fen von Zeppelin – der Zeppelin NT ver-
knüpft das Gestern mit Heute und ist auf 
der Welt einzigartig geblieben. 

wifo@fkm-verlag.com ■

Gewinnen Sie einen 

Flug mit dem Zeppelin 

auf Seite 34
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Statement

Tobias Wald MdL

Als MIT-Mitglied setze ich mich im Land-
tag für eine mittelstandsfreundliche Poli-
tik ein. Neben den Themen Existenzgrün-
dungen und Nachfolgeregelungen ist mir 
der Wohnungsbau ein großes Anliegen. 
Als wohnungsbaupolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion gilt für mich 
die Prämisse: Mehr Wohnraum – weni-
ger Bürokratie! Ausreichender und be-
zahlbarer Wohnraum in entsprechender 
Qualität – dafür stehe ich ein. Für mich 
ist klar: Gesetze und Verordnungen, die 
den Wohnungsneubau und Objektsanie-
rungen verteuern, schaffen keine Anreize 
für Investitionen in Wohneigentum und 
sozialen Mietwohnungsbau. Der Bedarf 
an bezahlbaren Wohnungen kann nur ge-
deckt werden, wenn die Politik nicht nur 
einzelne Bausteine setzt, sondern den 
Wohnungsbau als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe sieht. 

Vor drei Jahren habe ich mit der CDU-
Landtagsfraktion die Einrichtung eines 
ständigen Wohnungsbaudialogs vorge-
schlagen. Diese sogenannte Wohnungs-
bau-Allianz muss die Themenfelder der 
Entbürokratisierung, der Vereinfachung 
von Ausweisung von Bauland und das 
der Baukostensenkung bearbeiten. So 
müssen weiterhin Sofortmaßnahmen er-
griffen werden wie beispielsweise die Än-
derung der Landesbauordnung und des 
Landeswohnraumförderprogramms, Ver-
besserung der Infrastruktur in Bereichen 
des ÖPNV und des Breitbandausbaus, 
aber auch Neuschaffung von Wohnräu-
men durch Konversionen. All das sind 
Maßnahmen und Impulse für den Woh-
nungsbau in Baden-Württemberg, aber 
auch ein großer Baustein in der Politik 
für unseren Mittelstand. 

Tobials Wald, tobias.wald@cdu.landtag-bw.de, 

www.tobiaswald.de ■

Tobias Wald, Jahrgang 1973, 
absolvierte eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann und qualifizier-
te sich berufsbegleitend zum 
Diplom-Betriebswirt (FH). Er 
arbeitete zunächst als Teamleiter 
Geschäftskunden und dann als 
Koordinator Fördermittelge-
schäft Baden-Württemberg bei 
Banken. 2011 wurde er in den 
Landtag gewählt.

Landespolitik Bundespolitik

Erbschaftsteuer 

Keine Kompromisse zulasten 
des Mittelstands

Mit Urteil vom 17. Dezember 2014 hat 
das Bundesverfassungsgericht Teile des 
Schenkungs- und Erbschaftsteuerrechts 
für verfassungswidrig erklärt, und des-
halb muss der Gesetzgeber Korrekturen 
vornehmen. Unser Ziel ist und bleibt es, 
eine Regelung zu finden, die den Unter-
nehmensübergang an die nächste Gene-
ration auch weiterhin zu wirtschaftlich 
tragfähigen Konditionen ermöglicht.

Überhöhte Erbschaftsteuer  
gefährdet Arbeitsplätze
Die ganze Welt beneidet uns um unsere 
großen Familienunternehmen. Wenn die-
se nun eine höhere Erbschaftsteuer auf 
die Verkaufspreise draufschlagen müss-
ten, wären sie nicht mehr konkurrenz-
fähig zu börsennotierten Unternehmen 
oder ausländischen Firmen, die keine 
Erbschaftsteuer kennen. Wir von der Uni-
onsfraktion werden nicht zulassen, dass 
aufgrund einer überhöhten Erbschaft-
steuer die Unternehmen ins Ausland ab-
wandern und Arbeitsplätze bei uns abge-
baut werden.

Die politischen Konstellationen mit ei-
nem von SPD und Grünen dominierten 
Bundesrat und einer großen Koalition 
im Bundestag haben dazu geführt, dass 
trotz intensiver Verhandlungen bislang 
kein akzeptabler Kompromiss gefunden 
wurde. Zwar hat sich der diskutierte Ent-
wurf in die richtige Richtung entwickelt, 
nach wie vor würden die derzeit auf dem 
Tisch liegenden Lösungsvorschläge viele 
Familienunternehmen und Betriebe im 
Erbfall aber vor große wirtschaftliche 
Probleme stellen. 

Nach den Landtagswahlen von Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sach-
sen-Anhalt haben sich die Chancen auf 
einen Kompromiss weiter verschlechtert. 
Die SPD will vermeiden, bei ihrer Wähler-
schaft den Eindruck zu erwecken, Zuge-
ständnisse zugunsten der Unternehmen 
vorzunehmen. Trotzdem darf die Union 
nicht um der Einigung willen faule Kom-

promisse zulasten unserer Unternehmen 
eingehen.

Mittlerweile hat das Bundesverfas-
sungsgericht klargestellt, dass trotz der 
im Urteil gesetzten Frist für den Gesetz-
geber, bis zum 30. Juni 2016 zu einer 
Neuregelung zu kommen, auch nach 
diesem Datum kein Wegfall der die Un-
ternehmen begünstigenden Verscho-
nungsregelungen droht. Vielmehr bleibt 
das bestehende Recht bis auf Weiteres 
anwendbar.

Einfachsteuermodell mit einem  
einheitlichen Steuersatz auf alles
Vor diesem Hintergrund sollte sich der 
Gesetzgeber die nötige Zeit nehmen, 
über ein gänzlich neues Erbschaftsteuer-
recht nachzudenken, das einfach, nach-
vollziehbar, rechtssicher und unbüro-
kratisch ist und die Besonderheiten von 
Familienunternehmen angemessen be-
rücksichtigt. Ein solches Modell könnte 
etwa ein Einfachsteuermodell mit einem 
einheitlichen Steuersatz auf alles sein, 

das aber bei der Bewertung und Stun-
dung berücksichtigt, ob beispielsweise 
Thesaurierungsregelungen und Verfü-
gungsbeschränkungen vorliegen. Ein sol-
ches Modell hätte auch den Vorteil, dass 
sich jeder Unternehmer selbst ausrech-
nen könnte, wie viel Erbschaftsteuer an-
fällt und dafür nicht ein Heer von Juristen 
und Steuerberatern beschäftigen müsste. 
Ich bin deshalb froh, dass der MIT-Bun-
desvorstand auf seiner Klausurtagung in 
Bamberg Ende April einem solchen Mo-
dell seine Unterstützung zugesagt hat.

Christian von Stetten MdB,  

christian.stetten.ma03@bundestag.de,  

www.christian-stetten.de ■

Christian von Stetten MdB, Vorsitzender des PKM

Die besten Verbindungen sind solche, die von Herzen kommen.  
Als Familienunternehmen und Global Player sind wir mit der Region  
verwurzelt – und mit der Welt verbunden. www.lappkabel.de

love 
story
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Dr. Reinhard Löffler, MIT-Landesvorsitzender
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Anmeldung bitte bis spätestens 
24. Juni 2016 bei Frau Müller-
Eisenhardt, die Ihnen gerne auch  
für weitere Informationen zur  
Verfügung steht, unter 
mueller-eisenhardt@mit-bw.de

 • Ritterlich dekorierte Räumlichkeiten
 • Alle Edelleute (Gäste) erhalten auf Wunsch  
ein ritterliches Gewand.

 • Flackerndes Kerzenlicht sorgt für die richtige 
Atmosphäre.

 • Im Hintergrund erklingt altertümliche Musik.

3-Gänge-Menü:
 • Germanischer Met als Willkommenstrunk
 • Frisches Bauernbrot mit Griebenschmalz
 • Großes Brett mit allerlei von der Ente, Schwein 
und Huhn. Dazu reichen wir frisches Gemüse  
und Kartoffeln

 • Frische Früchte aus dem Schlossgarten
Preis: 25 € pro Person 

Ritteressen

als Landesdelegiertenversammlung mit Neuwahlen  
des Landesvorsitzenden und des Landesvorstandes. 

Samstag, 2. Juli 2016, Beginn: 9:30 Uhr
in der Stadthalle Hechingen

Gäste u. a.:

Dr. Carsten Linnemann MdB
MIT-Bundesvorsitzender

Thomas Strobl 
Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration,
stv. Ministerpräsident, CDU-Landesvorsitzender

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

LANDESMITTELSTANDSTAG
der MIT Baden-Württemberg

BrüggemannChemical
L. Brüggemann
Kommanditgesellschaft
Salzstraße 131 · D-74076 Heilbronn   
Tel. 07131 1575-0
info@brueggemann.com

BrüggemannChemical U.S., Inc.
15 Reese Avenue, Suite 200
Newtown Square, PA 19073, USA 

BrüggemannChemical Asia, Ltd.
8/F Cambridge House
Taikoo Place, 979 King‘s Road
Island East, Hong Kong 

BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH
Salzstraße 131 · D-74076 Heilbronn
Tel. 07131 1575-803
alcohol.heilbronn@brueggemann.com

www.brueggemann.com

MITTELSTAND – LOKAL UND GLOBAL
Ob in Papier, Autoreifen, Textilien, Kosmetik oder Kunststoff en – Produkte der 
Brüggemann-Gruppe sind bei der Herstellung einer großen Bandbreite von 
Alltagsgegenständen und Gebrauchsartikeln im Einsatz. 

Industriechemikalien, Kunststoff additive und Alkohole bilden die drei Standbeine, auf denen 
der Erfolg der L. Brüggemann KG fußt. Kunden in aller Welt vertrauen auf die Zuverlässigkeit, 
typisch mittelständische Flexibilität und innovativen Produktlösungen des Unternehmens, das mit 
rund 170 Mitarbeitern am Stammsitz Heilbronn nicht nur produziert, sondern auch Forschung 
und Entwicklung betreibt. Internationale Ausrichtung - unterstrichen durch Niederlassungen 
in den USA und Hongkong -  und kompromissloses Qualitäts- und Umweltmanagement sind 
selbstverständlicher Bestandteil der Firmenkultur.

Anzeige_MIT_2011.indd   1 31.01.11   15:39

herzlich willkommen zu unserem Landes-
mittelstandstag in Hechingen, einer ge-
schichtsträchtigen fürstlichen Residenz-
stadt der Herren von Hohenzollern. An 
einer alten Reichsstraße gelegen, waren 
die Hechinger schon seit dem Mittelalter 
wirtschaftlich sehr aktiv und auch heute 
zeichnet sich die Stadt für ihre kreativen 
und innovativen Impulse für den Mittel-
stand aus.

Es tut sich was in Hechingen. Aus 
einer Standortinitiative heraus entwi-
ckelte das „Kompetenznetzwerk Medi-
cal Valley Hechingen". Hier agieren die 
„Global-Player“ ebenso wie zahlreiche 
mittelständische Unternehmen: Herstel-
ler, Dienstleister, Zulieferer; Weltmarkt-
führer und Existenzgründer. An keinem 
anderen Standort in Deutschland findet 
man so viel medizintechnische Kompe-
tenz zur Behandlung von Organkrank-
heiten an Niere, Herz, Lunge und Leber 
wie an diesem Wirtschaftsstandort im 
Zollernalbkreis. Neben der Medizintech-
nik, die Nahrungsmittel- und die Textilin-
dustrie haben sich darüber hinaus Firmen 
aus den Bereichen Software-Entwicklung 
und Neue Medien angesiedelt oder wur-
den hier gegründet. Eine Vielzahl von 

Handwerksbetrieben und Einzelhan-
delsgeschäften komplettiert das Wirt-
schaftsangebot der Stadt. Grund genug 
also, dass die MIT hier der Stadt ihre Re-
ferenz erweist und unseren Landesmit-
telstandstag abhält.

Neben den organisatorischen Pflicht-
aufgaben, die ein Landesmittelstandstag 
mitbringt, soll auch die Diskussion um die 
Zukunft und die Herausforderungen des 
Mittelstands nicht zu kurz kommen. Die 
MIT versteht sich nicht als Sachwalter 
der CDU, sondern vertritt die Interessen 
vieler kleiner Handwerker, Mittelständ-
ler und familiengeführter Unternehmen. 
Mit Sorge stellen wir fest, dass die von 
Ludwig Erhard entwickelten Grundsät-
ze einer sozialen Marktwirtschaft von 
der Politik mehr und mehr in eine „ge-
lenkte“ Marktwirtschaft übergehen, die 
Handlungs- und Gestaltungsspielräume 
einengt. Bürokratische Belastungen und 
Haftungstatbestände nehmen zu und be-
einflussen die Wettbewerbsfähigkeit un-
seres Mittelstands. Was haben wir oder 
was dürfen wir von einer „grün“ geführ-
ten Regierung in Baden-Württemberg er-
warten? Bittsteller und Büttel der Politik 
sind wir nicht, sondern die Garanten für 

die wirtschaftliche Prosperität unseres 
Landes. Deshalb mischen wir uns selbst-
bewusst in das politische Geschehen ein, 
nicht nur hier und heute, sondern aus 
unserem Selbstverständnis als mündige 
Unternehmer und Unternehmerinnen 
heraus.

Ihnen allen wünsche ich einen schönen 
Aufenthalt, interessante Gespräche und 
Begegnungen und einen guten Verlauf 
unseres Mittelstandstags, seien Sie alle 
herzlich willkommen.

Ihr Dr. Reinhard Löffler

Liebe Freundinnen und Freunde der MIT,  
liebe Gäste,

Weitere Informationen unter 

www.mit-bw.de/lmt16

Freitag, 1. Juli 2016 

Lassen Sie sich vom Hofgut Domäne in eine 
Epoche entführen, in der man noch richtig  
zu feiern verstand!
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Lieber Oswald, ich danke für deine Unterstützung bei 
schwierigen Entscheidungen. Klare und verständliche Ana-
lysen brachten oft erst Mehrheiten im Vorstand zustande. 
Als einen wahren Kämpfer im wirtschaftsfeindlichen Um-
feld konnte ich dich erleben. Unternehmensrisiko und Ent-
scheidungsfreude sind mit finanzpolitischem Sachverstand 
verbunden. Du wirst auch weiter öffentlich wirken, gleich 
welche neuen Aufgaben dich erwarten. 

Thomas Rapp, Landesschatzmeister BW

Seit ich Oswald 2009 kennenlernte, schätze ich ihn sehr als 
Impuls- und Ratgeber, Redner und treibende Kraft bei Ver-
anstaltungen. Der Bezirk WüHo dankt ihm für seine jahre-
lange Unterstützung und wünscht ihm weiterhin alles Gute!

Bastian Atzger, Bezirksvorsitzender

Ein authentischer Vollblutpolitiker im permanenten Einsatz 
für die soziale Marktwirtschaft. Immer ansprechbar, medi-
enpräsent, diskussionsfreudig und ein beispielhafter Ana-
lyst, verbunden mit kollegialem Umgang. Ich bedanke mich 
für eine angenehme und freundschaftliche Zusammenar-
beit in den vergangenen Jahren innerhalb der Gremien im 
Land und auch im Bund. 

Rolf Buttkus, Bezirksvorsitzender + Bundesvorstandsmitglied

Personen, die Klartext sprechen, sind nicht immer beliebt, 
aber auch nicht beliebig. Oswald Metzger hat zwar in seiner 
Biografie bereits mehrere Parteibücher besessen, ist aber 
dem ordnungspolitischen Gedanken und seinem Mahnen 
vor dem Staatsbankrott immer treu geblieben. Als Redner 
profund, seine Zuhörer fesselnd, waren bei Veranstaltungen 
die Reihen stets gefüllt. Sein Wissen und seine Objektivität 
haben sich nicht zum ersten Mal bis Berlin rumgesprochen. 
Die Mittelständler zählen weiterhin auf ihn und seine Ge-
danken.

Ruth Baumann, Bezirksvorsitzende

Klar, kritisch und konsequent, ein Mann, der die Partei, aber 
nie seine Überzeugung gewechselt hat und offen und ehr-
lich mit der Politik und den Menschen umgegangen ist. So 
habe ich Oswald Metzger kennengelernt, und so war er ein 
Gewinn für die MIT. Danke, Oswald, für deine vielen Impul-
se, Ratschläge und für dein Engagement.

Dr. Reinhard Löffler, Landesvorsitzender

Es freut mich, dass uns Oswald Metzger auch weiterhin 
rhetorisch versiert und inhaltlich stark seine Stimme für die 
soziale Marktwirtschaft erhebt. 

Inka Sarnow, stellv. Landesvorsitzender

Abschied aus dem MIT-Landesvorstand

It’s the economy, stupid!

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

Ich schicke voraus: In meiner letzten Amtsperiode als stellver-
tretender MIT-Landesvorsitzender habe ich meinen eigenen 
Ansprüchen auf eine aktive Mitarbeit bei Weitem nicht mehr 
genügen können. Doch meine berufliche Tätigkeit im fernen 
Berlin ließ mehr Präsenz nicht zu. Deshalb ziehe ich die Konse-
quenz und nehme nach sechs Jahren meinen Abschied aus dem 
Landesvorstand.

Für ordnungspolitische Überzeugungen streite ich seit Jahr-
zehnten. Zu grünen Bundestagszeiten titulierte mich Jürgen 
Trittin abschätzig als „unser grüner Lambsdorff“. Nach mei-
nem Wechsel zur CDU musste ich feststellen, dass auch in die-
ser Volkspartei nicht alle wissen wollen, dass das Verdienen 
vor dem Verteilen kommt. Hier innerparteilich und öffentlich 
mahnend die Stimme zu erheben, sah und sehe ich als wichti-
ge Aufgabe der Mittelstandsvereinigung. „Es ist die Wirtschaft, 
Dummkopf!“ lautet übersetzt meine Überschrift, die auf Bill 
Clinton zurückgeht, der nach acht Amtsjahren als US-Präsident 
eine florierende Wirtschaft und einen Haushaltsüberschuss hin-
terlassen hat.

Kreditfinanzierte Volksbeglückung
Wer die Belastbarkeit der Wirtschaft permanent austestet, 
indem er ständig neue soziale Leistungen beschließt – in der 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung etwa –, wird mit 
rückläufiger volkswirtschaftlicher Prosperität bestraft. Doch 
ohne florierende Wirtschaft verfügen Politiker auf Dauer über 
keine Masse, um Schecks ans Volk zu verteilen. Kreditfinanzier-
te Volksbeglückung wurde lange genug praktiziert. Inzwischen 
gibt es eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Doch man muss 
befürchten, dass die nicht eingehalten werden kann, weil ohne 
Not auch im kommenden Bundestagswahljahr neue und teure 
Sozialleistungen versprochen werden. Rente mit 63 und Müt-
terrente waren Wahlkampfhits der SPD und der CDU bei der 
letzten Wahl. Heute sind sie in Gesetze gegossen. Die Rechnung 

wird uns in Gestalt höherer Beiträge und Steuern (und neuer 
Kreditaufnahmen) spätestens ab 2018 präsentiert.

Eine gewaltige Fehleinschätzung muss ich noch einräumen: 
Als die FDP bei der letzten Bundestagswahl aus dem Parlament 
flog, rechnete ich damit, dass die Union ihren wirtschaftspo-
litischen Markenkern stärken würde. Das Gegenteil ist einge-
treten. Weil eine liberale marktwirtschaftliche Konkurrenzpar-
tei wegfiel und die verbliebenen politischen Wettbewerber im 
Bundestag im Zweifel alle immer noch mehr verteilen wollen, 
verteilt auch die Union recht ungeniert.

Der MIT Baden-Württemberg und dem neuen Vorstand wün-
sche ich viel Kraft und Energie beim Bohren dicker marktwirt-
schaftlicher Bretter. Die MIT als Korrektiv ist in der CDU nötiger 
denn je.

Oswald Metzger, oswald.metzger@konvent-fuer-deutschland.de, 

www.konvent-fuer-deutschland.de ■
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Oswald Metzger

MIT-Präsidium zum Ausscheiden von  
Oswald Metzger aus dem Landesvorstand
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INNOVATION INTERACTION 

Das Startup-Event der MIT 
am 4. Juli in Berlin

Die Veranstaltungsformat MIT:FUTURA 
des MIT-Bundesverbands geht in die 
zweite Runde. Nach der STARTUP IN-
TERACTION im Mai 2015 heißt das 
Leitthema in diesem Jahr INNOVATION 
INTERACTION. Das Format bringt Unter-
nehmer der Digitalwirtschaft, Startups, 
Technologieunternehmen und VCs mit 
Mittelständlern und politischen Ent-
scheidern zusammen. Vor einem Jahr 
nahmen mehr als 400 junge Gründer an 
dem Veranstaltungs-Mix aus Interaktion 

zwischen Publikum und Bühne, Networ-
king, spannenden Keynotes und einer 
After-Talk-Party teil. In diesem Jahr er-
wartet die MIT 600 Gäste. 

Das neue Format SWITCH PITCH
Auf der INNOVATION INTERACTION 
wird zum ersten Mal ein neues Format 
präsentiert: der SWITCH PITCH. Da-
bei stehen nicht wie gewohnt Startups 
auf der Bühne und lassen sich von VCs 
bewerten. Vielmehr stellen Traditions-

unternehmen mit einer langjährigen 
Firmengeschichte ihr Geschäftsmodell 
vor und beschreiben ihre Anstrengun-
gen, wie sie die digitale Transformation 
meistern. Eine prominente Jury bewer-
tet dann, wo sie das Unternehmen in 
den nächsten zehn Jahren sehen, welche 
Anstrengungen es unternehmen sollte, 
sich zukunftsfest aufzustellen und in 
welcher Form sie noch stärker Koopera-
tionen mit Startups suchen könnten. Die 
Startup-Jury und das Publikum wählen 
das Traditionsunternehmen als Gewin-
ner, das die größten Erfolgsaussichten 
hat, sich im digitalen Zeitalter zu be-
haupten. Freuen Sie sich auf spannende 
Formate wie Inno-Boards, Inno-Fusion, 
Elefantenrunde, Startup-Pitch und Af-
ter-Talk-Party!

Machen Sie mit!
Das Startup-Event findet am Montag, 
4. Juli, ab 16 Uhr im KOSMOS in Berlin 
statt. Oliver Zander, MIT-Bundesvor-
standsmitglied und Kreisvorsitzender 
der MIT Böblingen, wirbt um Unterstüt-
zung: „Baden-Württemberg als Grün-
der- und Tüftlerland sollte bei diesem 
interessanten Format zahlreich vertre-
ten sein!“ Treffpunkt für alle Gäste aus 
Baden-Württemberg ist ein Stand des 
Kreisverbands Böblingen. Anmeldungen 
nimmt Oliver Zander per E-Mail entge-
gen: info@mit-boeblingen.de. Weitere 
Informationen unter www.mit-bund.de/
termine/mitfutura-2016

Hubertus Struck, struck@mit-bund.de, 

www.mit-bund.de ■

(Von links) Dr. Carsten Linnemann MdB, Staatsministerin Ilse Aigner, Jens Spahn MdB, Hans Michelbach MdB

MIT beschließt „Bamberger Erklärung“ 

Altersversorgung zukunftsfest machen

In der laufenden Rentendebatte fordert 
die MIT, die Altersversorgung zukunfts-
fest zu machen. Die MIT möchte das 
Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher 
Rentenversicherung, betrieblicher und 
privater Altersversorgung stärken, wirbt 
für einen Freibetrag in der Grundsiche-
rung im Alter und möchte längeres Ar-
beiten erleichtern. Zudem fordert die 
MIT eine Versicherungspflicht für Selbst-
ständige und eine bessere Abschreibung 
für selbst genutztes Wohneigentum. Die 
Forderungen sind Teil der „Bamberger 
Erklärung“, die der MIT-Bundesvorstand 
auf einer Klausurtagung in Bamberg be-
schlossen hat. „Die 2001 eingeläuteten 
Reformen und die damit einhergehende 
Stärkung der Eigenverantwortung durch 
kapitalgedeckte Vorsorge und längeres 
Arbeiten bleiben richtig“, sagte MIT-
Bundesvorsitzender Carsten Linnemann. 

Die Rente mit 63 bezeichnete er als „eine 
Rolle rückwärts“, die das Rentensystem 
erschüttert habe. Linnemann: „Eine wei-
tere können und dürfen wir uns nicht 
erlauben, sondern müssen die Altersver-
sorgung wieder zukunftsfest machen.“

Drei-Säulen-Modell
Die Bamberger Erklärung sieht zunächst 
vor, das Drei-Säulen-Modell aus gesetz-
licher Rentenversicherung, betrieblicher 
und privater Altersversorgung zu stärken. 
Dazu gehört für die MIT ein Ende der De-
batte über die Abschaffung der Riester-
Rente. „Ohne private Vorsorge wird eine 
auskömmliche Altersversorgung nicht 
funktionieren“, heißt es in der Erklärung. 

Als zweiten Punkt sieht das Papier der 
MIT die Einführung eines Freibetrags in 
der Grundsicherung für diejenigen vor, die 
privat oder betrieblich für das Alter vorge-

sorgt haben. So würden Leistungsanreize 
gesetzt und Grundsicherungsängste ge-
nommen. Über einen „Flexi-Bonus“ will 
die MIT zudem „Strafabgaben“ für Be-
schäftigte im Rentenalter umgehen, für 
die derzeit die Arbeitgeber Sozialabgaben 
abführen müssen, die den Beschäftigten 
gar nicht zugutekommen. Für Selbststän-
dige schlägt die MIT eine Versicherungs-
pflicht vor. „Selbstständige sollten sich 
spätestens nach fünf Jahren gegen das 
biometrische Alterungsrisiko versichert 
haben. Dabei darf es keine Rolle spielen, 
ob in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, über private Altersversorgungmo-
delle oder über Mischformen“, heißt es 
in der Erklärung. Zudem will die MIT die 
Abschreibungsmöglichkeiten bei selbst 
genutztem Wohneigentum erleichtern. 

Hubertus Struck, struck@mit-bund.de,  

www.mit-bund.de ■
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Martin Herrenknecht ist Gründer, Namensgeber, 
Vorantreiber und Vorstandsvorsitzender der Herren-
knecht AG. 1975 gründete er das Ingenieurbüro Martin 
Herrenknecht und 1977 die Herrenknecht GmbH, 
deren Geschäftsführer er bis zur Umwandlung in die 
AG war. Martin Herrenknecht erhielt zahlreiche Preise 
und Ehrungen, unter anderem die Ehrendoktorwürde 
(Dr.-Ing. E. h.) der Technischen Universität Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig, die Aufnahme in die 
Handelsblatt Hall of Fame des deutschen Unterneh-
mertums sowie den Deutschen Gründerpreis 2013. 

Im Interview mit Marion Furtwängler, MIT-Landesgeschäftsstelle 

Dr. Martin Herrenknecht 

MIT im GesprächMIT im Gespräch

Letzten Monat wurde die Herren-
knecht GmbH mit dem ältesten 
Innovationspreis, der Diesel-Medaille, 
für die erfolgreichste Innovationsleis-
tung ausgezeichnet. Sehen Sie in der 
Weiterentwicklung, des Tunnelbau den 
Mehrwert schwerer gewichtet als den 
Selbstzweck?
Technischer Fortschritt ist kein Selbstzweck, 
sondern sollte der Menschheit, einer Stadt, 
einer Volkswirtschaft echte Werte bringen. 
Eine permanente Herausforderung sind 
die Machbarkeitsgrenzen im maschinellen 
Tunnelbau. Hieran kann man wachsen, 
muss sich den Herausforderungen aber 
auch mit Know-how stellen. Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Realisierung des 
Tunnelbaus ist die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit aller Projektbeteiligten. Nur so 
kann der Tunnelbau immer wieder sicher 
vorangebracht werden. 

Im August 2015 etwa konnten die Projekt-
beteiligten am Eurasia-Tunnel in Istanbul, 
einem doppelstöckigen Autotunnel, den fi-
nalen Durchbruch der Tunnelbohrmaschine  
erleben. Beim Unterfahren des Bosporus 
wurden in mehrfacher Hinsicht bis dahin 
bestehende Grenzen überwunden: Noch nie 
zuvor ist eine so große TBM (Mixschild,  Ø 
13,66 m) bis zu 106 Meter unter dem Meer 
in derart herausfordernde Geologie abge-

taucht. Die Autofahrt zwischen dem Gol-
den Horn auf der europäischen Seite und 
dem Hafengebiet auf der asiatischen Seite 
wird so deutlich kürzer.

Wie sehen Sie die wirtschaftlichen Ziele 
der neuen Landesregierung bzw. was 
versprechen Sie sich für Ihr Unterneh-
men von der grün-schwarzen Koalition?
Zunächst sehe ich den Ministerpräsiden-
ten Winfried Kretschmann als ehrenwerten 
Mann, der eben auch die konservativen Wäh-
ler für sich einnimmt. Darüber hinaus haben 
wir zu wenig Abgeordnete, die aus der Wirt-
schaft kommen oder etwas von Wirtschaft 
verstehen. Das ist das Problem der Politik, 
nicht nur in Baden-Württemberg. 

Die Herrenknecht GmbH ist ein global 
agierendes Unternehmen. Wie wichtig 
ist TTIP für Deutschland?
Für den Mittelstand ist das Freihandelsab-
kommen von elementarer Bedeutung. Für 
unsere Exporte in die USA müssen wir bei 
den Maschinen völlig andere Standards 
berücksichtigen, sodass wir zwei verschie-
dene Produkte herstellen. Das bindet Zeit 
und Geld, welches wiederum nicht für neue 
Investitionen verwendet werden kann. Von 
daher ist es höchst bedauerlich, dass die 
CDU in Baden-Württemberg im Rahmen 
des Koalitionsvertrages das Freihandelsab-
kommen TTIP preisgegeben hat. 

Ich bedauere es, dass der Koalitionsver-
trag der grün-schwarzen Landesregierung 
sich nicht aktiv für TTIP einsetzt. TTIP ver-
spricht Einsparungen für den Mittelstand 
und bietet Exportchancen. Sehen Sie, ich 
muss zwei unterschiedliche Bohrer entwi-
ckeln, einen für den US-Markt und einen 
für den Rest der Welt. Nötig ist das nicht, 
kostet aber viel Geld.

Tunneling, Mining, Exploration …  
Welches Ihrer Projekte war für Sie  
die größte Herausforderung?
An sich ist jeder Tunnelbau eine „größte He-
rausforderung“. Die Unterquerung des Bos-
porus oder die vierte Röhre im Elbtunnel ha-

Marion Furtwängler und Dr. Martin Herrenknecht 

ben unser ganzes Können abverlangt. Aber 
ganz sicher war der Bau des Gotthard-Basis-
tunnels das Projekt, was uns vor die größten 
Aufgaben gestellt hat. Allein schon, weil es 
längste Tunnel der Welt ist. Mit seinen 2 x 57 
Kilometer Länge gehört der Gotthard in „die 
Champions League des Tunnelbaus“.

Dauerthema Erbschaftssteuer – Wie 
sehen Sie das?
Schauen wir in die Schweiz und nach Öster-
reich: Die Schweizer haben gerade mit 76 
Prozent eine gesamtstaatliche Erbschaftsteu-
er verworfen. In Österreich ist sie schon weg. 
Es wäre vernünftig, auf die Erbschaftsteuer 
zu verzichten und dafür die Einkommensteu-
er in der Spitze zu erhöhen. Stattdessen hat 
man nur damit zu tun, dass der Sohn nicht 
so viele Steine im Weg hat, dass er stolpert. 
Ich kann nur davor warnen: In zwei bis drei 
Jahren bringt die Erbschaftsteuer den gesam-
ten Mittelstand in Gefahr. Ich habe meinen 
Betrieb vor 40 Jahren aufgebaut und heu-
te 5.000 Mitarbeiter. Mit dem geplanten 
Erbschaftsteuergesetz können wir solche 
Gründergeschichten vergessen. Man braucht 
Leute, die ihr Geschäft mit Begeisterung be-
treiben. Diese Begeisterung wird gekillt!

Das neue Recht bedeutet bei mir mehr als 
eine Verdreifachung der Erbschaftsteuer. 
Auch so kostet mich die Erbschaftsteuer 
eine hohe zweistellige Millionensumme. Ich 
nehme dazu mit meinen 73 Jahren Kredite 
auf. Seit eineinhalb Jahren treibt mich das 
Thema um. Da hast du etwas aufgebaut, 
das ganze Geld in die Firma gesteckt, hast 
drei Kinder. Und dann musst du denen sa-
gen: „Jungs, aufteilen können wir das nicht. 
Ich habe das Geld nicht.“ Deshalb habe 
ich ein  Stiftungsmodell entwickelt. Dazu 
mussten meine Frau und meine Kinder aber 
auf Ansprüche verzichten.

Was hat man Sie noch nie gefragt, Sie 
aber gerne mal beantwortet hätten?
Da fällt mir spontan gar nichts ein. Man hat 
mir allerdings schon viele Fragen gestellt, 
die ich nicht hätte beantworten wollen. 

wifo@mit-bw.de ■
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Pressemitteilung zum Grün-Schwarzen Koalitionsvertrag

Licht und Schatten

„Die Erwartung, dass von einem grün-
schwarzen Koalitionsvertrag innovative 
und kreative Impulse für das Land aus-
gehen werden, durfte man nicht haben“, 
urteilt der MIT-Landesvorsitzende Rein-
hard Löffler, „zu groß sind die politischen 
Unterschiede beider Parteien, die sich 
vor dem Hintergrund einer schwierigen 
Haushaltslage pragmatisch an den He-
rausforderungen orientiert haben.“ Mit 
den wirtschaftspolitischen Ergebnissen 
zeigte sich Löffler zufrieden. Auf die Er-
wartungen von Mittelstand und Hand-
werk haben beide Parteien mit vielver-
sprechenden Ansätzen reagiert. Impulse 
für eine ressourcenschonende, ökologi-
sche und nachhaltige Wirtschaft werden 
vom Mittelstand mitgetragen. Es wird 
sich zeigen, ob beide Parteien die Kraft 
zur Entbürokratisierung haben und den 
Wegfall von Haftungstatbeständen für 
den Mittelstand vorantreiben. 

Gründerhalter stärken
Die MIT begrüßt die Kernforderungen, 
Innovation, Gründerkultur und digitale 
Infrastruktur zur zentralen Aufgabe der 
Wirtschaftspolitik zu machen, da dies für 
die Zukunft unserer exportorientierten 

MIT Baden-Württemberg

berg 2.0) voranzutreiben, damit es mit 
der immer stärker sich digitalisierenden 
Wirtschaft nicht zu Medienbrüchen und 
damit zu mehr Bürokratie kommt. 

Bildungszeitgesetz streichen
Die MIT erwartet, dass das Tariftreuege-
setz und insbesondere das Bildungszeit-
gesetz dem Rotstift zum Opfer fallen. 
Insbesondere ist das Bildungszeitgesetz 
für unsere Unternehmen ein Kostenfak-
tor, dem kein unternehmerischer Vorteil 
gegenübersteht. Das Bildungszeitgesetz 
ist die Umsetzung eines völkerrechtli-
chen Vertrags aus den 70er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts und ein Ana-
chronismus in einer modernen Wirt-
schaftswelt. Der Koalitionsvertrag, der 
eine Evaluierung anstrebt, sendet hier 
die falschen Signale.

Enttäuscht ist die MIT darüber, dass 
der Kostendeckel für Stuttgart 21 nicht 
bewegt wurde. Dies für die Wirtschaft 
wichtige Infrastrukturprojekt muss kon-
sequent umgesetzt werden. Der Kos-
tendeckel Stuttgart 21 kann zur Soll-
bruchstelle der neuen Landesregierung 
werden. 

wifo@mit-bw.de, www.mit-bw.de ■

Gewerbestraße 1, 78166 Donaueschingen
Telefon: 07 71 . 60 08-0, www.s-b-g.de

Prozesstechnik
Kautschuk und Kunststoff

Ihr Partner für Formteile aus 
Kautschuk, Kunststoff oder 
K+K-Verbund für Automotiv 
und Technomotiv - nicht 
nur in Deutschland!

Prozesstechnik „made in Germany“ 
bedeutet Standards zu setzen, 
die international gelten und mit 
dem Können und Wissen unserer 
Mitarbeiter etabliert werden.

Landesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen (LACDJ)

Integration für alle

Die Begriffe Parallelgesellschaften, Frie-
densrichter und Zwangsehen belegen, 
dass die Integration bei einem Teil der 
Migranten in der Vergangenheit nicht ge-
lungen ist. Das von der Bundesregierung 
geplante Integrationsgesetz darf sich da-

Der LACDJ unterstützt und berät 
die baden-württembergische 
CDU bei rechts- und justizpoliti-
schen Themen und trägt so zur 
Meinungsbildung bei. Im LACDJ 
findet sich das breite Spektrum 
der juristischen Berufsgruppen im 
Land wieder.

her nicht auf die aktuellen Einwanderer 
beschränken. Es muss Maßnahmen ent-
halten, die auch auf Ausländer anwendbar 
sind, die sich schon länger in Deutschland 
aufhalten und nicht ausreichend inte-
griert sind. Auch dieser Personenkreis 
muss gefördert und gefordert werden. 
„Es kann nicht sein, dass wir in Gerichts-
verfahren mit Migranten, die schon lange 
in Deutschland leben, Dolmetscher auf 
Staatskosten beschäftigen“, so der Lan-
desvorsitzende des LACDJ, Dr. Alexander 
Ganter. Der Landesarbeitskreis Christlich 
Demokratischer Juristen fordert daher 
auch für „Alt-Migranten“ Maßnahmen 
zur Förderung der Integration in die deut-
sche Gesellschaft. Wer sich der Förderung 

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

und damit der Integration entzieht, muss 
dann mit Konsequenzen bis hin zum Ent-
zug des Aufenthaltsrechts rechnen.

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

www.lacdj-bw.de ■

Wirtschaft entscheidend sein wird. Die 
Innovationspolitik, die von Lothar Späth 
begonnen wurde, muss konsequent 
fortgesetzt werden. Bei Unternehmens-
neugründungen liegt unser Land von 26 
Industrienationen auf Platz 22. „Da ist 
noch Luft nach oben“, sagt Löffler. Leider 
sind erst 3 % der Haushalte mit Glasfa-
serkabel verkabelt. Das Ziel einer flä-
chendeckenden Breitbandverkabelung 
bis 2017 zu erreichen, hält Löffler für 
nicht realistisch. Dies ist nicht nur eine 
Geldfrage, sondern auch dem Umstand 
geschuldet, dass Telekommunikations-
dienstleistungen dereguliert sind. Das sei 
frühestens in zehn Jahren zu schaffen; ein 
Umstand, so Löffler, der sich für unseren 
Mittelstand wettbewerblich bemerkbar 
machen wird. Die flächendeckende Breit-
bandverkabelung wurde von der Vorgän-
gerregierung unterschätzt. Die MIT weist 
weiter daraufhin, dass jedes dritte Un-
ternehmen digital ausgespäht wird und 
in jüngster Zeit auch Krankenhäuser ge-
hackt wurden. Die Landesregierung muss 
konsequent Sicherheitsarchitekturen für 
Cybersicherheit forcieren. Das Land steht 
für Löffler auch in der Pflicht, die Digita-
lisierung der Verwaltung (Stein-Harden-

MIT Baden-Württemberg
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Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart
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Aufnahmeantrag

Aufnahmeantrag

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

Mitgliedsnummer LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Berufliche Tätigkeit

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

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

Die Aufnahmespende für meinen
 Kreisverband Landesverband Bundesverband
beträgt einmalig   €

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

in Rechnung gestellt.)

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

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

Geworben von

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

Gläubiger-ID

Über die Autorin
Julia Friedrichs, geboren 1979, 
studierte Journalistik in Dortmund. 
Heute arbeitet sie als freie Auto-
rin von Fernsehreportagen und 
Magazinbeiträgen, u. a. für die 
WDR-Redaktionen »die story« und 
»Aktuelle Dokumentation« sowie 
für die »Zeit« in Berlin. Für eine 
Sozialreportage wurde sie 2007 mit 
dem Axel-Springer-Preis für junge 
Journalisten und dem Ludwig-
Erhard-Förderpreis ausgezeichnet. 
2010 erhielt sie den Nachwuchs-
preis des deutsch-französischen 
Journalistenpreises. 2013 war sie 
für den Deutschen Reporterpreis 
nominiert, 2014 erhielt sie den Me-
dienpreis der Deutschen Telekom 
Stiftung. Sie veröffentlichte die 
Bestseller »Gestatten: Elite. Auf 
den Spuren der Mächtigen von mor-
gen« (2008), »Deutschland dritter 
Klasse. Leben in der Unterschicht« 
(2009) und »Ideale. Auf der Suche 
nach dem, was zählt« (2011).

Lektüre sehr lohnenswert macht. Ihr Fa-
zit: „Wir müssen einer Entwicklung hin 
zur Erbengesellschaft entgegensehen, 
die unsere Wirtschaftskraft dezimieren, 
unsere Demokratie aushöhlen, unsere 
„Leistungswerte“ nichtig machen wird. 
Außer es vollzieht sich ein radikaler 
Wechsel der Politik in Hinblick auf Privat-
vermögen und Erbschaften, wie der fran-
zösische Ökonom Thomas Piketty formu-
liert.“ Ob es dazu kommt? Friedrichs ist 
skeptisch.

Sie leben mitten unter uns und doch im 
Verborgenen. Wir kennen sie und doch 
wissen wir nichts von ihnen. Julia Fried-
richs begibt sich in eine nahezu unsicht-
bare Parallelgesellschaft und erzählt 
die Geschichten von Menschen, deren 
Leben durch ein Erbe bestimmt wird. 
Wie lebt man, wenn man schon durch 
den Namen als Spross einer Dynastie zu 
erkennen ist – als Neckermann, Mohn 
oder Grupp? Was bewegt einen Patri-
archen, seine Kinder zu enterben, und 
wie entsteht die Versuchung, für ein 
Erbe zu töten? Die Autorin zeichnet ein 
sensibles Psychogramm Deutschlands. 
Sie entdeckt ein Land, das wie kaum ein 
anderes Erbe begünstigt und Arbeit be-
lastet. Warum gibt es kaum Debatten um 
diese Ungleichheit? Und was bedeutet 
es für eine Gesellschaft, wenn vor allem 
der ein sorgenfreies Leben führt, der in 
die richtige Familie hineingeboren wird, 
und nicht der, der Engagement und Ide-
en einsetzt? 

 Thema Erbengesellschaft

Arbeitest du noch oder erbst du schon?

Julia Friedrichs: Wir Erben
Berlin Verlag, 2015
320 Seiten, 19,95 Euro
ISBN 978-3827012098

Was macht Geld mit Menschen?
Das Eigentliche sind die Menschen hinter 
dem Geld, um das es der Autorin geht. 
Wie fühlt man sich als Erbe? Sie hat mit 
Lars, 41 und Komponist, gesprochen. Er 
schämt sich seines Erbes – auch wenn 
er es braucht, für sich, die Wohnung, die 
Kinder. Mit Beate, einer Wissenschaft-
lerin, die eine halbe Million geerbt hat, 
aber nicht weiß, wie sie mit diesem Geld 
umgehen soll. Niemand weiß davon, sie 
rührt es nicht an, lebt mit Mann und Kin-
der in einer Mietwohnung, ist unter Nor-
malen. Auch mit Trigema-Chef Wolfgang 
Grupp hat Friedrichs gesprochen – er 
wird das Unternehmen an seine Kinder 
vererben, die es weiterführen werden. 
Im Gegensatz zu Götz Werner, Gründer 
der Drogeriekette dm. Er vererbt seinen 
Kindern: nichts – aus dem Grund, dass 
sie ein eigenständiges, selbstbestimmtes 
Leben führen sollen, kein vorbestimmtes.

Vielschichtiges Porträt
Auf der Suche nach Antworten gelingt 
der Autorin ein ebenso lebendiges wie 
vielschichtiges Porträt der Menschen, 
die Deutschland künftig prägen werden. 
Die geführten Gespräche mit großen, 
kleinen, geprellten, glücklichen, unbe-
kannten und prominenten Erben geben 
ein authentisches Bild, wie Geld unter-
schiedlich auf Menschen wirken kann. 
Die Einzelporträts werden von zahlrei-
chen Fakten wie Erbrecht, Parteipro-
gramme, europäische und internationale 
statistische Vermögensvergleiche und 
Wirtschaftsrecht ergänzt. Auch die Poli-
tik kommt zu Wort: Die Autorin hat sich 
ausführlich mit Parteivertretern über 
deren Meinung zur Erbschafts- und Ver-
mögenssteuer unterhalten. Friedrichs 
beleuchtet das Thema Erben fundiert, 
umfassend und facettenreich, was die 

Buchrezension

Noch nie wurde so viel vererbt wie heute. Die Nachkriegsgeneration ist da-
bei, ihren Besitz weiterzugeben, und vererbt jährlich 250 Milliarden Euro. 
Doch nur wer arbeitet, zahlt Steuern – wer erbt, quasi keine. Julia Fried-
richs fordert eine neue Debatte übers Erben. Ist der Privatier in Gefahr?
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Mit                   - Druckern 
von                           sehen
Ihre Umsatzkurven noch
                        viel besser aus!

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

• Herstellerunab-
hängiges Systemhaus 

• Auf Ihre Erfordernisse 
abgestimmte Lösungen 
• Drucker, Multifunktions-

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

Archivierung.

Infohotline: 0 70 52 / 97 91 6-0

Termine der MIT

MIT Bund
MIT:FUTURA 2016.  
INNOVATION INTERACTION
Montag, 4.7.2016, 16 Uhr
Ort: KOSMOS Berlin 

MIT Baden-Württemberg
Landesmittelstandstag der  
MIT Baden-Württemberg
Samstag, 2.7.2016, 9:30 Uhr
Ort: Stadthalle Museum Hechingen, 
Zollernstraße 2, 72379 Hechingen

MIT Hohenlohekreis
MIT Mitgliederversammlung  
mit Neuwahlen
Donnerstag, 16.6.2016, 19 Uhr 
Ort: Landgasthof Wolff, Hauptstraße 25, 
74632 Neuenstein-Kirchensall 

MIT Konstanz
MIT-Vorstand kocht Mittagstisch  
für die Tafel in Singen
Freitag, 17.06.2016, 9–14 Uhr

(Letzter) „Tag der Offenen Brennerei“ 
mit Besichtigung der Schnapsbrennerei 
Stehle-Mühle in Eigeltingen
Samstag, 16.07.2016, ganztags
Ort: Schnapsbrennerei Stehle-Mühle

Termine & Veranstaltungen

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

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

ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 44 Jahren 
Erfahrung 

DACH 

Flachdach Neubau / Sanierung 
Trapezblech Dach / Fassade 

In jeder Größenordnung 

Telefon  
07144 / 8349-0  

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

KHS Bedachungen GmbH 
71563 Affalterbach  

www.khs-affalterbach.de 
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Friedrichshafen, die zweitgrößte Stadt am Bodensee, ist eine 
Stadt voller Kontraste. Auf der einen Seite sichtbare Indust-
riegeschichte – von Zeppelin bis ZF, auf der anderen Seite 
die Evangelische Schlosskirche von 1702 mit ihren zwei her-
ausragenden 55 m hohen Kuppeltürmen. Ganz nebenbei ist 
hier die längste Promenade am deutschen Bodenseeufer zu 
finden, und das Hinterland ist grüner, als viele vermuten. Ge-
nießen Sie Friedrichshafen aus einem anderen Blickwinkel – 
ein einzigartiges Erlebnis. Die Flugdauer über Friedrichshafen 
beträgt 30 Minuten. Der Wert des Fluges beträgt 440 Euro. 
Weitere Informationen zum Flug mit dem Zeppelin finden Sie 
unter www.zeppelinflug.de. Die Preise stiften der Zeppelin NT 
und die FKM VERLAG GMBH.

Senden Sie bis 6.7.2016. (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift per 
E-Mail an: wifo@mit-bw.de oder per Post karte an: Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg (MIT), Büchsenstraße 10, 
70173 Stuttgart. Mitarbeiter der MIT-Geschäftsstelle und der FKM VERLAG 
GMBH sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Alle Ge-
winner werden innerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss schriftlich be-
nachrichtigt und in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums namentlich  
erwähnt. Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt 
und unmittelbar nach der Gewinnauslosung vernichtet. 
Das Lösungswort des Preisrätsels aus Ausgabe 03/2016: Kurpfalz. 
Die Gewinner sind Elisabeth Hausch, Rudi Rudolph und Jutta Briol. 

Lösung per E-Mail an: wifo@mit-bw.de

Gewinnen Sie einen Flug mit dem Luftschiff

Mit dem Zeppelin 
über Friedrichshafen
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Gewinnrätsel
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Kompetente und  
individuelle Beratung  

durch persönliche  
Reise-Erfahrung

70439 Stuttgart- 
Stammheim 
Freihofstr. 43 
Tel.: 07 11-5 77 62 33 
info@feenland-reisen.de
 www.feenland-reisen.de

Sichern Sie sich jetzt die besten Frühbucherpreise!

Branche: PUR-Schäume

Steigäcker 11, 88454 Hochdorf

Tel: 07355 918040
Fax 07355 9178257

Kunststofftechnik

mueller-kunststoff@gmx.de

  
in Eigeltingen
Organisation: Claudia Oexle-Buch

MIT Stuttgart
72. After Business Talk
Donnerstag, 30.06.2016, 19 Uhr
Ort: „Tauberquelle“, Torstraße 19, 
70173 Stuttgart-Mitte
Gast: Wolfgang Molitor, stellv. Chef-
redakteur Stuttgarter Nachrichten

MIT Ulm
Jahreshauptversammlung
Mittwoch, 13.7.2016, 19:30 Uhr
Ort: wird noch bekannt gegeben
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OPTIMAL VERSORGT.

www.shop.oelschueler.de
Schauen Sie auch mal online vorbei!

           Willi Schüler GmbH  ·  79285 Ebringen  
Tel: +49 7664 9717-0   ·   www.oelschueler.de




