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alle zwei Jahre haben wir unseren Bundes-
mittelstandstag. Der Bundesvorstand 
wurde neu gewählt, diesmal mit dem 
für Baden-Württemberg erfreulichen Er-
gebnis, dass wir mit unserem Landesvor-
sitzenden Oliver Zander endlich wieder 
einen der stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden stellen. Das tut gut! Carsten 
Linnemann erhielt mit 98% ein Traum-
ergebnis, hat er sich doch inzwischen 
längst als führender Wirtschaftspolitiker 
in Berlin etabliert. Aber nicht nur das. Mit 
Hartnäckigkeit und kritischer Loyalität 
bleiben er und die anderen Mittelstands-
politiker – wie der Vorsitzende des PKM, 
Christian von Stetten, dran. So beim Soli, 
wo nach dem ersten Schritt ein zweiter, 
nämlich die vollständige Abschaffung, 
folgen muss. Es hat seinen Grund, dass 
man Carsten Linnemann heute fast jedes 
wichtige Regierungsamt zutraut. Auch 
in den Medien wird er inzwischen ge-
hört.	 Klare	 Positionen,	 Durchsetzungs-
fähigkeit für die Sache und nicht zuletzt 
seine Art, wie er wichtige Themen auf 
den Punkt bringt und auch Kontrover-
sen nicht scheut, waren und sind sein 
Erfolgsrezept.
Neben Carsten Linnemann hat auch 
Friedrich Merz, der am zweiten Tag eine 
mit stehenden Ovationen bedachte Rede 
hielt, mit dem Bezug auf den in Berlin 
verabschiedeten Klimapakt deutlich ge-
macht, dass allgemein gilt: Marktwirt-
schaft und Klimaschutz funktionieren 
nur zusammen. Seit 1990 ist das BIP in 
Deutschland um 50% gestiegen, der 
Schadstoffausstoß aber um mehr als 
30% gesunken. Die Klima- und Umwelt-

probleme müssen angegangen werden, 
und da darf, ja muss man, um die bes-
ten Wege streiten und nicht panisch den 
Klimapopulisten und selbstgerechten 
Moralisierern hinterherrennen. Für opti-
male	Lösungen,	für	neue	umweltfreund-
liche und funktionierende Technologien 
braucht man eine freie, liberale und in-
novative Gesellschaft, keine neuen Vor-
schriften, so Friedrich Merz. Und wenn 
man, wie viele in Berlin, in einer Phase 
des weltweiten Abschwungs Steuer-
erhöhungen	 fordert,	 dann	 hat	 man	
nichts verstanden. Was es jetzt braucht, 
sind Entlastungen der deutschen Unter-
nehmen, des Mittelstandes und Mittel-
schicht,	der	fleißigen	Leut‘	im	Lande.
Und dann das leidige Thema Digitali-
sierung, bei dem Deutschland inter-
national bestenfalls Mittelfeld ist. Hier 
müssen wir Mittelständler manches wohl 
selbst anfangen, nicht zuletzt in unse-
rer eigenen Partei. Also einfach in die 
sozialen Medien gehen und uns als MIT 
und MIT-Mitglieder miteinander und 
mit anderen vernetzen. Oder wollen wir 
warten, bis das Konrad-Adenauer-Haus 
seine	 nächste	 elfseitige	 PDF	 veröffent-
licht? Diesmal vielleicht zur x-ten 
Digitalisierungsoffensive der Union und 
ihrer Vereinigungen.
Merzens fulminantem Auftritt folgte am 
nächsten Tag der beeindruckende Wahl-
sieg von Sebastian Kurz in Österreich am 
gleichen Wochenende. Viele Kommen-
tare bezogen ihn auch auf Deutschland 
und die Union, denn mit dem Wiener 
Politikstar hat jemand für seine noch vor 
drei Jahren schwächelnde Partei zahl-

reiche Wähler zurückgewonnen, mit 
einem kantigen, auch wirtschaftsfreund-
lichem	 Profil	 und	 einer	 klaren	 Sprache,	
etwas, das sehr viele in Deutschland 
mit Friedrich Merz verbinden. Fast ist es 
sein Alleinstellungsmerkmal unter den 
CDU-Schwergewichten. Und einen Kanz-
ler	Merz	können	sich	immer	mehr	inner-
halb und außerhalb der Union vorstellen, 
nicht zuletzt Merz selbst, der Österreich 
wie folgt kommentierte: „Mit klarem Pro-
fil	kann	eine	bürgerliche	Partei	auch	wie-
der Mehrheiten gewinnen.“
Also, es lohnt sich, in der MIT aktiv zu 
sein.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Inka Sarnow

Inka Sarnow

Vorwort

Liebe Mittelständlerinnen und  
liebe Mittelständler,
liebe Leserinnen und liebe Leser, 
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14. Bundesmittelstandstag in Kassel 

Oliver Zander als stellvertretender Bundes-
vorsitzender gewählt

Aus Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der CDU/CSU wird 
Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
Neben den Wahlen, dem Rechen-
schaftsbericht seitens des Bundes-
vorsitzenden Dr. Carsten Linnemann, 
dem ergänzenden Bericht des Haupt-

geschäftsführers Thorsten Alsleben und 
dem ehemaligen Bundesschatzmeister 
Hermann Hesse, standen zahlreiche 
Redner und eine Podiumsdiskussion 
auf der Tagesordnung. So kam Tilmann 
Kuban (Vorsitzender der Jungen Union 
Deutschland), der PKM-Vorsitzende 
Christian Freiherr von Stetten (MdB), 
und Annegret Kramp-Karrenbauer (Vor-
sitzende der CDU Deutschland und 
Bundesministerin der Verteidigung) 
zu Wort. Letztere signalisierte in ihrer 
Rede eine enge Zusammenarbeit mit 
der Mittelstands- und Wirtschfaftsuni-
on und berichtete über die notwendigen 
Ausgaben bezüglich der Bundeswehr. 
Sie erklärte in ihrer Rede auch, warum 
und dass Deutschland sich nicht länger 
aus der Verantwortung gegenüber der 
NATO ziehen kann. 
Hervorzuheben ist die durchgeführte 
Satzungsänderung, die u.a. wegen der 
Namensänderung notwendig war, um 
das neue Amt des Mitgliederbeauf-
tragten	 einführen	 zu	 können	 und	 um	
die durchzuführenden Wahlen erst-

malig in der CDU-Geschichte digital 
durchführen	zu	können.	Dies	hatte	den	
Vorteil, dass in Sekundenschnelle die 
Wahlergebnisse des ersten Tages aus-
gewertet wurden.
Nach den notwendigen Berichten sowie 
der Entlastung des alten Bundesvor-
standes wurden die Wahlen durch-
geführt. Wir gratulieren dem alten 
und mit 98 Prozent wiedergewählten 
Bundesvorsitzenden Dr. Carsten Lin-
nemann, den neu gewählten stv. Vor-
sitzenden Franz-Josef Pschierer MdL 
(LV Bayern), Dr. Matthias Heider 
MdB (LV Nordrhein-Westfalen), Oli-
ver Zander (LV Baden-Württemberg), 
Dorin Müthel-Brenncke (LV Mecklen-
burg-Vorpommern), Jana Schimke MdB 
(LV Brandenburg) und Patricia Lips 
MdB (LV Hessen) sowie dem Bundes-
schatzmeister Michael Littig (LV 
Rheinland-Pfalz).
Die anschließend anregend geführte 
Podiumsdiskussion Markt vs. Staat – 
wohin steuert die Wirtschaftspolitik 
zwischen Jens Spahn (MdB, Bundes-

Oliver Zander bei seiner Vorstellung

Schwerpunkt

Tischwahlkabinen im Einsatz
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minister Gesundheit) und Dr. Rainer 
Dulger (Präsident des Arbeitgeberver-
bands Gesamtmetall) unter Modera-
tion	von	Michael	Bröker	(Chefredakteur	
Rheinische Post) war hoch interessant, 
brachte	jedoch	keine	neuen	Lösungen.
Der zweite Tag des Bundesmittelstands-
tags	 wurde	 nach	 einem	 ökumenischen	
Gottesdienst von Friedrich Merz er-
öffnet.	 Dieser	 hielt	 eine	 fulminante	
Rede, mit der er aus den Herzen der 
Mittelständler sprach. Er führte u.a. 

aus, dass wir aktuell vor großen Heraus-
forderungen in Deutschland, Europa 
und der gesamten Welt stehen. Umwelt 
ist nicht alles aber, ohne Umwelt sind 
wir alle nichts. Dennoch muss man ge-
rade auch in der Klimapolitik nicht den 
Grünen hinterherlaufen. In diesem Zu-
sammenhang sprach er sich auch über 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
aus.	 Vor	 allem	 auch	 gegen	 unnötige	
Steuererhöhungen	 bei	 einem	 zyklisch	
bedingten Wirtschaftsabschwung. 

Dies brachte ihm im Gegensatz zu Frau 
Kramp-Karrenbauer eine minutenlange 
Standing Ovations ein.
Zusätzlich dürfen wir den neu ge-
wählten Beisitzern im Bundesvorstand 
gratulieren:
Peter Luths (LV Niedersachsen), Hen-
ning Aretz (LV NRW), Walentina Dahms 
(MU Bayern), Michael Darda (LV NRW), 
Dr. Albrecht Geier (LV Ba-Wü), Dirk Rein-
hold (MU Bayern), Dr. Stephan Brost 
(Verband Belgien), Andrea Klieve (LV 

Die Delegierten beim Bundesmittelstandstag 

Schwerpunkt

15Ausgabe 3-2014

Aus den Kreisen & Bezirken

Margarete Reiser

Insolvenz-Kampf – Basel III – Zinsdelta

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

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

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

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

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

Wir schlugen der Bank einen 
Vergleich über 90.000,00 EUR 

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

ge, aber wahr Geschichte.

2. Basel lll
Jüngst hatte der MIT Kreisverband Ra-

vensburg eine Podiumsdiskussion in 

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

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

 margarete.reiser@mit-wueho.de,  

 www.mit-wueho.de  ■

Für jeden Bedarf das richtige Äussere...
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Schwerpunkt

Dr. Carsten Linnemann auf Erfolgskurs

NRW), Angela Erwin (LV NRW), Irmgard 
A. Lohmann (LV Niedersachsen), Dr. Tho-
mas Geppert (MU Bayern), Christoph 
Fay (LV Hessen), Sebastian Brehm (MU 
Bayern), Dr. Georg Kippels (LV NRW), 
Bärbel Edith Kohler (LV NRW), Peter Erl 
(BV Niederbayern), Michael Klasen (LV 
Saarland), Alexander Prox (LV Nieder-
sachsen), Stephan Albani (LV Nieder-
sachsen), Dr. Philipp Steinwärder (LV 
HH), Finn Age Hänsel (LV Berlin), Volker 
Rode (LV Hessen), Steffen Peschke (LV 
Thüringen), Günther F. Kohl (LV Schles-
wig-Holstein), Sybille Reimschüssel (LV 
Brandenburg), Dr. Michael Fillié (LV Bre-
men), Thomas Schmatz (BV München), 
Sabine Kleinke (LV Niedersachsen), Sven 
Schulze (LV Sachsen-Anhalt), Sarah Gil-
len (LV Saarland), Norbert Müller (LV 
Rheinland-Pfalz), Dr. Harald Pohlmann 
(LV NRW), Margarete Reiser (LV Ba-Wü).
Dem ausscheidenden Bundesschatz-
meister Hermann Hesse sowie seinen 
Bundesvorstandskollegen Dr. Rolf Ko-
schorek und Dr. Hans Michaelbach 
wünschen wir für ihren neuen Lebens-
abschnitt alles Gute. Ganz besonders 
möchten	 wir	 uns	 bei	 unserem	 Landes-
vorstandskollegen Rolf Buttkus für die 
langjährige Tätigkeit im Bundesvorstand 
bedanken und freuen uns auf die weite-
re gemeinsame Zeit im Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Die Antragsberatungen standen unter 
einem diskussionsfreudigen Motto. Der 
Unmut innerhalb des Mittelstandes war 
deutlich in den Aussagen der Delegier-
ten	zu	hören	und	so	wurde	nicht	immer	
dem Votum der Antragskommission ge-

folgt. Damit wurde z.B. die der Antrag 
auf Abschaffung der Grundsteuer ent-
gegen dem Votum zugestimmt.  
Mit großem Erfolg wurde dem Antrag 
der MIT Nordwürttemberg zur Ab-
schaffung des Verbandsklagerechts zu-
gestimmt. Dieser Antrag entsprach auch 
dem Votum der Antragskommission. 
Nach der Berufung der Ehrenmitglieder 
sowie dem Schlusswort endete der 14. 

Bundesmittelstandstag mit großem 
Erfolg.
Die MIT Baden-Württemberg freut sich 
auf die Zusammenarbeit mit dem neu 
gewählten Bundesvorstand in den kom-
menden zwei Jahren. 

Angelika Harm,  

harm@mit-lvbw.de,  

www.mit-bw.de  
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MIT legt Fitnessprogramm für deutsche 
Wettbewerbsfähigkeit auf

Die Mittelstands- und Wirtschafts-
union (MIT) hat die Bundesregierung 
zu einem schnelleren Umlenken in der 
Wirtschafts- und Umweltpolitik auf-
gefordert. „Deutschland braucht ange-
sichts der gewaltigen globalen Heraus-
forderungen ein Fitnessprogramm zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“, 
sagte MIT-Vorsitzender Carsten Linne-
mann auf dem Bundesmittelstandstag 
in Kassel. „Wenn wir nicht schnell um-
steuern, droht Deutschland in wich-
tigen Bereichen den internationalen 
Anschluss zu verlieren – mit gravieren-
den Auswirkungen auf unseren Wohl-
stand, unsere Sicherheit und unseren 
Anspruch, Vorreiter bei Umwelt- und 
Klimaschutz zu sein.“
Die MIT, die seit Freitag in Kassel tagt, 
hat dazu ein Maßnahmenpaket be-
schlossen. Der Leitbeschluss zum 
Bundesmittelstand mit dem Titel „Wir 
alle sind Wirtschaft“ listet auf vier Seiten 

klare Forderungen zu zentralen Politik-
feldern auf: Digitalisierung, Arbeits-
markt, Forschung und Entwicklung, 
Steuergerechtigkeit und Klimaschutz.
Linnemann: „Es muss unser Anspruch 
sein, Deutschland zur Digitalrepublik 
Nummer eins in Europa zu machen.“ 

Die MIT fordert unter anderem, inner-
halb der nächsten drei Jahre die wich-
tigsten Verwaltungsdienstleistungen 
online anzubieten. Ein „einheitliches 
digitales Unternehmensregister“ soll 
Unternehmen von Bürokratie befreien. 
Jedes	 Ministerium	 und	 jede	 Behörde	

Mit 98 Prozent: Carsten Linnemann als MIT-Chef wiedergewählt

Schwerpunkt
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soll	 einen	 „Chief	 Digital	 Officer“	 be-
stimmen, der „digital denkt und lenkt“. 
Die MIT fordert ein Open-Data-Gesetz, 
bessere Ausschreibungsregeln für Start-
ups und zwei bürokratiefreie Jahre für 
Unternehmensgründungen.
Als zweites Ziel will die MIT „familien-
freundlicher werden, flexibleres Arbei-
ten erleichtern und die richtigen Fach-
kräfte besser und schneller anwerben.“ 
Dazu soll der Grundfreibetrag für Kin-
der	 auf	 die	 Höhe	 des	 Erwachsenen-
grundfreibetrages angehoben und das 
Kindergeld	 erhöht	 werden.	 Das	 Bau-
kindergeld soll gestrichen und statt-
dessen die Grunderwerbsteuer für die 
erste Immobilie gesenkt werden. Die 
tägliche	 Höchstarbeitszeit	 soll	 durch	
eine	 wöchentliche	 Höchstarbeitszeit	
ersetzt werden. Die MIT fordert zu-
dem	 eine	 Debatte	 über	 die	 Erhöhung	

des Rentenbezugsalters: „Wir müs-
sen uns ehrlich machen, wie wir die 
Lebensarbeitszeit sinnvoll und scho-
nend	 verlängern	 können“,	 heißt	 es	 im	
Beschluss.
Bei Forschung und Entwicklung will 
die MIT vor allem mittelständische 
Unternehmen stärken und universitäre 
Spitzenforschung erleichtern. Die MIT 
fordert ferner eine Modernisierung des 
Unternehmenssteuerrechts mit attrak-
tiveren Steuersätzen. „Die Gesamt-
steuerbelastung für Unternehmen muss 
so weit sinken, dass wir nicht mehr die 
höchsten	 Steuersätze	 im	 Vergleich	 der	
Industrieländer haben. Ziel muss eine 
Steuerbelastung sein, die maximal dem 
Durchschnitt der Industriestaaten ent-
spricht“, so der Beschluss. Auch kleine 
und mittlere Einkommen sollen steuer-
lich entlastet werden.

Schließlich fordert die MIT „eine markt-
wirtschaftliche Neuausrichtung beim 
Klimaschutz“ mit einer verbindlichen 
Obergrenze für CO2. Statt diverser 
Einzelregulierungen sieht die MIT den 
europäischen Emissionsrechtehandel als 
richtigen Weg an. Linnemann: „Klima-
politik muss global gedacht werden und 
darf sich nicht nur auf Deutschland be-
schränken. Deutschland soll Innovations-
führer beim Klimaschutz werden, um die 
besten	 Lösungen	 zur	 CO2-Reduzierung	
in	der	ganzen	Welt	anbieten	zu	können.	
Deswegen müssen wir auf Technologie-
offenheit	 achten.“	 Einzelne	 Lösungen,	
wie beispielsweise Batterietechnik, dürf-
ten nicht einseitig bevorzugt werden.

Hubertus Struck,  

struck@mit-bund.de,  

www.mit-bund.de  

Die Rede von Friedrich Merz begeisterte

Schwerpunkt

Jens Spahn MbB
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Den Markenkern der Union stärken

Die MIT Karlsruhe beim Bundesmittelstands-
tag in Kassel mit einem starken Auftritt von 
Friedrich Merz

Mit der Kreisvorsitzenden Inka Sarnow 
sowie Nadine Scheer und Johannes Krug 
war die MIT Karlsruhe wieder mit drei 
Delegierten auf dem alle zwei Jahre statt-
findenden	Bundesmittelstandstag	der	MIT	
Deutschland vertreten. Er fand am 27. und 
28. September in Kassel statt. Nicht nur 
wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand ge-
wählt, sondern auch der bisher lange Name 
der	 MIT	 gekürzt.	 Offiziell	 heißt	 sie	 jetzt	
MIT Mittelstands- und Wirtschaftsunion. 
Aber natürlich vertritt die MIT weiterhin 
als mit gut 25.000 Mitgliedern stärkster 
und	 einflussreichster	 parteipolitischer	
Wirtschaftsverband die Interessen mittel-
ständischer Unternehmer, der Handwerks-
betriebe und der Selbstständigen im Sinne 
der Soziale Marktwirtschaft.
Unser Bundesvorsitzender Dr. Carsten 
Linnemann MdB wurde mit mehr als 
98 Prozent wiedergewählt. Linnemann 
hat sich längst als Kämpfer für die Inte-
ressen des Mittelstands, für einen aus-
geglichenen Haushalt und Verfechter 
einer im eigentlichen Sinne bürger-
lichen Politik innerhalb und außerhalb 
der Union ein Namen gemacht. Dass er 
sich nicht zu schade ist, auch unbequeme 
Themen anzusprechen und medialen Friedrich Merz bei seiner Rede vor der MIT in Kassel

Schwerpunkt



10

Gegenwind auszuhalten, zuletzt etwa 
die	Notwendigkeit	einer	verpflichtenden	
Vorschule für Schüler ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse. Auch deshalb gilt er 
in den Reihen der MIT als alternativlos – 
und lange feiern kann er auch. Nicht die 
schlechtesten Voraussetzungen für einen 
Politiker. Für uns besonders erfreulich 
ist, dass mit unserem Landesvorsitzender 
Oliver Zander, der mit 313 Stimmen zu 
einem der stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden gewählt wurde, nach länge-
rer Zeit das wirtschaftlich vielfältigste 
Bundesland, die Heimat der meisten 
Hidden Champions, endlich wieder in der 
MIT-Bundesspitze vertreten ist.
Neben den Wahlen standen natürlich 
auch eine Reihe führender Unionspolitiker 
dem	 “Wirtschaftsflügel”	 Rede	 und	 Ant-
wort wie Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier, die CDU-Bundesvorsitzende 
und Verteidigungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer, JU-Chef Tilman 
Kuban oder Gesundheitsminister Jens 
Spahn in einem Streitgespräch mit dem 
Gesamtmetall-Präsidenten Rainer Dulger.
Der	 gefühlte	 Höhepunkt	 des	 Bundes-
mittelstandstags in Kassel war aber am 
2. Tag der halbstündige Auftritt von 
Friedrich Merz. Er bringt es wie kein an-
derer Unionspolitiker auf den Punkt: 
Die CDU/CSU hat die große Chance, 
ökonomische	 Vernunft	 und	 ökologische	
Verantwortung zusammen zu bringen. 
Und geht gleich ins Detail. Im Umwelt-
pakt	wird	die	ökologisch	nachhaltige	Sa-
nierung nur bei selbstgenutztem Wohn-
eigentum gefordert. Warum? Natürlich 
weil es der Koalitionspartner in Berlin so 
will, der sich mit privatem Wohneigen-
tum mal wieder schwer tut.   
Aber allgemein gilt: zusammen funktio-
nieren Marktwirtschaft und Klimaschutz. 
Seit 1990 ist das BIP in Deutschland 
um 50% gestiegen, der Schadstoffaus-
stoß aber um mehr als 30% gesunken. 
Die Klima- und Umweltprobleme müs-
sen angegangen werden, und da darf, ja 
muss man, um die besten Wege streiten 
und nicht panisch den Klimapopulisten 
hinterherlaufen. Staatliche Verbote sind 
dabei in der Regel von Nachteil. Für 
optimale	 Lösungen,	 für	 neue	 umwelt-
freundliche Technologien braucht man 
eine freie, liberale und innovative Ge-
sellschaft, keine neuen Vorschriften, so 
Friedrich Merz. Und wenn man, wie viele 

in Berlin, in einer Phase des weltweiten 
Abschwungs	 Steuererhöhungen	 fordert,	
dann hat man nichts verstanden. Was 
es jetzt braucht, sind Entlastungen der 
deutschen Unternehmen. Den nun drit-
ten deutschen Rücktritt aus dem EZB-Di-
rektorium sieht Merz als Alarmsignal, 
dass die EZB und damit der Euro eine ge-
fährliche Entwicklung nehmen.
Warum macht Friedrich Merz wieder Poli-
tik? Weil er, wie er sagt, für Deutschland 
und Europa große Probleme aufziehen 
sieht; und er will sich in 10 Jahren nicht 
vorwerfen lassen, nichts dagegen ge-
macht zu haben. Dafür muss die Union 
wieder klar stärkste Partei und Europa 
weltpolitikfähig werden. Man darf dann 
nicht, wie zuvor bei der Energie- und Ein-
wanderungspolitik, jetzt auch bei der 
Klimapolitik einen Kurs gegen die anderen 
EU-Staaten einschlagen. Und wenn die 
Union dann aus ihren Überzeugungen he-
raus und mit Selbstvertrauen zusammen 
und einig kämpft, dann kommt man wie-
der über 30% und kann auch mal media-
len Gegenwind aushalten. Stehende Ova-
tionen sind die Antwort der Delegierten 
auf diesen Auftritt von Friedrich Merz. 
Und natürlich halten die meisten bei uns 
ihn für den geeigneten Kanzlerkandidaten 
bei den nächsten Wahlen.
Inhaltliche Arbeit mit über 100 An-
trägen war dann das wichtige Klein-
Klein der Politik. Ein „einheitliches 
digitales Unternehmensregister“ soll 
Unternehmen von Bürokratie be-

freien. Bessere Ausschreibungsregeln 
für Startups und zwei bürokratiefreie 
Jahre für Unternehmensgründungen 
sollen Gründer stärken, wovon gerade 
der Wirtschaftsstandort Karlsruhe pro-
fitieren	 würde.	 Das	 Baukindergeld	 soll	
gestrichen und stattdessen die Grund-
erwerbsteuer für die erste Immobilie 
gesenkt	 werden.	 Die	 tägliche	 Höchst-
arbeitszeit	 soll	 durch	 eine	 wöchent-
liche	 Höchstarbeitszeit	 ersetzt	 wer-
den. Bei Forschung und Entwicklung 
will die MIT vor allem mittelständische 
Unternehmen stärken und universitäre 
Spitzenforschung erleichtern. Die 
Gesamtsteuerbelastung für deutsche 
Unternehmen,	 z.	 T.	 die	 höchste	 unter	
den Industrieländern, soll sinken, eben-
so müssen kleine und mittlere Ein-
kommen steuerlich entlastet werden. 
Und beim Klimaschutz ist es für die MIT 
entscheidend, dass Klimapolitik global 
gedacht wird, denn deutsche Sonder-
wege führen in die Sackgasse. Statt 
einer nationalen CO2-Steuer braucht 
es europäischen Emissionsrechtehandel 
als richtigen Weg. „Klimapolitik muss 
global gedacht werden und darf sich 
nicht nur auf Deutschland beschränken. 
Deswegen müssen wir auf Technologie-
offenheit achten“, so der MIT-Bundes-
vorsitzende Carsten Linnemann.

Johannes Krug,  

johanneskrug@web.de,  

www.mit-karlsruhe.de  

Schwerpunkt

Die Karlsruher MIT-Delegierten mit unserem Landesvorsitzenden und neugewählten stellvertretenden 
Bundes vorsitzenden Oliver Zander. (Von links) Johannes Krug, Oliver Zander, Inka Sarnow und Nadine Scheer
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MIT Main-Tauber

„Schulstandort Weikersheim bietet Vielfalt 
und Chancen“ – Kultusministerin Eisenmann 
besucht Weikersheimer Schulen

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Main-Tauber 
(MIT) und die Junge Union Weikersheim hatten die baden-würt-
tembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) 
zu einem Besuch des Schulstandorts Weikersheim eingeladen. 
Auch die Bundestagsabgeordnete Nina Warken, CDU-Fraktions-
vorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL (beide CDU), 

Bürgermeister Klaus Kornberger, Schulamtsleiterin Bettina 
Hey sowie viele Stadträte, Ortschaftsräte, Schulleiterinnen und 
Schulleiter inkl. Kollegium folgten der Einladung.
Besonders im Fokus stand die Rektorin des Gymnasiums Chris-
tiane Ballas-Mahler, die es sich auch an ihrem 60. Geburtstag 
nicht hatte nehmen lassen an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Aus den Kreisen & Bezirken

www.wiesbauer-krane.de
Autokrane   Schwertransporte   Montagen   Spezialfahrzeuge. . .

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann beim Eintrag ins goldene Buch der Stadt Weikersheim während ihres Besuchs am Schulstandort Weikersheim.  
(Von links) Nina Warken, Klaus Kornberger, Pierre Kneifl, Lukas Schäfer, Dr. Susanne Eisenmann, Marcel Bauer, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL und Hans-Joachim Haas
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Das Besuchsprogramm war zeitlich ambitioniert getaktet – in 
zweieinhalb Stunden wurden sowohl die Grundschule in Elpers-
heim	als	auch	die	Förderschule	und	die	Gemeinschaftsschule	in	
Weikersheim	besucht,	Diskussionen	geführt,	Chöre	und	Gruß-
worte	gehört,	 Schüler	getroffen	und	 in	das	goldene	Buch	der	
Stadt geschrieben. Ein „sportliches Programm“ wie auch Kultus-
ministerin Eisenmann lächelnd anmerkte.
Die Schulbesuche veranschaulichten, wie sich die einzelnen 
Schulen	 durch	 unterschiedliche	 Profilbildungen	 ergänzen	 und	
für Schülerinnen und Schüler somit ein ausdifferenziertes 
Bildungsangebot vorhalten. Zudem haben die Vor-Ort-Termine 
in Weikersheim der Ministerin bestätigt, mit welch enormem 
Engagement und welch großer pädagogischer Fachkenntnis die 
Lehrkräfte an den Schulen arbeiten. Sie zeigte sich sehr beein-
druckt von der Vielfalt die in der Weikersheimer Schullandschaft 
gelebt und geboten wird. „Baden-Württemberg ist ein Flächen-
land, das von Strukturen wie sie in Weikersheim vorhanden sind 
lebt	–	Sie	haben	in	mir	eine	starke	Förderin	und	Unterstützerin	
für die Belange des ländlichen Raums“, rief die Kultusministerin 
den anwesenden Gästen zu.
Gerade die kleinen Einheiten wie die Elpersheimer Grundschule 
oder	 auch	 die	 Förderschule,	 müssen	 erhalten	 und	 gefördert	
werden. Aber auch die Gemeinschaftsschule und das Gym-
nasium	 benötigen	 in	 Sachen	ÖPNV,	 digitale	 Ausstattung	 und	
Lehrerversorgung weiter die umfassende Unterstützung des 
Ministeriums.	Diese	könne	sie	auch	in	Zukunft	zusichern.	“Wir	
lassen Sie nicht alleine mit den Herausforderungen des demo-
graphischen Wandels und stehen den Schulen im ländlichen 
Raum besonders verbunden zur Seite“, so Ministerin Eisenmann 
weiter. Das begrüßten auch die Vorsitzenden der Jungen Union 
Weikersheim	Pierre	Kneifl	und	Lukas	Schäfer,	die	die	Anliegen	
der jungen Generation vertraten.

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung 
Marcel Bauer betonte, dass der Besuch der Ministerin ein star-
kes Signal für den Standort Weikersheim, aber auch für alle 
Schulen im ländlichen Raum sei. “Die schulische Ausbildung 
ist die Grundlage für einen späteren guten Einstieg ins Berufs-
leben	–	wir	sind	gut	aufgestellt,	aber	unsere	Schulen	benötigen	
den konstanten Support der Landesregierung. Das „sportliche 
Besuchsprogramm“ war vielfältig, zeigt aber trotzdem nur einen 
kleinen Teil dessen, was hier von vielen tagtäglich geleistet wird“, 
führte Bauer weiter aus. Dem schlossen sich die Abgeordneten 
Nina Warken – die sich für die gute Umsetzung des Digitalpaktes 
einsetzt - und Wolfgang Reinhart, sowie Bürgermeister Klaus 
Kornberger und Elpersheims Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas 
in ihren Grußworten an. 
Bei jedem Schulbesuch informierte sich Eisenmann zunächst bei 
Rundgängen	über	das	Profil	und	das	pädagogische	Konzept	sowie	
die Besonderheiten der Schulen. Damit verbunden waren der Be-
such mehrerer Unterrichtssequenzen und Klassenräume sowie 
eine gesangliche Darbietung der Singeklasse des Gymnasium 
Weikersheim.
Im direkten Gespräch mit der jeweiligen Schulleitung und den 
Lehrkräften, mit Schüler- und Elternvertretern konnte die Mi-
nisterin ihre Bildungspolitik zudem transparent und verständ-
lich erklären und gleichzeitig wichtige Rückmeldungen für 
ihre	Arbeit	bekommen.	Das	Fazit	des	Besuchs	fiel	deshalb	bei	
allen Beteiligten sehr positiv aus. Die Ministerin kündigte an, 
bei ihrem nächsten Besuch im Main-Tauber-Kreis gerne wieder 
nach Weikersheim und den oberen Bezirk zu kommen.

Marcel Bauer,  

marcel.a.bauer@gmx.de,  

www.mit-bw.de  

Dold Holzwerke GmbH

Buchenbach
Talstraße 9 · 79256 Buchenbach · Tel. 0 76 61 / 39 64-0 · www.dold-holzwerke.com

Innovation in Holz.

Wir veredeln Holz
aus heimischen
Wäldern.

Schnittholz
Massivholzplatten 
Hobelware
Pellets / Bioenergie

Weitere Infos:



13

Carsten Linnemann beim Unternehmerfrühstück 
in Ravensburg

„Der Mittelstand ist 
das Herz der Gesell-
schaft“

Zu einem Unternehmerfrühstück hat der MIT Kreisverband 
Ravensburg den Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion und Stellvertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Dr. Carsten Linnemann eingeladen.
Kreisvorsitzender Christian Bangert gratulierte Linnemann zum 
Wahlerfolg beim Bundesmittelstandstag in Kassel zur Wieder-
wahl als Bundesvorsitzender mit hervorragenden 98 %.
Bangert stellte im Rahmen einer Diskussionsrunde nach dem 
Vortrag von CDU Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karren-
bauer in Kassel die Frage „Laut KfW Bank werden in den nächs-
ten	 Jahren	 512.000	 Mittelständler	 aufhören	 und	 in	 Rente	
gehen, ohne dass ein Nachfolger zur Unternehmensfortführung 
gefunden wurde. Was unternimmt unsere Regierung?“ Antwort 
von AKK „Die Politik kann sich nicht um alles kümmern, das 
muss der Unternehmer schon selbst übernehmen“ 
AKK ist wohl nicht bewusst, dass es hier um mehrere Millionen 
Arbeitsplätze handelt und stellt wieder mal mehr unter Beweis, 
dass sie keine Ahnung von Wirtschaftspolitik hat. Werden bei 
VW 5.000 Arbeitsplätze gestrichen, hat man das Gefühl, dass 
in Berlin ein Rettungsschirm organisiert wird - beim Mittelstand 
fehlt die Tragweite.
„Leider haben wir unseren unternehmerischen Mut seit vielen 
Jahrzehnten eher diskreditiert, als positiv herausgestellt. Des-
halb wollen viele eine beamtenähnliche Arbeitsplatz- und Ver-
sorgungssicherheit. „Vollkasko statt Risiko“. Der Unternehmer 
per se ist neutral, er will sein Geschäft machen und die politi-
schen Rahmenbedingungen werden rapid schlechter. Hier muss 
nachgebessert werden“, so Bangert.
Linnemann sagt „ Der Mittelstand ist das Herzstück der deut-
schen Gesellschaft, Mittelstand ist Teil unserer Kultur. Der 
Mittelstand	 macht	 die	 Gesellschaft,	 der	 Mittelstand	 finan-
ziert die Gesellschaft, der Mittelstand ist die Gesellschaft. 
Unser Land ist polarisiert wie selten zuvor. Dann gibt es noch 
ein neues Prinzip vieler Politiker - das nennt sich „moralisie-
ren“ - wie bei FFF (friday for future) Klimawandel oder auch 
die Schuldendebatte, dabei kommt man nicht mehr auf die 
Faktenebene“. 
Linnemann weiter: „Es war die MIT, die den Meisterbrief wie-
der einforderte. Es war die MIT, die eine Flexirente durchsetzte 
und es war die MIT, welche das Thema „kalte Progression“ 
angegangen	 ist.	Die	MIT	 fordert	 die	Gewerkschaften	 auf,	 fle-
xiblere Arbeitszeitmodelle im Sinne der Arbeitnehmer zu be-
fürworten.	Wir	haben	die	höchsten	Energiekosten	und	es	gibt	
kein Konzept, wenn die letzten Atomkraftwerke in 2022 ab-
geschaltet werden“.

Im regen Diskussionsaustausch mit rund 20 anwesenden 
Unternehmern sagte Linnemann „Die Frage der Zukunft sollte 
nicht sein „wie“ wollen wir leben sondern „wovon“ sollen wir 
leben? Es ist Zeit ein neues Denkmuster anzunehmen, Zeit zu 
einer	Volksumerziehung	und	wir	müssen	aufhören	mit	unserer	
Bereitstellungskultur. Wir müssen unseren Sprachgebrauch än-
dern keine Karaoge (nachsingen) mehr. 

Karawane Reisen GmbH & Co. KG 
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel +49 (0) 7141 2848-0 www.karawane.de

Weltweit. Persönlich. Reisen.
Erlebnisse vom Spezialisten. 
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angebot für Individualreisen, Gruppenreisen, Kreuzfahrten 
und Sondergruppen. Kataloge und Angebot anfordern unter:

www.karawane.de
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Aus den Kreisen & Bezirken

Dr. Carsten Linnemann MdB und Christian Bangert
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Wir brauchen:
- ein klare, verständliche Sprache,
- Überzeugungen die glaubwürdig sind
- und Positionen die verstanden werden.
Es  muss uns gelingen unsere Positionen 
in alle Bevölkerungsschichten zu trans-
portieren, das bedeutet, dass wir für ein 
und dieselbe Position mehrere Über-
setzungen benötigen. Wir müssen mit 
den zwanzig jährigen eine andere Kom-
munikation aufbauen wie mit den vierzig 
oder sechzig jährigen  Menschen.
Wenn das nicht erreicht wird, gibt es 
keine Volkspartei. 
Klarheit und Wahrheit - so ich das sehe - soll-
te unser Sprachgebrauch sein. Klare Linie, 
klare Meinung auch mal hin stehen. Ich 
sehe das nicht so weil..., wir müssen wieder 
lernen auf uns Stolz zu sein, ich bin dabei, 
ich	 gehöre	 zum	 Team.	 Leider	 fehlt	 es	 an	
Führung und wir haben hier in Deutschland 
einen politischen Gemischtwarenladen.“ 
Alle Teilnehmer sprachen sich dafür aus, 
dass die Unternehmer entlastet werden 
müssen, vor allem in der unvernünftigen 
Bürokratie und in den enorm hohen 
Nebenkosten. Es müssen Anreize ge-
schaffen werden, das Unternehmertum 
für die Nachfolgegeneration interessant 
zu machen z.B. durch mehr Risikobereit-
schaft wie Darlehen ohne Sicherheiten, 
Steuervergünstigungen, sofortige Ver-
besserung der Digitalisierung vor allem 

im Ausbau des Glasfasernetz, das dau-
ert alles viel zu lange. Es kann auch nicht 
sein,	dass	Personengesellschaften	höher	
versteuert werden wie Kapitalgesell-
schaften. Auch müssen dringend der 
450€	Minijobs	auf	650€	erhöht	werden.	
Künstliche Intelligenz, Digitalisierung 
und Breitbandausbau sind Technologien, 
bei denen die Bundesrepublik keine gute 
Figur abgibt: Deutschland hinkt inter-
national gesehen in diesen Bereichen 
deutlich hinterher und belegt oft nur die 
hinteren Plätze.
Was die Adaption und Nutzung von 
neuen Technologien angeht, herrscht in 
Deutschland auf staatlicher Seite meist 
gähnende Langsamkeit. Während das 
Staatsministerium für Digitalisierung 
schon von Flugtaxis schwärmt, sind 
viele Teile Deutschlands noch nicht ein-

mal mit schnellen Internetanschlüssen 
ausgestattet. Auch bei dem Thema 
e-Government, was einer deutlichen Er-
leichterung für die Bürger gleichkäme, 
hängt Deutschland weit hinterher. Dabei 
ist die Digitalisierung heutzutage weder 
aus der Geschäftswelt noch aus dem 
Privatleben wegzudenken. Nicht von un-
gefähr sprechen wir vom Informations- 
und Internetzeitalter. Die zunehmende 
Digitalisierung bietet dabei nicht nur 
vielversprechende Innovationen, sondern 
stellt den Einzelnen auch vor die Heraus-
forderung, sich in höherem Maße mit 
Technik auseinanderzusetzen.
Die Digitalisierung kommt in Deutschland 
nur schleppend voran, es dauert viel zu 
lange bis Datenautobahnen installiert sind. 
Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen
 In einer abschließenden Diskussions-
runde sagte Linnemann.“ Mittelstand 
heißt	auch	persönlich	Verantwortung	zu	
übernehmen. Deutschland hat den bes-
ten Mittelstand auf dem ganzen Plane-
ten“.	Das	hört	man	nicht	nur	gerne,	das	
ist auch so.
Bangert überreichte Linnemann, der 
CO2-arm mit dem Zug gekommen ist, ein 
Skatblatt und ein Fußballquiz, da beides 
in seinem Leben einen Platz einnehmen. 
„Es sollten mehr solche Veranstaltungen 
geben. Das ist besser, wie wenn ich von 
vorne oben in eine Richtung spreche - 
von einem solchen Austausch nehme ich 
viel mit -“ so Linnemann zum Ende der 
Veranstaltung. Alle Anwesenden waren 
sich einig, Deutschland bräuchte mehr 
Menschen wie Carsten Linnemann, er ist 
ein echter Typ. Hab Mut Carsten, die MIT 
steht hinter dir.

Christian Bangert,  

christian.bangert@mit-ravensburg.de, 

www.mit-ravensburg.de  

Aus den Kreisen & Bezirken

Angeregte Diskussion beim Frühstück

 - auf anhaltendem Wachstumskurs 

Die ULMAN Dichtungstechnik GmbH 
kann mit Stolz über sich sagen, als ein 
1970 gegründetes Unternehmen allein für 
den Vertrieb von O-Ringen, dass sie sich 
bis heute zu einem der führenden 
Unternehmen und Komplettanbieter von  

 

technisch anspruchsvollen Lösungen in der Dichtungs- und 
Elastomertechnik entwickelt hat. Das stete Wachstum des 
Unternehmens ermöglichte es, dass die ULMAN Dichtungstechnik 
ihren bisherigen Firmensitz von Sindelfingen-Maichingen nach 
Gärtringen in ein neues und größeres Gebäude verlegen konnte, um 
den wachsenden Ansprüchen des weltweiten Kundenstamms weiterhin 
gerecht zu werden. Zahlreiche Investitionen in modernste Gebäude-, 
Büro- und Logistiktechnik, ermöglichen individuelle Arbeitsbedingungen 
für alle Mitarbeiter und bieten zahlreiche Voraussetzungen für 
individuellen Service und maßgeschneiderte Lösungen für unsere 
Geschäftspartner. Mehr über uns erfahren Sie unter: www.ulman.de 
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MIT-Sigmaringen beim Besuch eines mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebes

Tierisch effizient - aber alles völlig relaxt!

Als Besucher der MIT-Sigmaringen wurden wir im Oktober 2019 
in Bad Saulgau von Thomas Zimmerer auf seinem Bauernhof 
Eselsmühle in Empfang genommen und herzlich willkommen 
geheißen. Er begrüßte uns halb scherzhaft im „Sieben Mühlen 
Tal“, ist die Eselsmühle doch eine von ursprünglich sieben Müh-
len in dem Tal mit augenscheinlich wenig Gefälle. Was einige 
dann doch sehr verwunderte. 

Thomas Zimmerer führt hier einen Betrieb mit vier Hofstellen 
und über 800 Tieren in seinem Bestand. Der erste Anschein 
trügt, es handelt sich hier nicht, wie sicher sofort viele be-
fürchten würden, um einen reinen Monokulturbetrieb, sondern, 
wie es bei den Mittelständlern üblich ist, um einen Betrieb mit 
mehreren Standbeinen. Milchwirtschaft, Aufzucht von Jung-
rindern und die Zucht und Vermarktung von Galloway-Rin-
dern. Durchschnittlich 350 Kühe geben Milch und im Aufzucht-
bereich stehen circa 400 Rinder und Kälbchen. Die Nachzucht 
findet	 komplett	 im	eigenen	Betrieb	 statt.	Von	der	Geburt	bis	
zur ausgewachsenen Kuh wird nichts dem Zufall oder fremden 
Betrieben überlassen. So kann ein Herdenmanagement statt-
finden,	 bei	 dem	 komplett	 auf	 Regionalität	 und	 saubere,	 art-
gerechte Haltung geachtet wird.
Als weiteres Standbein werden 50 Galloway Rinder in Ammen-
haltung mit ihren Kälbern gehalten. Diese Rinder sind das ganze 
Jahr draußen und ernähren sich von dem, was sie auf der Weide 
finden,	nur	 im	Winter	wird	mit	Heu	zugefüttert.	Diese	Rinder	
werden komplett selbst in der Region vermarktet – entweder 
kann jeder Verbraucher ein 10 Kilo Paket mit anteilig allem, was 
das Tier so hergibt, erworben werden, oder aber, wer es direkt 
serviert	bekommen	möchte,	kann	in	Bad	Saulgau	im	Restaurant	
der Tochter und des Schwiegersohnes „Haus am Markt“ ein-
kehren. Das ist gelebte Regionalität, die wir dann auch prompt 
genossen haben.

Beim Rundgang durch den Stall staunten wir Besucher über die 
Harmonie und die Ruhe im Stall. Die Kühe bewegen sich zwi-
schen dem Melken in einem der 5 Melkroboter, dem Fressen 
und	Abliegen	in	einer	Box	völlig	eigenständig.	Thomas	Zimme-
rer erklärte den Besuchern den Ablauf im Stall und wie es ge-

Aus den Kreisen & Bezirken

Hier bin ich daheim.

SCHÖN.  
GESUND. BEZAHLBAR.

Wir möchten Zukunft (mit)gestalten – 
für unsere Kunden, Geschäftspartner, 
unsere Mitarbeiter und die Region. 
Jährlich entscheiden sich ca. 1.000 
Familien für ein Schwörer-Haus.
Der Mehrgeschossbau in Hybridbau-
weise erweitert unsere Angebots- 
palette. Die vielen Auszeichnungen 
im Bereich Service, Wohngesundheit 
und Architektur sprechen für 
SchwörerHaus als Ihr Baupartner.

www.schwoerer.de

Schwörer
Haus®

Erste Kontaktaufnahme mit den Milchkühen im Offenstall auf der Eselsmühle 
in Bad Saulgau

Thomas Zimmerer
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lingt, bei so vielen Kühen den Überblick zu behalten. Es wurde 
klar, ein optimales Management ist bei einer solchen Bestands-
größe	enorm	wichtig.	
Die Zeit ist auch an der Landwirtschaft nicht spurlos vorüber 
gegangen. Jede Kuh hat einen Chip, der sie, wenn sie für sich 
selber entschieden hat, zum Melken zu gehen, eindeutig identi-
fiziert	 und	 alle	 Vitaldaten,	 die	 darin	 gespeichert	 sind,	 an	 den	
Zentralrechner überträgt. Hier sind alle Erfahrungswerte über 
die Kuh gespeichert, ihre normale Temperatur, ihre Art, wie sie 
sich normalerweise bewegt, wo sie sich hinlegt, wie lange sie 
wiederkäut, ob sie entspannt ist oder unruhig im Stall umher-
wandert. Tauchen irgendwelche Auffälligkeiten auf, die von 

ihrem normalen Tagesablauf abweichen, wird automatisch ein 
roter Merker in der Datei gesetzt. Sollten die Merkmale nicht 
abklingen oder sich in die andere Richtung entwickeln, wird 
die Kuh vor dem Melkroboter automatisch in einen separat ab-
gegrenzten Bereich umgeleitet und kann sofort direkt in Augen-
schein genommen werden und eine weitere Verfahrensweise 
oder Behandlung angegangen werden. 
Diese intensive Überwachung ist auch bei der Kälberaufzucht 
von großem Nutzen. Im Aufzuchtstall separiert die Melk-
maschine jede Milch von den Mutterkühen in eigene Behält-
nisse, die dann dem jeweilig eigenen Kalb zugeordnet werden 
können	und	somit	auch	jedes	Kalb	die	für	die	Entwicklung	sehr	
wichtige Biestmilch seiner Mutter bekommt.
Der	immer	wieder	gehörte	Spruch	von	Herrn	Zimmerer	–	„Die	
Kuh hat eine mächtige Waffe – wenn sie sich nicht wohl fühlt, 
gibt sie weniger Milch!“ - klingt mir immer noch in den Ohren.
Es ist die Freude an seinem Beruf „Landwirt“, die man bei Thomas 
Zimmerer deutlich spürt und die sein Denken und Handeln be-
stimmt. „Was nützt mir ein schneller Ertrag auf dem Feld, wenn 
nachher der Boden für längere Zeit aus dem Gleichgewicht ist und 
keinen vernünftigen Ertrag mehr zulässt. Ich habe das von Grund 
auf in der landwirtschaftlichen Schule gelernt, ich weiß, was ich für 
meinen Betrieb und meinen Boden tun muss.“, so Zimmerer. 
Das ist klassische Landwirtschaft mit Herz und Verstand.
Aus aktuellem Anlass müssen wir uns fragen: 
Haben wir am Schluss die Wespe gerettet und dafür den 
Bauern ermordet?

Achim Rieger, 

 info@kaanmedia.de,  

www.kaanmedia.de  

Aus den Kreisen & Bezirken

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Laserschneiden · Abkanten · Schweissen

Stanzen · Baugruppen-Montage · Pulverbeschichten

Mitglieder der MIT-Sigmaringen bei der Stallbesichtigung
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MIT Tübingen

Gelungener Auftakt für die Veranstaltungs-
reihe „Wirtschaftsdialog Afrika – Kontinent 
im Aufbruch“ in Pfullingen

Neue Kooperation der Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung der CDU/Kreis Tübingen mit dem Liberalen Mittel-
stand Ba-Wü. in enger Zusammenarbeit mit dem Afrikaverein 
der Deutschen Wirtschaft e.V.

Es war eine doppelte Premiere, die da am 27. September 2019 
beim Veranstaltungspartner REFU Elektronik in Pfullingen 
(Landkreis Reutlingen) erfolgreich über die Bühne ging: Zum 
ersten Mal nach Beendigung eines langjährigen Krieges im Jahr 
2018 präsentieren führende Vertreter von Äthiopien und Eritrea 
dem deutschen Mittelstand ihre aufstrebenden Länder – und 
zum ersten Mal entwickelten die Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung (MIT) der CDU, vertreten durch den Kreisverband 
Tübingen, gemeinsam mit dem Liberalen Mittelstand (LIM) ein 
neues Veranstaltungsformat.
Das gemeinsame Fazit von Dr. Thilo Scholpp, LIM-Landesvor-
sitzender,	 und	 Falk	W.	 Föll,	MIT-Vorsitzender	 Kreis	 Tübingen,	
fiel	demnach	sehr	positiv	aus:	„Wir	wollen	mit	der	neuen	Reihe	
parteiübergreifend die Wirtschaft im Lande unterstützen und 
insbesondere die großen Chancen und Geschäftsansätze auf-
zeigen, die sich jetzt und in naher Zukunft in Afrika für Mittel-
ständler ergeben.“
Das Konzept vom „Wirtschaftsdialog Afrika“ ist: Länder-
präsentationen mit Diskussion und Austausch von Mittelstand, 
Beratern und Politik verbinden sowie Best Practice Beispiele 
zeigen. Letzteres erfolgt durch ausgewählte Mittelständler, die 
bereits in afrikanischen Märkten tätig sind.

Äthopien und Eritrea suchen Investoren und Ideen
Was begeisterte die über 60 Gäste in Pfullingen? Letztend-
lich das gesamte Veranstaltungsformat – inklusive leckerem 
gewürzten Kaffee aus Eritrea und Linsenmus mit Fladen aus 
Äthiopien. Im Mittelpunkt standen aber die kompakten Länder-
präsentationen Äthiopiens und Eritreas. Die Nachbarstaaten lie-
gen in Ostafrika, am Horn von Afrika und verfügen über Meer-
zugang. Rund 20 Jahre führten beide erbitterte kriegerische 
Auseinandersetzungen – erst im letzten Jahr unterzeichneten 
die Staatschefs eine Friedenserklärung. Und schon jetzt lässt 
sich erkennen, wie wertvoll dieser Schritt für die Länder ist: 
Es herrscht Aufbruchstimmung und ein positives Klima für In-
vestoren, Wachstum und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Kei-
ner wünscht sich die alten Zeiten zurück.
Für Äthiopien sprach Generalkonsul Fekadu Beyene, wichtige 
ergänzende Informationen lieferte Dr. Thomas Breitling, der 
das Land als Honorkonsul in Baden-Württemberg vertritt. So 
beträgt das Wirtschaftswachstum in Äthiopien jährlich 11 Pro-

zent,	rund	60	Prozent	der	Bevölkerung	ist	unter	30	Jahre.	Erst-
mals in der Geschichte eines afrikanischen Landes wurde eine 
Frau zur Präsidentin berufen und von 20 Ministerien sind 10 
unter weiblicher Führung. Äthiopien ist zwar Kaffee-Exporteur 
Nummer 1 in Afrika, will aber in weiteren Gebieten wachsen – 
etwa in der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie sowie 
in Agrar- und Lebenmittelproduktion.

Wunderschönes Eritrea – Toplage am Meer
Eritrea stellte Botschaftsabteilungsleiter für Investition und 
Technologie Yohannes Iyassu, der sich an der Berliner Bot-
schaft um Wirtschaftsangelegenheiten kümmert, bewusst als 
„Nischenanbieter“ vor. Das Land ist klein, hat rund 7 Millionen 
Einwohner, aber 1000 km Küste. Über die Hälfte davon steht 
unter	Naturschutz	und	ist	sehr	fisch-	und	korallenreich.	Hinzu	
kommen	 Hochlandflächen	 bis	 zu	 3500	 Meter	 und	 wertvolle	
Bodenschätze. „Unser Land will selbstständig wachsen“, sagte 
Yohannes Eyasu. „Wir haben in Eigenregie viele Staudämme 
gebaut	 und	 können	 so	 Trinkwasser	 auf	 die	 Hochebenen	 lei-
ten.“	Wo	können	Mittelständler	 in	Eritrea	starten?	In	der	Bau-
wirtschaft, Hafenlogistik, Fischwirtschaft, Lebensmittelver-
arbeitung, im Tourismus und, wie in Äthopien, bei Strom- und 
Energieerzeugung sowie bei Infrastrukturvorhaben. Ergänzt 
wurde der Beitrag von Herrn Yohannes Iyassu von Herrn Teclu 
Lebassi, Abteilungsleiter für Public Diplomacy und Medien. Er 
stellte die Wirtschaftspolitik Eritreas im geschichtlichen Kon-
text und der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung 

Aus den Kreisen & Bezirken

(Von links) Dr. Thilo Scholpp, Winthana Tseai, Hendrik Teisen, Alicia Ku, Falk W. Föll
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des Landes im Rahmen des Friedensprozesses dar. Gemeinsam 
erläuterten die Vertreter Eritreas zusammenfassend den 
politischen und wirtschaftlichen Ausblick mit Bezug auf die 
Rechts-	 und	 Investitionssicherheit	 und	 Möglichkeiten	 für	 die	
Infrastrukturentwicklung.

Ein Kontinent im Focus
Nachdem die Länder Äthopien und Eritrea im Einzelnen vor-
gestellt wurden, erhielten die Gäste des „1. Afrikaforums“ wei-
tere aktuelle Zahlen und Fakten zum ganzen Kontinent. Hierfür 
konnte Michael Monnerjahn vom Afrika-Verein der deutschen 
Wirtschaft gewonnen werden. Der Außenwirtschaftsverband 
hat über 550 Mitglieder und hilft Mittelständlern beim Markt-
eintritt	in	Afrika.	Monnerjahn	stellte	das	neue	KfW-Fördertool	
Africa Connect vor, das kleinere und mittlere Unternehmen mit 
Darlehen und Consulting hilft. In seinem Kurzreferat ermutigte 
er alle Teilnehmer, in Afrika aktiv zu werden. „Bislang gibt es nur 
1,5% Direktinvestitionen deutscher Firmen und davon gehen 
60 % nach Südafrika“.
Kooperation und Unterstützung kann auch über die UNIDO 
abgerufen werden. Hendrik Theisen präsentierte diese 
UN-Sonderorganisation, die industrielle Entwicklung in Ent-
wicklungsländern	und	Reformstaaten	nachhaltig	fördert.

Afrikakenner und erfolgreiche Unternehmer berichten
Sehr große Beachtung fanden die Kurzvorträge ausgewählter 
Unternehmen sowie die Produktpräsentationen. 

LIM-Landesvorsitzender Dr. Thilo Scholpp fasst zusammen, was alle 
Gäste positiv registrierten und mit Applaus bedachten: „Die Zeiten, 
in denen deutsche Unternehmen nur ihre Produkte verkaufen woll-
ten oder erprobte deutsche Anwendungen einfach 1:1 nach Afrika 
transformierten, sind zum Glück vorbei. Nachhaltige Partnerschaft 
ist	 das	 Stichwort,	 nutzbringende	 Lösungen,	 die	 idealerweise	 von	
den	Menschen	vor	Ort	installiert	und	gewartet	werden	können.“
Ein Beispiel hierfür sind die Off-Grid-Wasserversorgungssysteme 
der Firma Sahay Solar Engineering. Gründer Max Pohl zeigte auf, wie 
mit  Basismodulen PV-Anlagen und solarbetriebene Trinkwasser-
systeme schnell und überall in Ostafrika installiert werden. Seiner 
Firma ist wichtig, langfristig und immer mit den Menschen Projekte 
voranzutreiben. So ist Pohl Mitbegründer vom Sahay Solarverein 
Afrika e.V. Deutschland. Experten bieten kostenlose Ausbildung im 
Bereich Solarenergie für Dozenten, Studenten und weitere Interes-
sierte an äthiopischen Universitäten an oder helfen jungen afrikani-
schen Ingenieuren bei Existenzgründung im Solarbereich.

Weitere vertretene Firmen beim „1. Wirtschaftsdialog 
Afrika“ waren: 
• Phaesun GmbH, Memmingen: Wassersysteme (Pumpen, 

Wasseraufbereitung, Entsalzung) und Ländliche Elektri-
fizierung	(Solar	Home	Systeme,	Solare	Straßenbeleuchtung).	
www.phaesun.com

• Ravolta GmbH, Hechingen: Photovoltaische Kraftwerke im 
Megawatt-Bereich - im Freiland oder auf Dächern, in kristalli-
ner Technologie. www.ravolta.de

•	 Officium	GmbH,	 Stuttgart:	 „Dropnet“,	 nachhaltiges	 Regen-
wasser- und Nebeltropfen-Sammelelement. 

 www.dropnet.cloud
• NESHTEC, Geesthacht: 
 Innovations-Ingenieursdienstleister für Technologieent-

wicklung, Produktion und Know-How-Transfer von der 
Solarzelle bis zur Fertigung ganzer Systeme. Stellte den 
produktionsreifen Prototypen einer speziell für staubige 
Gegenden und Wüstenklima entwickelten solaren Straßen-
laterne vor, die nicht vom Staub verdreckt und so speziell in 
trockenen und heißen Ländern dauerhaft einsetzbar bleibt. 

 www.neshtec.eu
Die	erste	Folgeveranstaltung	findet	am	Freitag,	31.01.2020	im	
Raum Ravensburg statt. Als Schwerpunktland steht Uganda in 
der näheren Auswahl.

Falk	W.	Föll,	 

Kanzlei@Foell-International.de,  

www.mit-bw.de  

Aus den Kreisen & Bezirken
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Veranstalter, Beitragende und Unterstützer der Auftaktveranstaltung Wirt-
schaftsdialog Afrika Fokus Äthiopien und Eritrea
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Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Baden-Baden/Rastatt

Altbundespräsident Christian Wulff besucht die MIT Baden-Baden/Rastatt

„Wer in der Demokratie einschläft, wacht in 
der Diktatur auf“

Auf Einladung von Dr. Anemone Bippes, 
Vorsitzende der Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion (MIT) in Baden-Baden und 
Rastatt, stattete Altbundespräsident 
Christian Wulff der Kurstadt Baden-Ba-
den einen Besuch ab. In den Räumlich-
keiten des Unternehmens Heel referierte 
Christian Wulff zu „Entwicklungen und 
Veränderungen durch Globalisierung und 
Digitalisierung“. Neben Anemone Bippes 
begrüßte auch Heel-CEO Ralph Schmidt 
die rund 80 Gäste der MIT-Veranstaltung 
und informierte über das global agieren-
de Unternehmen Heel. Unter den Gästen 
waren auch Schülerinnen und Schüler 
des Pädagogiums und des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums, die sich an einer Dis-
kussion mit dem Altbundespräsidenten 
engagiert beteiligten.
Nach wie vor treiben Altbundespräsident 
Christian Wulff die großen Zukunfts-

themen unseres Landes um. Wie geht es 
mit Europa weiter – Flucht, Terror, nationa-
listische	Strömungen.	Die	Chancen	von	Zu-
wanderung durch Globalisierung und digi-
tale Transformation. Immer dann, wenn 
unsere Demokratie in Gefahr gerät, meldet 
sich Christian Wulff zu Wort. „Wer in der 
Demokratie einschläft, wacht in der Dik-
tatur auf“, stellt der Bundespräsident a.D. 
fest. „Demokratie kommt von „demos“, 
das Volk. Eine Gesellschaft braucht Bür-
gerinnen und Bürger, die sich engagieren, 
die gestalten und Verantwortung über-
nehmen. Wir müssen mehr ins Gelingen 
motiviert sein.“ Den Schülerinnen und 
Schülern rief er zu, sich gesellschaftlich zu 
engagieren: „Setzt Euch ein für unsere Ge-
sellschaft und werdet aktiv in politischen 
Jugendorganisationen.“
Er riet dazu, den Fokus auf das Positive 
zu legen und optimistisch zu sein. Die 

wirtschaftliche Lage in unserem Land sei 
exzellent, die Stimmung jedoch schlecht. 
Von den weltweit rund 2.700 Hidden 
Champions, den heimlichen Weltmarkt-
führern, kämen mehr als 1.300 aus 
Deutschland. Populismus, Fake-News und 
Stimmungsmache bezeichnete Christian 
Wulff als Gefahren des Internets. Wie auch 
im Fußball bräuchte es den Videobeweis 
für Meinungsbildung. Informationen 
müssten hinterfragt werden, bevor man 
sie sich zu eigen mache. „Wir müssen uns 
mehr mit Würde und Wertschätzung be-
gegnen“, fordert der Altbundespräsident. 
„Wir müssen ins Gespräch kommen, uns 
gegenseitig ernst nehmen. Deutschland 
ist immer durch Vielfalt groß geworden.“

Dr. Anemone Bippes, 

 info@anemonebippes.de,  

www.mittelstand-bad-ra.de  

(Von links) Margret Mergen, Ralph Schmidt, Christian Wulff, Dr. Anemone Bippes, Kai Whittaker MdB
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MIT Ludwigsburg

Unternehmensbesuch der MIT Ludwigsburg: 

Dürr – schwäbische Erfolgsgeschichte mit 
profitabler Gegenwart und Optimismus  für 
die Zukunft

Mit mehr als 30 Personen hat die MIT 
Ludwigsburg den weltweit operierenden 
Konzern Dürr AG in Bietigheim-Bissingen 
besucht. Erste Neuigkeit für die meis-
ten in der Besuchergruppe: Dürr ist nur 
noch zu 55% in der Automobilbranche 
tätig, die anderen 45% verteilen sich auf 
Abluftreinigungsanlagen, Schallschutz-
systeme, Befüll- und Prüftechnik sowie 
auf Maschinen für die Holzbearbeitung. 
Die DNA von Dürr aber sind nach wie vor 
die Lackierstraßen und Lackierroboter, 
die sich überall auf der Welt in den Fa-
briken der erfolgreichsten Autobauer 
befinden.	

Zwar ist es inzwischen für Dürr schwieri-
ger geworden, Gewinne zu erzielen, aber 
auch	aktuell	 ist	der	Konzern	hoch	profi-
tabel. Die Entwicklungen in der Auto-
branche treffen Dürr nicht wie die klas-
sischen Teile-Zulieferer. Dürr versteht 
sich vielmehr als Ausrüster. Investitionen 
in Fertigungsanlagen werden langfristig 
geplant. Die Elektromobilität (auch für 
Dürr nur eine Übergangstechnologie) 
bietet zudem neue Potentiale. Der Kon-
zern zählt sowohl Tesla zu seinen Kunden 
als auch einige (bei uns kaum bekannte) 
chinesische Hersteller von Elektroautos. 
Die chinesischen Elektroautobauer drü-

cken dabei enorm aufs Tempo. Vom Staat 
gefördert	sollen	bis	2022	(!)	rund	4,4	Mil-
lionen reine E-Autos und Plug-in-Hybride 
auf chinesischen Straßen fahren. 
Die schärfsten Wettbewerber von 
Dürr sind inzwischen nicht mehr die 
altbekannten Unternehmen aus der 
Branche. Immer stärker drängen Soft-
ware-Firmen auf den Markt, die bislang 
isoliert arbeitende Fabriken miteinander 
verbinden. Über digitale Plattformen 
werden dann immer mehr Prozesse voll-
automatisch über Kontinente hinweg 
verglichen und aufeinander abgestimmt. 
Aus diesem Grund hat Dürr zusammen 

Die High-Tech Lackierstraßen von Dürr kommen weltweit in den größten Automobilwerken zum Einsatz.

Aus den Kreisen & Bezirken
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mit Partnern aus der Maschinenbau- und 
Software-Branche eine eigene Platt-
form namens ADAMOS entwickelt. Sie 
ermöglicht	 das	 industrielle	 Internet	 der	
Dinge	 (IIoT).	Kunden	können	über	diese	
Plattform zum Beispiel Services und Ap-
plikationen beziehen, die ihre Maschinen 
produktiver machen. Eines der aktuellen 
Projekte ist eine Applikation, mit der sich 
Daten aus der Produktion in Echtzeit mit 
Sollwerten sowie mit historischen Daten 
vergleichen lassen. Die App kann aus die-
sen Daten Abweichungen und Muster er-
kennen, die Rückschlüsse auf die Qualität 
der	gefertigten	Produkte	ermöglichen.	
Um sich auf das Internet der Dinge und 
den grundlegenden Veränderungen in-
folge der Digitalisierung einzustellen, 
hat Dürr eine spartenübergreifende 
Organisationseinheit „Dürr Digital Facto-
ry“ ins Leben gerufen, die rund 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst. 
Die Arbeitsweise dieser Unit basiert auf 
den Prinzipien des agilen Arbeitens, das 
heißt, die Mitglieder der Organisation 
teilen die Aufgaben unter sich auf und 
setzen sich die Regeln ihres Arbeitens 
selbst. Mehrmals im Jahr treffen sie sich 
für einen Tag in der Konzernzentrale in 
Bietigheim-Bissingen an Stehtischen und 
Ständen	 zum	 persönlichen	 Austausch.	
Ansonsten erfolgt der Kontakt in der 
Unit grundsätzlich online.
Der Dürr-Konzern beschäftigt über 
16.300 Mitarbeiter an 108 Standorten 

in 32 Ländern. Im Jahr 2018 erzielte der 
Konzern einen Umsatz von 3,87 Mrd. 
Euro. Alle fünf Divisionen arbeiten pro-
fitabel	und	erwirtschafteten	2018	einen	
operativen EBIT von 287,6 Mio. Euro. Am 
Konzernsitz in Bietigheim-Bissingen sind 

rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter tätig. 

Michael Jacobi,  

info@mit-ludwigsburg.de,  

www.mit-ludwigsburg.de  

Ein hochmoderner Lackzerstäuber made by Dürr

Aus den Kreisen & Bezirken
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� Ortsnetzbau
� Fernleitungsbau
� Industrie- und Sanitäre Anlagen
� Grabenlose Rohrverlegung
� Gas - Wasser
� Wärme - Kälte

� Rohrleitungstiefbau
� Kabelleitungstiefbau
� Straßenbau
� Pflasterbau
� Durchpressungen

� Gasleitungen
� Wasserleitungen
� Fernwärmeleitungen
� Sonderbauwerke
� Anlagenbau
� Tiefbau

Holderäckerstr. 1 • D-70499 Stuttgart 
Tel. 0711 87 87 48-60

www.weitbrecht-rohrleitungsbau.de

Holderäckerstr. 3 • D-70499 Stuttgart 
Tel. 0711 87 87 48-60

www.schenek-tiefbau.de

Seestr. 52 • D-70794 Filderstadt
Tel. 07158 17 16-0

www.trommler-rohrleitungsbau.de

Drei Marken – ein Team! Bau- und Versorgungssicherheit für Mensch und Umwelt aus einer Hand.
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MIT	Göppingen

„Mit Verboten sind Klimaziele nicht zu erreichen“

Steffen Bilger MdB verteidigt bei MIT-
Herbstfest Beschlüsse des Klimakabinetts

Eislingen. Klimaschutz muss sein, doch 
mit Verbieten, Verteuern und Verteufeln 
sind nach Ansicht von Steffen Bilger MdB 
die gesteckten Ziele nicht zu erreichen. 
Der Staatssekretär im Bundesverkehrs-
ministerium plädierte beim Herbstfest 
von Mittelstandsvereinigung (MIT) und 
dem	 CDU-Kreisverband	 Göppingen	 am	
Mittwochabend im Neubau von Pusch-
Data in Eislingen auf Technologieoffen-
heit und kürzeren Planungsphasen. „Wir 
müssen bei unseren Vorhaben schneller 
vorankommen“, so Bilger mit Blick auf 
die sich hinziehenden Planungsphasen 
bei Energiewende, Digitalisierung und 
5G-Ausbau für Industrie 4.0.
Beim Herbstfest der MIT und des 
CDU-Kreisverbandes unterstützte Bil-
ger die im Klimakabinett gefundenen 
Lösungen.	 „Wir	 tun	 etwas,	während	 an-

(Von links) Kai Steffen Maier, Hermann Färber MdB, Nicole Razavi MdL, Steffen Bilger MdB, Lukas Mürdter/GL-Pusch, Andreas Pusch, Paul Lambert, 
Eduard Freiheit

Aus den Kreisen & Bezirken

Steffen Bilger MdB und Eduard Freiheit
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dere (gemeint waren die Grünen) nur 
reden. Es mache Sinn, den CO2-Ausstoß 
zu verteuern, aber sozial abzufedern, so 
der Staatssekretär. Das Elektroauto sieht 
Bilger	als	Übergangslösung	bis	zum	Ein-
satz des Wasserstoffs. Dennoch müsse 
man für die Elektromobilität schnell 
ein	 flächendeckendes	 Versorgungsnetz	
aufbauen. Dass neue Antriebsarten ge-
funden werden müssen, machte Bilger 
am Beispiel des Lkw-Verkehrs deutlich. 
Es	werde	 nicht	möglich	 sein,	 alle	 Laster	
an Oberleitungen fahren zu lassen.
Eine klare Absage erteilte Bilger an Ab-
sichten der Grünen, mit einer „De-In-
dustrialisierung“ die Klimaziele zu er-
reichen. Das sei der falsche Ansatz. Es 
müsse gelingen, die Ziele mit und dank 
einer prosperierenden Wirtschaft zu er-
reichen. Erst wenn man ein Vorbild sei, 
könne	 man	 erwarten,	 dass	 andere	 Län-
der sich an Deutschland orientieren und 
im Klimaschutz nacheifern. Um schnell 
voran zu kommen, sprach sich Bilger für 
schnellere Planungsphasen aus. „Da geht 
mir vieles viel zu langsam“, bekannte der 
Staatssekretär und ist froh, dass die Maß-
nahmen des Klimakabinetts auch dieses 
Problem berücksichtigen.
Ungeachtet dessen: dem Weiterbau der 
neuen B10 von Giengen nach Geislingen 
droht erneut im Planungsrecht eine Ver-
zögerung.	 „Wir	 warten	 da	 auf	 den	 ‚Ge-
sehen-Vermerk‘,	 des	 Landes	 noch	 im	
Oktober, um schnell weiterzukommen“, 
so Bilger zum aktuellen Stand. Von In-
formationen, wonach ein angeblich be-
deutendes Vogelschutzgebiet der ge-
fundenen Trasse und des abgespeckten 
Ausbaustandards im Wege stehe, habe 
er	bislang	offiziell	nichts	gehört,	erklärte	
Bilger, der nach seinem Vortrag noch Fra-
gen aus dem Gästekreis beantwortete.
Zu Beginn der Veranstaltung hatte 
MIT-Kreisvorsitzender Eduard Freiheit 
Staatssekretär Bilger sowie die Besucher 
des Herbstfestes willkommen geheißen. 
Darunter die Abgeordneten Hermann 
Färber und Nicole Razavi, den Geschäfts-
führer des baden-württembergischen 

Maschinenbauverbandes, Dr. Dietrich Birk, 
den	 ehemaligen	 Böblinger	 Oberbürger-
meister Wolfgang Lützner und die MIT-Vor-
sitzenden aus Ulm. Freiheit bedankte sich, 
wie dann auch der CDU-Kreisvorsitzende 
Kai-Steffen Maier bei Andreas Pusch, dem 
Geschäftsführer von Pusch-Data für die 
Einladung in das neue Firmengebäude, in 
dem das Unternehmen seine Gäste auch 
mit einigen kulinarischen Leckereien ver-
wöhnte.	Andreas	Pusch	stellte	sein	IT-Haus	

vor.	 Man	 sei	 mit	 IT-Lösungen	 für	 Hand-
werk, kleine und mittelständische Unter-
nehmen, sowie für (Automobil-)Konzerne 
und Schulen am Markt erfolgreich. Das 
1995 gegründete Unternehmen, das im 
Frühjahr seinen Neubau bezog, beschäftigt 
derzeit 50 Mitarbeiter.

Und am Ende der Veranstaltung bekam 
Staatssekretär Bilger noch einen funktio-
nierenden E-Hubschrauber geschenkt. 
Als Symbol das die E-Mobilität auch in 
Deutschland abheben muss.

Eduard Freiheit,  

info@freiheit-consulting.de,  

www.mit-gp.de  

Rege Teilnahme am MIT-Herbstfest Viele Besucher im neuen Firmengebäude von 
Pusch-Data in Eislingen

Es wurde rege diskutiert

Aus den Kreisen & Bezirken

Kolumbusstr. 13 · 71063 Sindelfi ngen
Telefon: 07031 81 70 8 - 0

info@derichsweiler.com
www.derichsweiler.com
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Kreisvor-
sitzenden-
konferenz 
12.10.2019

Der Landesvorstand der Mittelstands-
union Baden-Württemberg mit seinem 
Vorsitzenden Oliver Zander lud bei bes-
tem Wetter am 12.10.2019 zur Kreisvor-
sitzendenkonferenz in den Landtag nach 
Stuttgart ein. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Zander und einem Abriss 
seiner Tätigkeit im ersten Jahr seit Amts-
übernahme, berichteten die Kreisvor-
sitzenden aus ihren Kreisen. Zusammen-
fassend wurde sehr deutlich, dass 
gerade der ländliche Raum Schwierig-
keiten mit der Vermittlung von wichti-
gen wirtschaftlichen Werten und damit 
schwer beim politischen Zusammenhalt 
zu kämpfen hat. Damit verläuft auch die 

Entwicklung bezüglich des Mitglieder-
zuwachses eher schleppend oder gar 
rückläufig.	
Themen wie Unternehmensnachfolge 
sowie des damit verbundenen Mittel-
standssterben bereiten große Sorge. 
Deutlich wird aber auch die Aussage, dass 
sich der Staat nicht um alles kümmern 
kann und der Mittelstand hier selbst ge-
fragt ist um dies zu verhindern. Dennoch 
dürfen keine weiteren einschränkenden 
und für den Mittelstand zusätzlich teu-
ren Regularien eingeführt werden, die 
das Sterben anstatt das Weiterführen 
fördern.	Denn	letztendlich	lebt	der	deut-
sche Staat von den Steuern gerade aus 
dem Mittelstand. 
Große Sorgen macht sich der Mittel-
stand bei den Themen Ausstieg aus der 
Kernenergie, Weiterführung falscher 
Sozialpolitik, Erschwernis für die Aus-
bildungsberufe im Handwerk durch das 
Vermitteln falscher Werte in der Schul-
politik; nämlich dass man ohne Abitur 
keinen Beruf mehr erlernen kann. Par-
allel wird innerhalb der Diskussion auch 
deutlich, dass Veranstaltungen und 
Sponsoren nur noch „sexy“ sind, wenn 
CDU/CSU vom Briefkopf gestrichen wer-
den. Dies ist eine falsche Entwicklung. 
Die CDU/CSU hat demnach deutlich 
das Ansehen im Bereich des Handwerks 
verloren. Die Unternehmer sehen sich 
hier von der CDU nicht mehr vertreten. 

Hier muss Klartext gesprochen werden 
und die Parteispitze muss lernen wer 
zu unterstützen ist. Die CDU muss nach 
Wunsch der Unternehmer zurück zu kla-
ren Statements. Aussagen, die verständ-
lich sind und nicht einem Wischiwaschi 
oder einem Hinterherlaufen eines Trends  
unterliegen. Das Aussprechen auch von 
unangenehmen und gegen den Trend lie-
genden Aussagen ist  mehr als notwendig 
geworden! 
Zusammengefasst ist eine große Un-
zufriedenheit unter den Unternehmern 
zu spüren und man sieht eigentlich in kei-
ner der Parteien mehr einen wirtschafts-
politischen Hafen. 
Anregende Diskussionen gab es in Bezug 
auf die Mitgliederentwicklung. Aus den 
einzelnen Kreisen gab es unterschied-
liche	 neue	 Lösungsansätze	 und	 Ideen,	
die es teilweise umzusetzen gilt. Infor-
miert wurde durch die Landesgeschäfts-
führerin Müller-Eisenhardt auch über 
den aktuellen Stand zum Beitragseinzug. 
Anschließend präsentierte Dietrich Ebe-
rhardt die Neugestaltung der IT-Struk-
tur der Landesgeschäftsstelle sowie 
den aktuellen Stand bezüglich der Neu-
gestaltung der Webseite. 
Das Highlight der Kreisvorsitzenden-
konferenz war auch die Diskussion mit der 
Spitzenkandidatin der CDU Baden-Würt-
temberg, Frau Kultusministerin Dr. Susan-
ne Eisenmann zum Thema mittelstands-

Dr. Susanne Eisenmann und Oliver Zander

MIT Land

Die Kreisvorsitzenden der MIT Baden-Württemberg
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freundliche Politik. Hier wurde sie seitens 
der Teilnehmer der Konferenz mit der Aus-
sage konfrontiert, dass die MIT bei keiner 
der Parteien mehr einen wirtschafts-
politischen Hafen hat und damit die 
Interessensvertretung des Mittelstands 
als nicht mehr gegeben ansieht. 
Frau Dr. Eisenmann gab vor der be-
ginnenden Diskussion dazu ein kurzes 
Statement: Die Stimmung sei generell 
nicht gut, es bestehe eine hohe Ver-
unsicherung und hohes Maß an Un-
zufriedenheit. Hier nahm sie u.a. auch 
Bezug auf den JU Deutschlandtag. Der 
CDU	 fehle	 es	 an	 Profil	 und	 ist	 Teil	 des-
sen was die Unzufriedenheit in der CDU 
ausmacht. 
„Wir werden für Baden-Württemberg 
einen	 Weg	 finden	 müssen	 um	 verdeut-
lichen	 zu	 können,	 für	 was	 wir	 stehen!	
Warum soll man uns denn wählen, wenn 
wir uns selbst nicht mehr zu vertrauen 
scheinen.“ Auch fehle es an einer klaren 
Linie innerhalb der Partei.
Sie gab einen groben Abriss zur aktu-
ellen Klimapolitik, Vergabe bezüglich 
der Batterienfabrik, Wirtschaft, Steuer, 
Arbeitsplatzsicherung etc. 
Das aktuelle Wahlverhalten verglich Frau 
Dr. Eisenmann im Übrigen mit einem mo-
dernen	Ablasshandel:	Man	fliege	 in	 den	
Urlaub, fahre einen SUV und wähle Grün! 
Der Rest erkläre sich von selbst. Sein 
eigenes schlechtes Gewissen, dass man 
nicht klimafreundlich handelt damit be-
ruhigen, in dem man einfach Grün wähle.
„Die meisten Flugbewegungen lägen 

allerdings bei den Grünen selbst und 
das legt den Verdacht nahe, dass man 
seitens der Grünen Wasser predige 
aber Wein trinke. Alles klar!“, so die 
Kultusministerin.
Aktuell habe die Bundes-CDU in der 
Außendarstellung Angst sich einem kla-
ren	Profil	 zu	 stellen.	Dies	 vor	 lauter	Be-
denken, weil man nicht wisse, was man 
noch tun solle. Dann doch lieber an dem 
festhalten was man noch hat. Frau Dr. 
Eisenmann forderte daher, dass man 
keine weitere Selbstverleugnung be-
gehen sollte, nur um die SPD an Bord zu 
halten.	Es	gehe	um	ein	klares	Profil	und	
ein deutliches Signal gegenüber dem 
Koalitionspartner: „Bis hierhin und nicht 
weiter!“ Ansonsten muss man sich selbst 
deutlich sagen, dass man „Reisende nicht 
aufhalten kann“. Schließlich gäbe es auch 
die	Möglichkeit	 selbst	 aus	 der	 Koalition	
auszusteigen…. 

Es muss im Klima- und im Umweltschutz 
etwas gemacht werden. Aber aktuell ver-
schiebt sich die Wichtigkeit, da Kurzarbeit 
immer mehr zum Thema wird. Dennoch 
habe man Schwächen in der Kommunika-
tion. Diese gilt es intensiv zu verändern. 
Die Aussagen müssen deutlicher werden 
und „die Menschen verkraften ein deut-
liches Nein mit guter Begründung mehr 
als ein verlogenes Ja.“ 
Es wurde innerhalb der Diskussion sehr 
deutlich, das Frau Dr. Eisenmann sehr 
wohl die Unzufriedenheit und die Be-
denken des Mittelstandes und der Wäh-
ler erkannt hat. Nun gilt es, dies umzu-
kehren und die CDU wieder mit klarer 
Linie und starker Aussagekraft an die 
Regierung zu bringen.

Angelika Harm,

harm@mit-lvbw.de,

www. mit-bw.de  

MIT Land

Dr. Susanne Eisenmann in angeregter Diskussion 

Reger Meinungsaustausch der MIT Kreisvorsitzenden
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Achim Rieger

Mittelstand ist eine interessante 
Zielgruppe für Anzeigen!

Sie als Leser des Wirtschaftsforums rekru-
tieren sich aus den Bereichen Selbst-
ständige, Unternehmer, Firmenchefs, 
leitende Angestellte, Architekten, Ärzte, 
Rechtsanwälte, Dienstleister, leitende 
Mitarbeiter in Kammern, Wirtschaftsver-
bänden, in Wissenschaft und Verwaltung.
Sie alle bewegen sich in den Bereichen 
Verkauf, Dienstleistung und Konsum. 
Alles interessante Geschäfts- oder Ko-
operationspartner, vor allem interessante 
Kunden aus allen Sparten des Lebens und 
Arbeitens. Wenn wir miteinander gehen, 
als Anbieter oder als Kunde, uns auf die 
gemeinsamen Stärken fokussieren, kön-
nen wir MITeinander etwas bewegen. 
Der Mittelstand trägt die Last in unse-

rem Land, sei es in Form der bezahlten 
Steuern oder bei den beschäftigten 
Mitarbeitern. 
Entscheidungen in der Politik werden aber 

meisten Lobbyisten in Berlin, Brüssel oder 
Stuttgart haben. Nicht jeder Betrieb ist dazu 
in der Lage – wir, die MIT, verstehen uns 
als Lobbyist in eigener Sache. Wir bündeln 
unsere Anliegen, Sorgen und Interessen und 
vertreten sie innerhalb der CDU, aber auch 
auf nationaler und internationaler Ebene. 
Vor allem aber übernehmen wir den Part des 
Lobbyisten in Sachen Wirtschaft.
Zeigen Sie Flagge – unterstützen Sie uns 
mit einer Anzeige, mit persönlichem En-
gagement, mit einem Anruf bei ihrem Ab-
geordneten mit dem Hinweis, dass die MIT 
Ihr Interessenvertreter in der Politik ist.

Ihr Achim Rieger

Manfred Nagel

Mittelstand schafft Vertrauen und Zukunft! 
Mehr Raum für Leistung und Risikobereit-
schaft für Verantwortung und Fleiß! „Die 
Mittelstandsvereinigung setzt sich deshalb 
ein für den Erhalt der sozialen Marktwirt-
schaft im Geiste Ludwig Erhardts“.
In meiner jahrzehntelangen Tätigkeit 
in der Industrie habe ich immer wieder 
festgestellt, wie wichtig Kommunikation 
zwischen Unternehmern und politischen 
Akteuren ist. Dies hat mich vor Jahren 
dazu bewogen, in der Mittelstandsver-
einigung der CDU Baden Württemberg 
aktiv zu werden.
Der Mittelstand in Baden-Württemberg ist 
eines der wichtigsten Zugpferde unserer 
Wirtschaft. Er braucht eine starke Stimme. 
Damit dies so bleibt, sieht sich die MIT 
als Sprachrohr für die Belange der mittel-
ständischen Unternehmen.
Sie können uns passiv oder aktiv in unserer 
politischen Arbeit unterstützen! Dafür bie-
ten sich Ihnen drei Möglichkeiten:

• Aktives Mitglied werden (falls Sie es
nicht schon sind).

• Spende an den MIT Landesverband
und/oder Kreisverband, hier erhält der
Spender eine Spendenbescheinigung.

• Sie bringen sich durch Schaltung von
Anzeigen in unserem MIT-„Wirtschafts-
forum“ ein. Zum einen unterstützen Sie
damit die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der MIT Baden –Württemberg. Zum
anderen ist es für Sie eine sehr gute Platt-
form, um Ihr Unternehmen darzustellen
und  dadurch auch den einen oder anderen
neuen Geschäftskontakt zu generieren.

Das „Wirtschaftsforum“ ist unsere  Publika-
tion für die Mitglieder und Interessierten in 
ganz Baden-Württemberg. Es erscheint 10-
mal im Jahr. Es würde mich, liebe Mitglieder 
und Interessierte, freuen, wenn Sie uns mit 
einem Engagement Ihres Hauses im „Wirt-
schaftsforum“ unterstützen würden.

Ihr Manfred Nagel

Achim Rieger

Beauftragter für Presse –und 
Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigenberatung und Verkauf  
Kreis Sigmaringen

Kontaktdaten:  
Kaan Verlag GmbH 
Klosterstraße 12, 72514 Inzigkofen
Tel.: +49 (0) 75 71-74 04-0 
Mobil: +49 (0) 173 94 93 803
E-Mail: rieger@kaanverlag.de

Manfred Nagel

Beauftragter für Presse –und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Anzeigenberatung und Verkauf 
Nordwürttemberg und 
Württemberg-Hohenzollern 

Kontaktdaten:  
MIT Baden-Württemberg 
Landesgeschäftsstelle 
Stammheimer Str. 10
70806 Kornwestheim
Mobil: +49 (0)170 33 69 229
E-Mail: nagel@mit-lvbw.de

MIT Land

Walter Herr

„Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der 
Politik zu engagieren, werden dadurch be-
straft werden, dass sie von Leuten regiert 
werden, die dümmer sind als sie selbst.“
(Platon, 427 - 348 od. 347 v. Chr.)

Unter diesem Leitmotiv suche ich den Dia-
log mit den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern. Ziel ist es, diese zur besseren 
Durchsetzung ihrer Interessen in der Politik, 
für ein Engagement zu gewinnen, getreu 
dem Motto: „Politik lebt vom Mitmachen“. 
Wenn wir uns auch noch bewusst machen, 
dass Politik ein Markt ist, an dem ein Wett-
bewerb der unterschiedlichsten politischen 
Interessensgruppen herrscht, wird schnell 
deutlich, dass es ohne den Einsatz möglichst 
vieler Unternehmer sehr schwer wird, politi-
sche Ziele für den Mittelstand zu erreichen.
Ein solches „MITMACHEN“ kann in Form 
eines persönliches Engagements als 
Mitglied in der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung Baden-Württem berg 

geschehen oder aber (noch besser: und!!)

um die Arbeit unserer ehrenamtlichen 
Funktionsträger zu unterstützen und 
damit noch effektiver zu machen.

-
satz bietet sich u.a. unsere Mitglieds-
publikation „Wirtschaftsforum“ an, wel-
che Sie gerade in Händen halten.
Es erscheint 10 x im Jahr und erreicht 
nicht nur Sie, sondern auch alle anderen 
Mitglieder der MIT in Baden-Württem-
berg. Auf diesem Weg werden Sie über 
die Arbeit Ihres Kreisverbandes vor Ort 
sowie überregionale Themen informiert. 
Es würde mich natürlich besonders freuen, 
wenn möglichst viele von Ihnen sich mit 
der Schaltung von Anzeigen in dieser Publi-
kation einbringen würden. Für Rückfragen 
stehe ich unter den o.g. Kontaktmöglich-
keiten selbstverständlich zur Verfügung. 

Ihr Walter Herr

Walter Herr

Beauftragter für Presse –und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Anzeigenberatung und Verkauf 
Nordbaden und Südbaden

Kontaktdaten:  
MIT Baden-Württemberg 
Landesgeschäftsstelle 
Stammheimer Str. 10
70806 Kornwestheim
Mobil: +49 (0)171 65 45 588 
E-Mail: herr@mit-lvbw.de

MIT Land



2734

Achim Rieger

Mittelstand ist eine interessante 
Zielgruppe für Anzeigen!

Sie als Leser des Wirtschaftsforums rekru-
tieren sich aus den Bereichen Selbst-
ständige, Unternehmer, Firmenchefs, 
leitende Angestellte, Architekten, Ärzte, 
Rechtsanwälte, Dienstleister, leitende 
Mitarbeiter in Kammern, Wirtschaftsver-
bänden, in Wissenschaft und Verwaltung.
Sie alle bewegen sich in den Bereichen 
Verkauf, Dienstleistung und Konsum. 
Alles interessante Geschäfts- oder Ko-
operationspartner, vor allem interessante 
Kunden aus allen Sparten des Lebens und 
Arbeitens. Wenn wir miteinander gehen, 
als Anbieter oder als Kunde, uns auf die 
gemeinsamen Stärken fokussieren, kön-
nen wir MITeinander etwas bewegen. 
Der Mittelstand trägt die Last in unse-

rem Land, sei es in Form der bezahlten 
Steuern oder bei den beschäftigten 
Mitarbeitern. 
Entscheidungen in der Politik werden aber 

meisten Lobbyisten in Berlin, Brüssel oder 
Stuttgart haben. Nicht jeder Betrieb ist dazu 
in der Lage – wir, die MIT, verstehen uns 
als Lobbyist in eigener Sache. Wir bündeln 
unsere Anliegen, Sorgen und Interessen und 
vertreten sie innerhalb der CDU, aber auch 
auf nationaler und internationaler Ebene. 
Vor allem aber übernehmen wir den Part des 
Lobbyisten in Sachen Wirtschaft.
Zeigen Sie Flagge – unterstützen Sie uns 
mit einer Anzeige, mit persönlichem En-
gagement, mit einem Anruf bei ihrem Ab-
geordneten mit dem Hinweis, dass die MIT 
Ihr Interessenvertreter in der Politik ist.

Ihr Achim Rieger

Manfred Nagel

Mittelstand schafft Vertrauen und Zukunft! 
Mehr Raum für Leistung und Risikobereit-
schaft für Verantwortung und Fleiß! „Die 
Mittelstandsvereinigung setzt sich deshalb 
ein für den Erhalt der sozialen Marktwirt-
schaft im Geiste Ludwig Erhardts“.
In meiner jahrzehntelangen Tätigkeit 
in der Industrie habe ich immer wieder 
festgestellt, wie wichtig Kommunikation 
zwischen Unternehmern und politischen 
Akteuren ist. Dies hat mich vor Jahren 
dazu bewogen, in der Mittelstandsver-
einigung der CDU Baden Württemberg 
aktiv zu werden.
Der Mittelstand in Baden-Württemberg ist 
eines der wichtigsten Zugpferde unserer 
Wirtschaft. Er braucht eine starke Stimme. 
Damit dies so bleibt, sieht sich die MIT 
als Sprachrohr für die Belange der mittel-
ständischen Unternehmen.
Sie können uns passiv oder aktiv in unserer 
politischen Arbeit unterstützen! Dafür bie-
ten sich Ihnen drei Möglichkeiten:

• Aktives Mitglied werden (falls Sie es
nicht schon sind).

• Spende an den MIT Landesverband
und/oder Kreisverband, hier erhält der
Spender eine Spendenbescheinigung.

• Sie bringen sich durch Schaltung von
Anzeigen in unserem MIT-„Wirtschafts-
forum“ ein. Zum einen unterstützen Sie
damit die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der MIT Baden –Württemberg. Zum
anderen ist es für Sie eine sehr gute Platt-
form, um Ihr Unternehmen darzustellen
und  dadurch auch den einen oder anderen
neuen Geschäftskontakt zu generieren.

Das „Wirtschaftsforum“ ist unsere  Publika-
tion für die Mitglieder und Interessierten in 
ganz Baden-Württemberg. Es erscheint 10-
mal im Jahr. Es würde mich, liebe Mitglieder 
und Interessierte, freuen, wenn Sie uns mit 
einem Engagement Ihres Hauses im „Wirt-
schaftsforum“ unterstützen würden.

Ihr Manfred Nagel

Achim Rieger

Beauftragter für Presse –und 
Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigenberatung und Verkauf  
Kreis Sigmaringen

Kontaktdaten:  
Kaan Verlag GmbH 
Klosterstraße 12, 72514 Inzigkofen
Tel.: +49 (0) 75 71-74 04-0 
Mobil: +49 (0) 173 94 93 803
E-Mail: rieger@kaanverlag.de

Manfred Nagel

Beauftragter für Presse –und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Anzeigenberatung und Verkauf 
Nordwürttemberg und 
Württemberg-Hohenzollern 

Kontaktdaten:  
MIT Baden-Württemberg 
Landesgeschäftsstelle 
Stammheimer Str. 10
70806 Kornwestheim
Mobil: +49 (0)170 33 69 229
E-Mail: nagel@mit-lvbw.de

MIT Land

Walter Herr

„Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der 
Politik zu engagieren, werden dadurch be-
straft werden, dass sie von Leuten regiert 
werden, die dümmer sind als sie selbst.“
(Platon, 427 - 348 od. 347 v. Chr.)

Unter diesem Leitmotiv suche ich den Dia-
log mit den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern. Ziel ist es, diese zur besseren 
Durchsetzung ihrer Interessen in der Politik, 
für ein Engagement zu gewinnen, getreu 
dem Motto: „Politik lebt vom Mitmachen“. 
Wenn wir uns auch noch bewusst machen, 
dass Politik ein Markt ist, an dem ein Wett-
bewerb der unterschiedlichsten politischen 
Interessensgruppen herrscht, wird schnell 
deutlich, dass es ohne den Einsatz möglichst 
vieler Unternehmer sehr schwer wird, politi-
sche Ziele für den Mittelstand zu erreichen.
Ein solches „MITMACHEN“ kann in Form 
eines persönliches Engagements als 
Mitglied in der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung Baden-Württem berg 

geschehen oder aber (noch besser: und!!)

um die Arbeit unserer ehrenamtlichen 
Funktionsträger zu unterstützen und 
damit noch effektiver zu machen.

-
satz bietet sich u.a. unsere Mitglieds-
publikation „Wirtschaftsforum“ an, wel-
che Sie gerade in Händen halten.
Es erscheint 10 x im Jahr und erreicht 
nicht nur Sie, sondern auch alle anderen 
Mitglieder der MIT in Baden-Württem-
berg. Auf diesem Weg werden Sie über 
die Arbeit Ihres Kreisverbandes vor Ort 
sowie überregionale Themen informiert. 
Es würde mich natürlich besonders freuen, 
wenn möglichst viele von Ihnen sich mit 
der Schaltung von Anzeigen in dieser Publi-
kation einbringen würden. Für Rückfragen 
stehe ich unter den o.g. Kontaktmöglich-
keiten selbstverständlich zur Verfügung. 

Ihr Walter Herr

Walter Herr

Beauftragter für Presse –und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Anzeigenberatung und Verkauf 
Nordbaden und Südbaden

Kontaktdaten:  
MIT Baden-Württemberg 
Landesgeschäftsstelle 
Stammheimer Str. 10
70806 Kornwestheim
Mobil: +49 (0)171 65 45 588 
E-Mail: herr@mit-lvbw.de

MIT Land
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Autoland bleiben,  
Jobs erhalten

Wer hat Angst vor dem Elektro-Auto? Im 
Land des Heiligs Blechle las man in diesem 
Jahr schon aufgeregte Schlagzeilen. Die 
Landesagentur E-Mobil BW hatte eine Stu-
die zum Thema Elektromobilität vorgelegt. 
Die Autoren stellen sich darin die Frage, 
welche Folgen es für die Hersteller von Ver-
brennungsmotoren hat, wenn immer we-
niger davon hergestellt werden und immer 
mehr Menschen Elektroautos fahren wol-
len.	Viele	Arbeitsplätze	könnten	im	nächs-
ten Jahrzehnt wegfallen. Diese Sorge ist ge-
wiss nicht aus der Luft gegriffen. Wohl jeder 
hat schon einmal den Vergleich gelesen, 
dass ein E-Motor im Vergleich zum Ver-
brennungsmotor deutlich weniger Bauteile 
braucht. Die Produktion eines Stromers 
kommt demnach mit weniger Mitarbeitern 
und weniger Zulieferbetrieben aus. 
Die Studie legt ihren Prognosen für die 
Jobsituation in der Automobilbranche um 
2030 verschiedene Szenarien und Rahmen-
bedingungen zugrunde. Danach fallen mal 
mehr und mal weniger Arbeitsplätze weg. 
Einen zwingenden Automatismus gibt es 
nicht.	Im	Maschinenbau,	so	heißt	es,	könn-
ten bei günstigem Verlauf sogar fast 9000 
neue Jobs entstehen. In der Studie steht 
auch der folgende Satz: „Die Ergebnisse zei-
gen, dass ein gelungener Transformations-
prozess zur Elektromobilität die besondere 
Bedeutung des baden-württembergischen 
Automobilclusters nicht gefährden wird.“ 
Bei einer aktiven industrie- und arbeits-
marktpolitischen	 Begleitung	 könne	 die	
Stärke des Südwestens erhalten oder sogar 
ausgebaut werden.
Fest steht für mich: Das Ländle muss auch 
künftig die Heimat des Automobils sein. 
Hier wurde es erfunden und reifte zum 
weltweiten Exportschlager. Auch im Zeit-
alter neuer Antriebstechniken müssen die 
besten Autos der Welt aus Baden-Würt-
temberg kommen. Denn nur Autos aus Ba-
den-Württemberg sichern die Arbeitsplätze 
in Baden-Württemberg! Darum geht es. 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die 
Hersteller und Zulieferer sind sich einig: In 
diesem bevorstehenden Umbruch müssen 
möglichst	 viele	 Arbeitsplätze	 im	 Land	 er-

halten werden und neue müssen entstehen. 
Know-How ist Trumpf.  Alle Beteiligten ste-
hen vor der Aufgabe, im Rennen um neue 
Technologien die Nase vorne zu haben. Als 
CDU setzen wir dabei auf Innovationen und 
Technik. Mit dem „Strategiedialog Auto-
mobilwirtschaft Baden-Württemberg“ (SDA 
BW) hat die Landesregierung das Funda-
ment gelegt, um die Schlüsselindustrie 
des Landes im anstehenden Wandel zu be-
gleiten. Der SDA BW verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz, der über Branchengrenzen 
hinweg	Innovationspotenziale	eröffnen	soll.	
In Zusammenarbeit von Politik, Wirt schaft, 
Wissenschaft, Arbeitnehmerverbänden, Ver- 
braucherorganisationen, Umweltverbänden 
und Zivilgesellschaft soll es gelingen, durch 
eine Technologieführerschaft in den neuen 
Antriebstechnologien (Batterie/Hybrid, 
Wasserstoff/Brennstoffzelle, synthetische 
Kraftstoffe/E-fuels) wie auch im Bereich Di-
gitalisierung der Mobilität Baden-Württem-
berg als global führenden Automobil- und 
Mobilitätsstandort zu erhalten und somit 
Wertschöpfung	und	zukunftsfähige	Arbeits-
plätze im Land zu sichern.  
Vorerst wird die Elektromobilität eine tra-
gende Rolle spielen, die Modelloffensive 
der Hersteller zeigt es deutlich. Insofern 
werden elektrische Speichertechnologien 
zukünftig im Bereich der Mobilität eine 
herausragende Bedeutung einnehmen. Die 
Landesregierung hat in den vergangenen 
Jahren bereits erhebliche Mittel in die 
Batterieforschung investiert und die hier 
ansässigen Forschungseinrichtungen konn-
ten sich, auch mit Unterstützung durch den 
Bund, eine international herausragende 
Rolle in der Batterieforschung erarbeiten. 
Dass die geplante Batterieforschungsfabrik 
des Bundes nach Münster anstatt ins favo-
risierte Ulm vergeben wurde, ist ein herber 
Rückschlag und nicht akzeptabel. Die Auf-
arbeitung der fragwürdigen Art und Weise 
der Vergabe wird spannend bleiben. Den-
noch tut sich auch darüber hinaus schon 
einiges: Der Forschungscluster für elektro-
chemische Batteriespeicher Ulm und Karls-
ruhe CELEST hat bereits jetzt international 
den	zweitgrößten	wissenschaftlichen	Out-

put auf dem Gebiet der Batterieforschung. 
Die Batterieherstellung ist bei uns im 
Land seit Jahren Gegenstand intensiver 
Forschung. Das durch das CDU-geführte 
Wirtschaftsministerium initiierte Projekt 
„DigiBattPro4.0“, das auf der baden-würt-
tembergischen Führungsrolle bei Indus-
trie 4.0 aufbaut, setzt hier aktuell neue 
Maßstäbe. 
Klar ist auch: Den Null-Emissions-Motor 
gibt es nicht schon morgen. Dieses Ziel 
erfordert Zeit und Augenmaß. Techno-
logieoffen zu agieren heißt auch, weitere 
Ansätze wie die Brennstoffzelle oder syn-
thetische Kraftstoffe deswegen nicht in 
der Schublade verschwinden zu lassen. Wir 
wollen,	dass	das	Auto	in	seiner	Gesamtöko-
bilanz sauber ist. Das heißt, im Betrieb, aber 
auch in Produktion, Entsorgung und mit 
Blick auf die Energieproduktion. In diesem 
Prozess auf dem Weg zu den Autos der Zu-
kunft sind saubere Benziner und Diesel als 
Übergangstechnologie unverzichtbar, auch 
um die immer wichtiger werdenden Klima-
schutzziele zu erreichen.
Die CDU hat stets einen technologie-
offenen Ansatz verfolgt. Das halte ich auch 
in diesem Strukturwandel für einen sehr 
erfolgversprechenden Weg. Wir denken 
Politik vom Menschen her und am Ende 
entscheiden am Markt auch wesentlich die 
Bürgerinnen und Bürger, wie sie in der Zu-
kunft mobil sein wollen. Unsere Ingenieure 
werden alles dafür tun, dass auch wieder die 
besten Autos der Welt zur Auswahl stehen. 

Nicole Razavi MdL,

mail@nicole-razavi.de,

www.nicole-razavi.de  

Nicole Razavi MdL

Landespolitik
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Fraktionsklausur: mehr Ärzte 
auf dem Land, Haushalt und 
ein starker Wald

Auf unserer zweitägigen Fraktionsklausur 
in Ulm haben wir uns am 11. und 12. 
September mit der Landarztquote, dem 
Doppelhaushalt 2020/2021, der Situation 
des Waldes und dem Klimaschutz befasst.
 
Baden-Württembergs Stärke liegt vor 
allem auch in der Gleichwertigkeit von 
Stadt und Land. Dafür war und ist die CDU 
ein Garant. Aus diesem Grund haben wir 
auf unserer Klausur auch noch einmal 
betont: Wir brauchen mehr Mediziner in 
unterversorgten Regionen. Aus diesem 
Grund halten wir an der Landarztquote 
fest. Die Versorgung mit Landärzten in 
einer immer älter werdenden Gesell-
schaft hat für uns zentrale Bedeutung. 

Haushalt - Investitionen in Wirtschaft, 
Bildung, Klimaschutz und Sicherheit
Außerdem haben wir über die Eck-
punkte des Doppelhaushalts 2020/2021 
gesprochen: 1.000 neue Lehrerstellen, 
3.000 neue Polizeianwärterinnen und 
-anwärter,	 mehr	 flexible	 und	 familien-
freundliche Betreuungsangebote, 
mehr Klimaschutz, mehr Investitionen 
in Wirtschaft und Innovation. So in-
vestieren wir in den nächsten beiden 
Jahren nochmal 45 Millionen in künst-

liche Intelligenz, in Programme wie 
Handwerk 2025 und Handel 2030 und 
auch	 in	 die	 Gründerförderung.	 Denn	
wir müssen unsere Stärken gezielt stär-
ken, sonst verlieren wir unsere Spitzen-
position bei Forschung und Entwicklung 
in Europa.

Megathema Klimaschutz – Der Wald 
ist unser wichtigster Verbündeter
Ein Megathema ist der Klimaschutz. 
Wir wollen Klimaschutz konkret und re-
gional. Unser wichtigster Verbündeter 
gegen den Klimawandel ist unser Wald. 
Der Wald kann Millionen Tonnen CO2 
langfristig binden. Deshalb müssen 
wir ihn stärken. Meine Fraktion hat 
dazu konkrete und richtungsweisende 
Beschlüsse	 im	 Papier	 ‚Waldland	 Ba-
den-Württemberg‘	 zusammengefasst.	
Denn für uns hat der Erhalt und Schutz 
der Wälder in Baden-Württemberg 
hohe Priorität. Baden-Württemberg 
sollte sich vornehmen, deutlich mehr 
Bäume zu pflanzen.
 
Klimaschutzstiftung – Klimaschutz 
„Made in Baden-Württemberg“
Wir wollen auch eine Klimaschutz-Stiftung 
für	 Baden-Württemberg.	Sie	 könnte	 –	

ähnlich wie die Bosch-Stiftung oder die 
BW-Stiftung - als gemeinnützige GmbH 
verfasst sein und damit sofort Mittel für 
Klimaschutzprojekte ausschütten. Wir 
wollen damit ganz konkret den Klima-
schutz	 hier	 im	 Land	 finanzieren.	 Dabei	
sollen	 alle	 mitmachen	 können	 –Land,	
Bürger, Kommunen, Unternehmen. Das 
ist Klimaschutz aus Baden-Württem-
berg	 für	 Baden-Württemberg.	 So	 könn-
te in eine Klimastiftung zum einen das 
Land einzahlen, um damit den CO2-Aus-
toß seiner Gebäude zu kompensieren. 
Aber auch Bürger und Unternehmen 
könnten	 mitmachen.	 Mit	 den	 Erträgen	
könnte	 man	 dann	 nachhaltig	 für	 Klima-
schutz-Projekte sorgen.

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL,  

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

www.fraktion.cdu-bw.de  

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL

Robert-Bosch-Str. 17, 71116 Gärtringen   |   Tel.: +49 (0)7034 2879-130   |   info@sp-prototypen.de   |   www.sp-prototypen.de

• Generative Verfahren
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Lebensgefühl vor Verstand:  
Wie wir unsere Arbeitsplätze vernichten

Stellenabbau angekündigt, Kurzarbeit 
beantragt, Stellenneubesetzungen ge-
strichen. Was sich schon länger ab-
gezeichnet hat, manifestiert sich: der 
langjährige Aufschwung ist vorbei. In 
vielen Gesprächen auf der IAA in Frank-
furt konnte ich mir nochmals einen 
Eindruck von der Automobilbranche 
machen. Fakt ist: Unsere Automobil-
industrie und der Maschinenbau durch-
leben eine schwierige Zeit.
Das tut uns in Baden-Württemberg be-
sonders weh. Unsere Region lebt vom 
starken Maschinenbau und der Auto-
mobilindustrie. Beide Branchen haben 
mit deutlichen Auftragsrückgängen zu 
kämpfen, Investitionen werden sicher-
heitshalber schon gar nicht mehr ge-
tätigt. Die Automobilproduktion ist 
in 2018 um 10 Prozent gesunken.  In 
der gesamten Südwestindustrie sind 
die Auftragseingänge laut Statisti-
schen Landesamt im Jahresvergleich 
2018/2019 von Januar bis Juni um bis zu 
12 Prozent zurückgegangen. Bei unse-
ren Automobilzulieferern sind es sogar 
zwischen 30 und 40 Prozent. Das muss 
uns große Sorgen um unsere Arbeits-
plätze und unseren Wohlstand machen.
Durch	 den	 großen	 Wertschöpfungs-
anteil der Industrie ist unser Land 
von den außenwirtschaftlichen Ver-
werfungen natürlich besonders be-
troffen. Allerdings sehe ich die Gründe 
für den Abschwung nicht nur darin. Die 
politische Debatte trägt einen beträcht-
lichen Anteil an der aktuellen Situation.
Die Automobilindustrie hat Fehler ge-
macht, daran gibt es keine Zweifel. Die 
aktuelle Diskussion hilft aber weder 
der Umwelt, noch den Bürgerinnen 
und Bürgern. Argumente und Fakten 
verlieren zunehmend an Bedeutung. In 
Talkshows werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in „die Guten“ und 
„die	Bösen“	 aufgeteilt.	Grüne	Hysterie	
und Ökopopulismus duldet keine an-
deren Meinungen und erkennt Fakten 
nicht mehr an. Das neue Lebensgefühl 
wird über den Verstand gesetzt. Das 

hat dafür gesorgt, dass eine komplette 
Branche in Unsicherheit versetzt wurde. 
Das kommt jetzt bei den Beschäftigten 
an. Ich habe die Befürchtung, dass das 
Ganze zu einer starken Polarisierung 
der Gesellschaft führt, die zu einer Ero-
sion des gesellschaftlichen Zusammen-
halts führen wird.
Hervorragende Beispiele sind die Dis-
kussionen um den Diesel und die Luft-
qualität in unseren Städten. Alle ge-
messenen Luftwerte in Stuttgart sind 
in den letzten Jahrzehnten stetig und 
deutlich besser geworden. Das liegt vor 
allem an unseren innovativen Unter-
nehmen und dem kontinuierlichen tech-
nischen Fortschritt. Dennoch wird stän-
dig suggeriert, die Luft werde schlechter 
– und der Diesel ist sowieso der Teufel. 
So sind wir jedoch falsch beraten. Wir 
müssen den Weg des technologischen 

Fortschritts gemeinsam mit unseren 
Unternehmen weitergehen, wenn wir 
den Mobilitätswandel erfolgreich meis-
tern wollen. Das Beispiel „Diesel“ zeigt 
doch gerade, dass wir technologieoffen 
bleiben müssen. Mit jedem Jahr wird 
er	 sauberer	 und	 effizienter!	 Aber	 was	
passiert in Stuttgart? Dort diskutiert 
man	 darüber,	 flächendeckende	 Fahr-
verbote für Euro-5-Diesel zu verhängen. 
Wie absurd!  Nachdem in den letzten 
Monaten, auch aufgrund der Luftrein-
haltemaßnahmen der Landesregierung, 
deutliche Fortschritte bei der Luftquali-
tät erkennbar geworden sind, habe ich 
dafür überhaupt kein Verständnis. Das 
muss vom Tisch!

Fabian Gramling MdL,  

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

 www.fabian-gramling.de  

Fabian Gramling MdL

Landespolitik
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Incoterms 
2020 -  
die 
wichtigsten 
Änderungen

Das Zusammenwachsen unserer Märk-
te und der dadurch ansteigende inter-
nationale Warenverkehr sind die wesent-
lichen Gründe dafür, dass die Incoterms 
in den letzten Jahren erheblich an prakti-
scher Bedeutung gewonnen haben. 
Denn sie erleichtern den Warenver-
kehr, in dem sie den Vertragsparteien 
die	Möglichkeit	 geben,	 durch	 die	 Ver-
einbarung einer einzigen Klausel alle 
wichtigen Fragen der Warenlieferung, 
wie Ort der Lieferung, Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs, Übernahme der 
Transport- und Versicherungskosten, 
Haftung für Verlust und Beschädigung 
der Ware etc., umfassend und trans-
parent zu regeln. 
Die Akzeptanz ist hoch – in 90 % aller 
Lieferverträge mit internationalem 
Bezug finden sich Incoterms; sie exis-
tieren in mehr als 30 verschiedenen 
Sprachen. Es verwundert daher nicht, 
dass	 die	 Veröffentlichung	 der	 neuen	
Incoterms 2020 am 10. September 
2019 mit großer Spannung erwartet 
wurde.

Mehr Transparenz und Übersichtlich-
keit in den Incoterms 2020
Das neue Regelwerk, das erst am 
01.01.2020 in Kraft treten wird, ent-
hält gegenüber der Vorversion, den 
Incoterms 2010, weniger Neuerungen, 
als erwartet. 
Jedenfalls haben sich Spekulatio-
nen über den Wegfall der häufig ver-
wendeten Klausel EXW (Lieferung ab 
Werk) nicht bewahrheitet. So lag das 
vorrangige Ziel des Herausgebers, der 
International Chamber of Commerce 
(ICC), auch eher darin, die Vorschriften 
transparenter und übersichtlicher zu 
gestalten, um den Unternehmern da-

durch eine effizientere Nutzung und 
ein besseres Verständnis der Klauseln 
zu	ermöglichen.	
Um die passende Auswahl der Klausel 
zu gewährleisten, beinhalten die Inco-
terms 2020 daher neue Anwendungs-
hinweise zu jeder einzelnen Klausel .

Die Neuerungen der Incoterms 2020 
im Einzelnen
Es bleibt also bei insgesamt 11 Inco-
terms-Klauseln, d.h. 7 Klauseln, die sich 
für den Transport mit verschiedenen 
Verkehrsmitteln eignen, und 4 Klau-
seln speziell für den Schiffstransport. 
Auch die Einteilung in 4 Gruppen nach 
Art der Abwicklung (Abholklausel, 
Absendeklauseln ohne Kostenüber-
nahme, Absendeklauseln mit Kosten-
übernahme und Ankunftsklauseln) gilt 
unverändert.
Ersetzt wurde lediglich die Inco-
term-Klausel DAT (Delivered at Termi-
nal) durch die Klausel DPU (Delivered 
at Place Unloaded), womit klargestellt 
ist, dass künftig jeder beliebige Ort als 
Bestimmungsort vereinbart sein kann 
und nicht unbedingt an einen „Termi-
nal“ geliefert werden muss. Innerhalb 
der 11 Klauseln wurde die Reihenfolge 
der jeweils korrespondierenden Pflich-
ten des Verkäufers (A1-10) und des 
Käufers (B1-10) geändert, um dadurch 
eine bessere Übersichtlichkeit und 

Vergleichbarkeit der einzelnen Klau-
seln zu gewährleisten. 
Daneben gab es zahlreiche Detail-
änderungen. Berücksichtigt wurde 
in den Regelungen zu den einzelnen 
Klauseln z.B. die Tatsache, dass die 
Unternehmer immer häufiger dazu 
tendieren, ihre Transporte mit eige-
nen Verkehrsmitteln zu organisieren. 
Auch dem aufgrund steigender Sicher-
heitsanforderungen	 erhöhten	 Bedürf-
nis nach klaren Regeln im Bereich der 
Sicherheitspflichten und einer damit 
verbundenen Kostenübernahme wurde 
Rechnung getragen.

Incoterms 2020 - Fazit
Jedes international tätige Unter-
nehmen tut daher gut daran, sich mit 
den neuen Regelungen auseinanderzu-
setzten, um bei künftigen Vertragsver-
handlungen vorbereitet zu sein und die 
richtige Entscheidung zu treffen. Dabei 
ist darauf zu achten, dass auch nach 
dem 01.01.2020 die vorherige Version, 
die Incoterms 2010, weiter verwendet 
werden kann; eine sorgfältige Be-
zeichnung der jeweils geltenden bzw. 
vereinbarten Fassung ist daher von be-
sonderer Bedeutung.

Berthold Straetmanns,  

dmp@derra-ul.de,  

www.derra.eu/de  

Berthold Straetmanns

Gesetzesnews
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Wirtschaft

Portfoliotheorie: Lege nicht 
alle Eier in einen Korb 

Zusammenfassung 
Die Portfoliotheorie untersucht die 
Wirkung der Wertpapier-Streuung auf 
Rendite und Risiko. Darauf aufbauend 
bietet sie Erkenntnisse für Invest-
ment-Entscheidungen und die optima-
le Portfolio-Zusammensetzung. Be-
gründet wurde die Theorie Anfang der 
1950er Jahre durch den US-Ökonomen 
Harry Markowitz. Sie hat inzwischen 
eine Erweiterung zu einer allgemeinen 
Kapitalmarktheorie erfahren. Invest-
mentfonds setzen die Erkenntnisse der 
Portfoliotheorie praktisch um. 

Erklärung
Was ist bei Investment-Entscheidungen 
besser: auf einzelne Wertpapiere zu 
setzen, die besonders aussichtsreich er-
scheinen? Oder Risiken zu streuen und 
dafür	ggf.	auf	höchstmögliche	Renditen	
zu verzichten? Mit diesen Fragen befasst 
sich die Portfoliotheorie. Sie gibt eine 
Antwort darauf, wie Wertpapier-Depots 
optimal zusammengestellt sein sollten. 
„Erfunden“ wurde die Portfoliotheorie 
durch den amerikanischen Ökonomen 
und Wirtschafts-Nobelpreisträge Harry 
M.	 Markowitz.	 Dieser	 veröffentlichte	
bereits im Jahre 1952 eine grundlegende 
Arbeit dazu. Sie hat die moderne Finanz-
theorie	 maßgeblich	 beeinflusst.	 Später	
wurde die Portfoliotheorie zu einer all-
gemeinen Kapitalmarkttheorie weiter-
entwickelt. Auf ihr basiert unter ande-
rem das Capital Asset Pricing Model 
(CAPM), ein gängiges Bewertungs-
modell für Wertpapiere. Das CAPM gilt 
heute als das Standardmodell für die Er-
klärung von Wertpapierpreisen. 

Mischen, statt alles auf eine Karte 
setzen 
(Zu erwartende) Rendite und Risiko 
sind zwei entscheidende Parameter bei 
jeder	 Geldanlage.	 Eine	 höhere	 Rendite	
ist	in	der	Regel	nur	dann	möglich,	wenn	
auch	 ein	 größeres	 Risiko	 akzeptiert	

wird. Umgekehrt muss mehr Sicher-
heit mit Renditeverzicht erkauft wer-
den. Anleger stehen daher vor einem 
Dilemma, da sie - bei typischer Risiko-
aversion	 -	 eine	 höchstmögliche	 Ren-
dite bei niedrigem Risiko präferieren 
würden.	 Markowitz‘	 Leistung	 bestand	
nun darin zu zeigen, dass ein Anleger 
sich durch Risikostreuung (Diversi-
fikation)	 -	das	heißt,	die	Verteilung	des	
Anlagebetrags auf mehrere Investments 
- besser stellen kann als wenn er alles 
„nur auf eine Karte“ setzen würde. Ein 
gemischtes Portfolio ist besser als ein 
Einzel-Investment. 
Möglich	 wird	 das	 durch	 die	 Tatsache,	
dass Wertpapiere sich nicht hundertpro-
zentig	 gleichläufig	 entwickeln.	 Aktien	
verschiedener Unternehmen bewegen 
sich zum Beispiel zwar oft entsprechend 
dem	 allgemeinen	 Börsentrend	 in	 die	
gleiche Richtung, aber die Stärke der 
Kursbewegung und die Schwankungs-
breite der einzelnen Titel sind unter-
schiedlich. In der Sprache der Statistik 
heißt das: sie weisen keine vollständig 
positive Korrelation auf. Ein Portfolio, 
das diese Aktien kombiniert, besitzt 
daher eine andere Rendite und ein ande-
res Risiko als die Einzelwerte. 

Im Portfolio verschwindet das Risiko 
zum Teil 
Markowitz konnte nun zeigen, dass es 
bei nicht vollständig positiver Korre-
lation	möglich	 ist,	 ein	Portfolio	 so	 zu-
sammenzustellen, dass dessen Rendite-
erwartung bei gleichbleibendem Risiko 
größer	 ist	 als	 die	 durchschnittliche	
Rendite der Einzelwerte. Genauso 
ist	 es	 möglich,	 zu	 einem	 Portfolio	 zu	
gelangen, das bei gleichbleibender 
Renditeerwartung ein niedrigeres Risi-
ko aufweist als das Durchschnittsrisiko 
der Einzelwerte. Die Diversifikation 
bringt also einen echten Mehrwert und 
es wäre für Anleger unsinnig, darauf zu 
verzichten.	Möglich	wird	dieser	Portfo-

lio-Effekt, weil sich aufgrund der nicht 
ganz gleichläufigen Entwicklung das 
Risiko der Einzel-Papiere ein Stück weit 
gegenseitig aufhebt. 
Eine vollständige Risikoeliminierung 
würde gelingen, wenn sich Wertpapiere 
genau	 gegenläufig	 entwickeln	 würden.	
Dann wäre das Portfolio vollständig 
risikofrei. In der Realität kommt das aber 
praktisch nicht vor. Hier ist schon eine 
recht gute Risikostreuung zu erzielen, 
wenn nur eine geringe Korrelation 
existiert. Das ist in der Regel bei unter-
schiedlichen Anlageklassen, wie zum 
Beispiel Anleihen und Aktien der Fall. 
Innerhalb einer Anlageklasse besteht 
meist eine mehr oder weniger starke 
positive Korrelation. Die optimale Port-
folio-Struktur ist dann erreicht, wenn 
Portfolio-Rendite und -Risiko sich mit 
der Risikobereitschaft des Anlegers de-
cken und keine bessere Mischung mehr 
möglich	ist.

Investmentfonds - praktische Um-
setzung der Portfoliotheorie 
Investmentfonds setzen die Erkennt-
nisse der Portfoliotheorie in die Pra-
xis	 um,	 denn	 bei	 ihnen	 gehört	 die	
Risikostreuung zum Prinzip. Am ideal-
typischsten ist das bei Indexfonds bzw. 
ETFs der Fall, da diese versuchen, gleich 
einen ganzen Markt abzubilden, indem 
das Fonds-Portfolio den jeweils relevan-
ten Markt-Index „kopiert“. 

Lothar Eller,  

info@ellerconsulting.de,  

www.ellerconsulting.de  

Lothar Eller
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Zum Tag der Deutschen  
Einheit: Freiheit kann  
anstrengend sein

Deutschland feiert: Vor 30 Jahren sind 
mutige Frauen und Männer in vielen Städ-
ten der DDR auf die Straße gegangen und 
haben für ihre Freiheit demonstriert. Am 
9. November 1989 haben sie die Mauer 
vom Osten her eingedrückt, nach 40 Jah-
ren der Teilung und Unterdrückung durch 
das menschenverachtende, autoritäre, 
sozialistische System der SED-Diktatur.
Noch heute spüren wir, dass die Teilung 
und ihre Folgen nicht überwunden sind. Die 
deutsche Einheit und ihre Folgen wirken 
nach. Neben großartigen Erfolgen sind Ver-
letzungen und Narben zurückgeblieben, 
und auch Phantomschmerz kann wehtun. 
Der Osten Deutschlands nimmt zu Recht 
für sich in Anspruch, anders zu sein, auch 
andere Lebenserfahrungen einzubringen 
in unsere gemeinsame Gegenwart und Zu-
kunft. Manche Selbstverständlichkeit des 
Westens ist keine im Osten. Freiheit kann 
anstrengend sein, und nicht überall sind 
die Träume von Wohlstand und Sicherheit 
Wirklichkeit geworden. Es verklärt sich 
vermutlich auch einiges in der Erinnerung, 
aber der allzuständige SED-Staat war ja 
auch ein fürsorgender Staat, wenn auch auf 
denkbar	niedrigem	Niveau	und	ohne	grö-
ßere Aufstiegsperspektive. Aber wer sich 
arrangiert	hatte,	konnte	Nischen	finden	in	
einem beschränkten, vertrauten sozialen 
Umfeld.
Für viele Menschen im Osten wurde die 
Wende zum Strukturbruch, sie muss-
ten mit bis dahin unbekannten Heraus-
forderungen lernen umzugehen. Aus 
dem Westen kamen nicht nur die Besten, 
einige führten sich auf wie Besatzer und 
die neuen Herren der Welt. Daraus ent-
stand bei vielen Ostdeutschen ein bis 
heute vorhandenes Gefühl, Deutsche 
zweiter Klasse zu sein, bestätigt durch 
die unveränderte Dominanz der West-
deutschen in Unternehmen, Politik, Jus-
tiz, Verwaltung und Medien. Hätten wir 
im Westen nur halb so viel Energie auf 

eine angemessene Beteiligung der Bürge 
Ostdeutschlands in allen diesen Institu-
tionen verwendet wie zum Beispiel auf 
die Frauenquote, wäre es vermutlich um 
die innere Einheit unseres Landes heute, 
dreißig Jahre danach, besser bestellt.
Nun nützt der Blick in den Rückspiegel 
wenig, wir müssen nach vorn blicken. 
Was	können,	was	müssen	wir	heute	tun,	
um die innere Einheit unseres Landes 
im schon längst begonnenen und kräf-
tig weiter voranschreitenden 21. Jahr-
hundert wirklich zu vollenden? Aus mei-
ner Sicht sind es drei Dinge:
Erstens: Wir Westdeutschen müssen das 
Anders-Sein und das Anders-Sein-Wollen 
der Ostdeutschen nicht nur akzeptieren, 
sondern auch als Bereicherung für uns alle 
empfinden.	Der	Erfahrungsschatz	im	Um-
gang mit großen Veränderungen kann uns 
Hinweise geben, wie wir mit den großen 
Themen unserer Zeit sensibel und ein-
fühlsam umgehen. Einheit, Euro und Ein-
wanderung werden im Osten aus vielen 
und nicht nur schlechten Gründen eben 
anders und viel kritischer betrachtet als 
im veränderungserfahrenen Westen. Teil 
zwei der Energiewende muss daher mehr 
Rücksicht vor allem auf die betroffenen 
Regionen im Osten nehmen als bisher er-
kennbar, die Alternativen dort sind nicht 
so selbstverständlich wie im Westen.
Zweitens: Ja, es ist einiges geschehen, 
aber im Ergebnis ist es einfach zu wenig. 
Vor allem die Wirtschaft verharrt im 
Westen, dabei bietet der Osten mit sei-
nen Universitäten und betrieblichen Aus-
bildungsmöglichkeiten,	mit	 seiner	guten	
Infrastruktur und seinen Verbindungen 
zu Osteuropa großartige Chancen, die 
bisher nicht genug genutzt werden. Das 
schadet uns allen, nicht nur dem Osten.
Und schließlich drittens: Wir müssen alle 
zusammen wieder ein Gefühl dafür ent-
wickeln, wie wertvoll unsere Freiheit gera-
de heute ist. Es mag ein zufälliges histori-

sches Zusammentreffen sein, aber wenige 
Wochen vor dem Mauerfall, im Juni 1989, 
zeigte die chinesische Regierung auf dem 
Platz des himmlischen Friedens in Peking, 
wie sie gedenkt, mit dem Ruf nach Freiheit 
umzugehen. Die Demonstrationen der 
Studenten wurden zusammengeschossen 
und von Panzern überrollt. Dieses Schick-
sal hat uns eine bereits geschwächte und 
von Moskau fallengelassene DDR-Staats-
führung damals Gott sei Dank erspart. 
Aber just in dieser Woche demonstriert 
die chinesische Staatsführung zum 70. 
Jahrestag der Staatsgründung mit der 
größten	 Militärparade	 seit	 Jahrzehnten	
erneut ihren politischen und militärischen 
Machtanspruch, begleitet von den weit-
reichendsten Einschränkungen und Re-
pressalien gegen Meinungsfreiheit und 
Bürgerrechte in China seit langer Zeit. Es 
ist also keineswegs selbstverständlich, 
dass wir in unserem Land heute in einer 
offenen, freiheitlichen und liberalen Ge-
sellschaft leben, in Ost und West. Und 
es ist keineswegs sicher, dass mit den 
tektonischen Veränderungen der globa-
len	 Macht-	 und	 Einflusssphären,	 deren	
Zeitzeugen wir heute sind, das Modell 
des demokratischen und sozialen Rechts-
staats auf Dauer obsiegt. Wenn wir das 
wollen, müssen wir Deutschen gemeinsam 
mehr für unseren Staat und unsere frei-
heitliche Gesellschaft tun – gerade wegen 
unserer so unterschiedlichen Erfahrungen 
mit Freiheit und Unterdrückung.

Friedrich Merz, 

 presse@friedrich-merz.de,  

www.friedrich-merz.de  

Friedrich Merz
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Advertorial

Einzigartige Thematisierung

Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park

Vor den Toren des größten Freizeitparks 
Deutschlands laufen die Bauarbeiten 
für die neue Wasserwelt Rulantica auf 
Hochtouren. Bis zum 28. November 2019 
wird der erste Teil der gigantischen, 
450.000 Quadratmeter großen Resort-Er-
weiterung rund um das Thema Wasser in 
vollem Glanz erstrahlen. Mit einer einzig-
artigen nordischen Thematisierung rund 
um die Mystik und Schönheit Skandina-
viens lockt dann ganzjährig eine sensa-
tionelle Wasser-Erlebniswelt. 

In neun thematisierten Bereichen garan-
tieren 25 spannende Wasserattraktionen 
ein spritziges Vergnügen für die ganze 
Familie. Auf einer Fläche von 63 Fußball-
feldern realisiert die Inhaberfamilie Mack 
mit „Rulantica – die neue Wasserwelt 
des Europa-Park“ ein bahnbrechendes 
Großprojekt: Eine der größten Wasser-
welten Europas mit einer einzigartigen 
nordischen Gestaltung sowie ein sechs-
tes Themenhotel im skandinavischen Stil 
entstehen im ersten Bauabschnitt. In den 
Folgejahren wird Rulantica im Südosten 
der Gemeinde Rust durch weitere Bau-
maßnahmen auf der insgesamt 45 Hek-
tar großen Erweiterungsfläche ergänzt.

Drinnen und draußen ein Erlebnis
Ein Mix aus skandinavischem Stil, nordi-

schen Landschaftszügen sowie fantasie-
vollen Gestaltungen und mystischen 
Szenerien erzeugt eine besonders ein-
malige und eindrucksvolle Atmosphäre 
in der Wasserwelt Rulantica. Insgesamt 
25 Attraktionen darunter 17 Rutschen 
für Groß und Klein versprechen Wasser-
spaß pur für jeden Geschmack. In der 
Wasser-Erlebniswelt und ihrem 32.600 
Quadratmeter umfassenden Indoor-Be-
reich dürfen sich Badenixen das ganze 
Jahr auf neun spannend thematisierte 
Bereiche freuen.

Das liebevoll gestaltete „Trølldal“ 
ist perfekt auf die Bedürfnisse der 
Kleinsten abgestimmt. Die atem-
beraubenden Welten von „Rang-
nakor“ und „Vinterhal“ locken hin-
gegen mit spektakulären Rutschen 
für mutige Badegäste. Einen wah-
ren Abenteuerspielplatz mit ver-
sunkenem Dreimaster stellt der Be-
reich „Skip Strand“ dar.
Wer sich nach Entspannung sehnt, wird 
in Rulantica ebenfalls fündig. Sprudel-
liegen umrahmt von Kiefern und Felsen 
machen die „Skog Lagune“ zu einer Oase 
der Ruhe. „Vildstrøm“ fasziniert durch 
den gleichnamigen reißenden Strom 

und treibt die Badegäste im Outdoor-Be-
reich vorbei an typisch nordischen Land-
schaftszügen. In „Snorri´s Saga“ können 
sich die Familien gemütlich durch die 
verschiedenen Bereiche von Rulantica 
bewegen.
Wem nach all den Wasserattraktionen 
nach einer kleinen Auszeit ist, der fin-
det in der neuen Erlebniswelt ein viel-
seitiges Gastronomieangebot. Vom 
Selbstbedienungsrestaurant bis zum 
gemütlichen Café bleiben in Rulantica 
keine kulinarischen Wünsche offen. Für 

Skog Lagune“ - eine Oase der Ruhe

Trølldal“ ist perfekt auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt
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Wasserfans, die das geliebte Nass für ein 
wohltuendes Getränk nicht verlassen 
möchten, ist die Poolbar „Skogbar“ in 
der „Skog Lagune“ genau das Richtige. 
Ebenso kann in der Swim-up Bar „Tem-
pel Krog“ im Außenbereich ein leckeres 
Erfrischungsgetränk zu sich genommen 
werden.
Den perfekten Abschluss eines erlebnis-
reichen Tages in der Wasserwelt bildet 
eine Übernachtung im 4-Sterne Supe-
rior Hotel „Krønasår“. Das sechste Erleb-
nishotel des Europa-Park grenzt direkt 
an Rulantica und wurde bereits am 31. 
Mai 2019 eröffnet. Hier übernachten die 
Gäste in einer skandinavischen Atmo-

sphäre, genießen nordische Speziali-
täten im Restaurant „Bubba Svens“ und 
erkunden die vielen Details im neuen 
„Museumshotel“. 
Rulantica eröffnet am 28.11.2019. Täg-
liche Öffnungszeiten von 10 – 22 Uhr (ab 
9 Uhr für Gäste der Europa-Park Hotels). 
Begrenzte Kapazität. Der Eintritt in die 
Wasserwelt kann in der Regel nur nach 
vorherigem Online-Ticketkauf erfolgen. 
Infoline: 07822 / 77 66 55. Aktuelle Infor-
mationen sowie Eintrittspreise unter ru-
lantica.de.

Europapark Rust

www.europapark.de  

Oase der Ruhe mit Wasserfällen, Sprudelliegen und einer Poolbar in nordischer Landschaft

Krønasår - The Museum Hotel

Wildbach im Außenbereich von Rulantica, umrahmt von Felsen und Kiefern

Advertorial
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Nutzervertrauen in Datensicherheit  
im Internet steigt

Inzwischen	findet	jeder	Vierte,	dass	seine	Daten	im	Internet	si-
cher sind
E-Mail-Anbieter	und	Banken	genießen	das	höchste	Vertrauen

Von NSA-Affäre bis Emotet-Virus: Datensicherheit im Inter-
net hatte in den vergangenen Jahren massiv an Vertrauen 
eingebüßt. Inzwischen geht der Trend wieder in die andere 
Richtung. Immerhin ein gutes Viertel der Internetnutzer (27 
Prozent)	meint	derzeit,	dass	seine	persönlichen	Daten	im	Inter-
net sicher sind. Im Vorjahr waren es 23 Prozent und im Jahr 2014 
sagte dies sogar nur jeder siebte Internetnutzer (13 Prozent). 
Die	große	Mehrheit	der	Onliner	(72	Prozent)	findet	aber	weiter-
hin,	dass	ihre	persönlichen	Daten	im	Internet	nicht	sicher	sind.	
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag 
des Digitalverbands Bitkom unter 1.004 Internetnutzern in 
Deutschland. „Gerade für die Internetsicherheit gilt: Vertrauen 
ist schnell verspielt und es dauert lange, es wieder aufzubauen“, 
sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Die 
Unternehmen	müssen	jetzt	mit	dem	nötigen	langen	Atem	Ver-
trauensarbeit leisten. Und Privatverbraucher wie geschäftliche 
Kunden sind aufgefordert, in ihren Entscheidungen für oder 
gegen einzelne Anbieter das Thema Sicherheit mit an die Spitze 
ihrer Auswahlkriterien zu setzen.“

Vertrauen in Staat und Behörden nur durchschnittlich
Das	 meiste	 Vertrauen	 beim	 Umgang	mit	 persönlichen	 Daten	
im Internet genießen E-Mail-Anbieter und Banken. Mehr als 
jeder zweite Internetnutzer (55 Prozent bzw. 54 Prozent) ver-
traut ihnen jeweils stark bzw. sehr stark. Knapp dahinter rangie-
ren Internetanbieter, 50 Prozent sprechen ihnen das Vertrauen 
aus. Zwei von fünf sehen ihre Daten bei neuen Zahlungsdienst-
leistern (42 Prozent) und Online-Händlern (41 Prozent) in guten 
Händen. Kritischer sehen Internetnutzer den Umgang mit 
persönlichen	Daten	bei	 Staat	und	Behörden:	Nur	 etwas	mehr	
als jeder Vierte (28 Prozent) gesteht dem Staat ein hohes Ver-
trauen zu. Mit 26 Prozent liegt die allgemeine Wirtschaft nahe-
zu gleichauf. Abgeschlagen sind aus Sicht der Onliner die so-
zialen Netzwerke: Nur 17 Prozent bringen ihnen starkes oder 
sehr	 starkes	Vertrauen	beim	Umgang	mit	persönlichen	Daten	
entgegen. „Sowohl Staat als auch Wirtschaft müssen sich das 
Vertrauen der Bürger verdienen. Gerade bei sensiblen Daten 
muss ein sicherer Umgang gewährleistet sein, etwa durch eine 
starke Verschlüsselung der Daten“, so Rohleder.

Christoph	Krösmann,	 

c.kroesmann@bitkom.org,  

www.bitkom.de  
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GAPLATEC GmbH | Wacholderstr. 27  | D-71723 Großbottwar
Tel: (+49) 7148 16 66 010 | anfrage@gaplatec.de | www.gaplatec.de

Wir planen innovative Großküchensysteme komplett mit  
Ablufterfassung, Kälteanlagen, Wärmerückgewinnung mit wenigen 

Schnittstellen und kurzen Wegen für Ihren nachhaltigen Erfolg.

Wir machen aus Ihrer Kantine ein Mitarbeiterrestaurant! 
Statt 2 Std. Nutzung eine Zonierte Nutzung über den gesamten Arbeitstag
Kein Schlange stehen sondern individuelle Insellösungen autark gestaltet 



Internationale Spedition
Baulogistik
Spezial- und Sondertransporte
Maschinentransporte
LKW-Kran-Gestellung bis 12 tons
Gabelstaplervermietung
Lagerung und Verpackung

Fischer Baulogistik + Spedition 
GmbH & Co. KG
Schroteln 4
78073 Bad Dürrheim-Hochemmingen
Telefon (0 77 26) 9 40 00 - 0
Telefax (0 77 26) 9 40 00 - 94
info@fischer-spedition.com
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Inserentenverzeichnis
 

Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge

Derichsweiler Umzüge Lagerung Service 
GmbH & Co. KG  
www.derichsweiler.com

Diener & Rapp  
Eloxalbetrieb GmbH&Co.KG  
www.dienerrapp.de

Dold Holzwerke GmbH   
www.dold-holzwerke.com

Fischer Baulogistik +  
Spedition GmbH & Co. KG   
www.fischer-spedition.de

Gaplatec GmbH   
www.gaplatec.de

Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG  
www.gebrueder-rueckert.de

GUK-Falzmaschinen,  
Griesser & Kunzmann GmbH & Co. KG 
www.guk-falzmaschinen.de

Karawane Reisen GmbH & Co. KG  
www.karawane.de

Karcoma-Armaturen GmbH   
www.karcoma.de

Karl Uhl GmbH & Co. KG   
www.uhl-beton.de

Leuze & Co. Kunststoffbeschichtungen 
GmbH & Co. KG   
www.leuze-co.de

Lothar Bix GmbH   
www.bix-lackierungen.de

Martin Weitbrecht  
Rohrleitungsbau GmbH   
www.weitbrecht-rohrleitungsbau.de

Pro Metall GmbH   
www.prometall.de

Rübezahl Schokoladen GmbH  
www.rk-schoko.de

Satek GmbH   
www.satek.de

SchwörerHaus KG   
www.schwoererhaus.de

Sixt GmbH Werkzeugbau u. Stanzerei  
www.sixt-gmbh.de

SP Prototypen Stephan Pflugradt  
www.sp-prototypen.de

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

System Elektronik GmbH   
www.system-elektrotechnik.de

Ulman Dichtungstechnik GmbH  
www.ulman.de

Wiesbauer GmbH &Co. KG    
www.wiesbauer.de

Inserentenverzeichnis / Marktplatz

Schokoladen-
Weihnachtsmänner,
Adventskalender, 
gefüllte Artikel, 
Dragees, 
Bruchware 
und vieles mehr

FABRIKVERKAUF

Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck

www.rk-schoko.de

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

www.guk-falzmaschinen.com

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

  

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

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

Geworben von

Gläubiger-ID

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

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

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

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION
BADEN-WÜRTTEMBERG
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Aufnahmeantrag

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

Mitgliedsnummer LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

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

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

  

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

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

Geworben von

Gläubiger-ID

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

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

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

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION
BADEN-WÜRTTEMBERG



MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION 
BADEN-WÜRTTEMBERG

MIT im Dialog.

Schreiben Sie uns
Ihre Meinung!
z. B. zu unseren Forderungen an die neue
Landesregierung, zur uns belastenden
Bürokratie und zu unseren Erwartungen
an die Wirtschaftspolitik!

wifo@mit-bw.de

Hier geht es zur 
www.mit-bw.de


