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Unternehmen und Bürger 
entlasten statt belasten

aus allen ecken der mit höre ich, dass zwar die auftrags-
lage gut, aber die Stimmung schlecht ist. die schlechte 
Stimmung liegt vor allem an stetig neuen belastungen. 
bestes oder vielmehr schlimmstes beispiel sind die neuen 
datenschutzregeln. was eigentlich für internetriesen wie 
google und facebook gedacht war, muss jetzt auch von 
kleinbetrieben, mit-kreisvorständen und anderen ehren-
amtlern geschultert werden. um es gleich vorwegzuneh-
men: die auswirkungen der neuen bestimmung wurden 
von sämtlichen instanzen, von der Politik über die ver-
bände bis hin zu den medien, schlichtweg unterschätzt. 
wie es dazu kam und bei welchem thema neuer Ärger 
droht, darüber berichten wir ausführlich in dieser ausgabe 
des mittelstandsmagazins (siehe Seiten 10-14). 

Jetzt gilt es nach vorne zu schauen. viele von ihnen 
haben uns beispiele geliefert, wie die neuen regeln an 
der betrieblichen realität vorbei gehen, wie sie unsicher-
heit schaffen und von dubiosen rechtsanwälten genutzt 
werden können, um damit kasse zu machen. wir als mit 
haben das thema als erstes und am massivsten in die  
Politik und die Öffentlichkeit gebracht, unter anderem 
mit einer gemeinsamen initiative mit den wirtschaftsver-
einigungen von SPd und fdP. mit erfolg: der bundestag 
hat in einem beschluss erklärt, dass abmahnmissbrauch 
gesetzlich verhindert werden soll. ebenso drängen wir dar-
auf, dass die datenschutzbehörden bei leichten versehent-
lichen verstößen keine bußgelder verhängen und dass die 
vorschriften, bei denen deutschland strenger ist als der 
rest europas, wieder zurückgenommen werden.

aber auch an anderer Stelle kämpfen wir für dringend 
nötige entlastungen: deutschland zählt seit Jahren zu den 
oecd-Staaten mit der höchsten Steuer- und abgabenbe-
lastung. gleichzeitig verfügt der fiskus über die höchs-
ten Steuereinnahmen aller zeiten. die Spielräume, mehr 
zu tun als bisher in der koalition vereinbart, sind also da.  

ich bin froh, dass uns inzwischen sowohl der cSu-lan-
desgruppenvorsitzende alexander dobrindt als auch 
cdu-generalsekretärin annegret kramp-karrenbauer in 
dieser einschätzung unterstützen (siehe interview, Seiten 
16-19). es ist das hart erarbeitete geld der Steuer- und bei-
tragszahler und nicht der Politik, das in die öffentlichen 
kassen fließt. es ist deshalb nur fair, bürgern und unter-
nehmen einen teil ihres geldes zurückzugeben. dazu 
gehört auch, den Solidaritätszuschlag für alle vollständig 
abzuschaffen, und zwar noch in dieser legislaturperiode. 
objektiv geboten ist ebenso die absenkung der beiträge 
zur arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte. 
Schließlich handelt es sich bei der bundesagentur für ar-
beit, deren rücklage nun schon fast 20 milliarden beträgt, 
nicht um eine Sparkasse. 

hier geht es um die glaubwürdigkeit der Politik. die 
union hat im wahlkampf spürbare entlastungen verspro-
chen und diesen richtigen kurs treiben wir als mit weiter 
voran. 

herzliche grüße

  
carsten linnemann
mit-bundesvorsitzender
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die deutschen 
sind glücklich

finden rumänen (59 Prozent) und bulgaren (62 Pro-
zent). mit 81 Prozent schätzen die deutschen auch 
ihre gesundheit überdurchschnittlich häufig als gut 
ein (eu-weit 78 Prozent). ein anderes bild ergibt sich 
bei den gehaltsunterschieden. nur 41 Prozent der 
befragten deutschen stimmten der aussage zu, dass 
menschen „im großen und ganzen das erhalten, was 
sie verdienen“. 92 Prozent der befragten halten die 
einkommensunterschiede in deutschland für zu groß. 
wichtigste voraussetzungen, um im leben voranzu-
kommen, sind der befragung zufolge die faktoren ge-
sundheit (61 Prozent), eine gute bildung (56 Prozent), 
„hart zu arbeiten“ (23 Prozent) und „die richtigen 
leute zu kennen“ (22 Prozent).  

laut einer eu-weiten umfrage bezeichnen sich neun 
von zehn deutschen als glückliche Person. das sind 
deutlich mehr als im eu-durchschnitt. insgesamt 
bezeichnen sich 83 Prozent der eu-bürger als glück-
lich. befragt wurden im auftrag der eu-kommission 
insgesamt 28.031 menschen am Jahresende 2017. die 
glücklichsten europäer finden sich demnach in irland 
und dänemark. dort führen 97 beziehungsweise 96 
Prozent ein glückliches leben. weniger freude emp-

nach der mai-Steuerschätzung des bundes können sich 
bund, länder und gemeinden über einen anstieg der Steu-
ereinnahmen auf 905,9 milliarden euro im Jahr 2022 freuen. 
verglichen mit der Schätzung vom november 2017 werden 
die einnahmen 2018 um 7,8 milliarden euro höher ausfallen. 
für den bund ergeben sich damit mehreinnahmen von 5,5 
milliarden euro. mit-vorsitzender carsten linnemann for-
derte die bundesregierung deshalb auf, endlich kleine und 
mittlere einkommen zu entlasten: „die abflachung des mit-
telstandsbauchs in der einkommensteuer oder eine schnel-
lere Soli-abschaffung würde allen nutzen.“

Steuereinnahmen zur Entlastung nutzen
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fast jeder zweite betrieb (44 Prozent) in deutschland ist  
prinzipiell dazu bereit, langzeitarbeitslosen bewerbern im 
einstellungsprozess eine chance zu geben. das geht aus einer 
aktuellen arbeitgeberbefragung des instituts für arbeits-
markt- und berufsforschung (iab) hervor. dagegen würden 
34 Prozent der betriebe nur bewerber in betracht ziehen, die 
weniger als ein Jahr arbeitslos waren. aus Sicht der Personal-
verantwortlichen ist zuverlässigkeit der wichtigste faktor  
für die neueinstellung langzeitarbeitsloser. die fachliche 
Qualifikation steht erst an zweiter Stelle.

Kaum Interesse an Gehaltsvergleich

das thema künstliche intelligenz (ki) be-
wegt die deutschen: 93,7 Prozent der deut-
schen haben den begriff schon einmal  
gehört. davon geben drei viertel (74 Pro-
zent) an, dass sie den begriff „grob“ (51 Pro-
zent) oder „genauer“ (23 Prozent) erklären 
können. das ergab eine repräsentative  
befragung im auftrag des bundesverbands 
digitale wirtschaft. 
für die befragten halten sich die vor- und 
nachteile in der waage: einerseits stimmt 
knapp die hälfte der befragten (48 Prozent) 
der aussage zu, dass der mensch die kon-
trolle verlieren wird. andererseits sagen  
84 Prozent, dass routineaufgaben von  
robotern erledigt werden könnten. die 
mehrheit befürchtet, dass massenhaft  
arbeitsplätze durch ki ersetzt werden (69  
Prozent). die mehrheit (54 Prozent) geht 
auch davon aus, dass krankheiten besser 
 diagnostiziert werden und die heilungs-
chance dadurch steigen wird. insgesamt 

Seit Juli 2017 gilt in deutschland das entgelttransparenzgesetz. mit dem umstrittenen gesetz können beschäftigte in betrieben mit 
mindestens 200 beschäftigten informationen darüber verlangen, was kollegen mit vergleichbaren tätigkeiten verdienen. So soll die 
vermeintlich ungleiche bezahlung von frauen und männern beseitigt werden. wie die „Süddeutsche zeitung“ ende mai in einer 
umfrage bei etwa 20 großen deutschen unternehmen feststellte, macht aber bislang kaum jemand gebrauch von seinem neuen 
recht. die zahl der gehaltsanfragen in den konzernen betrug nach fast einem halben Jahr meist zwischen null und 50. So gab es bei 
der deutschen Post, henkel, bosch, audi, continental und der deutschen bahn weniger als 20 anfragen. rwe verzeichnete eine 
anfrage einer frau, bei aldi-Süd gab es keine einzige. größeres interesse bestand nur bei der allianz (293 anfragen) und der deut-
schen bank (164). klagen wegen ungleicher bezahlung wurden bei den befragten unternehmen nicht registriert. 

„angezählt“

vor- und nachteile der Künstlichen Intelligenz

44 %

glaubt jeder zweite (53 Prozent), dass negative und positive effekte sich die waage 
halten werden. 18 Prozent geben an, dass unser leben schlechter wird, 21 Pro-
zent, dass es besser wird. das thema ki wird auch im mit:erklÄrt ab Seite 20 
näher behandelt. 

MIt:fakten
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Zeit für 
echte Entlastungen 

Es ist schon zum ritual gewor-
den. alle halbe Jahre korrigie-
ren die Steuerschätzer ihre 

Prognose für die Steuereinnahmen 
nach oben: allein im mai um satte 63 
milliarden euro. Sollte angela merkel 
2021 abtreten, werden sich in den 16 
Jahren ihrer kanzlerschaft die Steuer-
einnahmen verdoppelt haben. 

die bundesregierung nutzt die 
höheren einnahmen für vieles: für 
Sozialausgaben, förderprogramme, 
entwicklungshilfe. nur einer steht zu-
verlässig immer an letzter Stelle: der 
Steuerzahler. Symptomatisch dafür 
war der verzicht von union und SPd, 
den Spitzensteuersatz erst ab einem 
höheren einkommen greifen zu las-
sen. dabei hatten beide Parteien im 
wahlkampf identische Pläne dazu 
vorgelegt. 

besonders bitter: die bedingun-
gen, die grundlegenden fehlkonstruk-
tionen im Steuersystem zu beheben, 
sind wirtschaftlich wie politisch so 
günstig wie selten zuvor: die Steuer-
einnahmen sind auch im verhältnis 
zur wirtschaftsleistung inzwischen 
überdurchschnittlich hoch. und wem, 
wenn nicht einer großen koalition, 
sollte eine große Steuerreform gelin-
gen? doch finanzminister olaf Scholz 
droht diese chance genauso wie sein 
vorgänger wolfgang Schäuble zu ver-
spielen. 

daran ändern auch die im Juni vor-
gestellten entlastungen nichts. Scholz 
will schleichende Steuererhöhungen 
abbauen, das kindergeld anheben, 
auch der grundfreibetrag soll steigen. 
das hört sich zunächst gut an, und 
doch spult Scholz damit fast nur das 

Pflichtprogramm ab: mit dem abbau 
der milliarden-überschüsse wird den 
Steuerzahlern nur das geld zurück-
gegeben, das ihnen zusteht. Ähnlich 
verhält es sich mit dem abbau der 
„kalten Progression“. hier gibt der 
fiskus auch nur schleichende Steuer-
erhöhungen an die Steuerzahler zu-
rück. den höheren grundfreibetrag 
schreibt die verfassung vor. Somit ver-
bleibt einzig das höhere kindergeld als 
echte entlastung. 

Statt nur das nötigste zu tun, 
müsste die bundesregierung an vier 
Stellschrauben drehen. eine neujus-
tierung wäre relativ einfach: die kalte 
Progression muss künftig automatisch 
ausgeglichen werden, um dem Staat 
die möglichkeit zu nehmen, die ein-
nahmen in schlechten zeiten doch für 
sich zu behalten. 

drei andere reformen wären un-
gleich schwieriger, aber noch drän-
gender: oberste Priorität muss dabei 
der abbau des „mittelstandsbauchs“ 
haben, der in wahrheit geringver-
diener trifft. ausgerechnet für untere 
einkommen steigt der Steuersatz be-
sonders stark an – zusammen mit den 
zu zahlenden Sozialbeiträgen ergibt 
das eine teuflische mischung, die den 
arbeitsanreiz im niedriglohnbereich 
enorm hemmt. 

zweitens muss der Spitzensteuer-
satz ab einem höheren einkommen 
greifen. hierbei geht es weniger um 
finanzielle entlastung als um aner-
kennung. wenn eine obere mittel-
schicht das gefühl hat, steuerlich 
mit Spitzenverdienern auf eine Stufe 
gestellt zu werden und gleichzeitig 
wegen höherer beitragsbemessungs-
grundlagen ständig höhere Sozial-
abgaben zahlen muss, sorgt das für 
enorme frustration. 

aus dem gleichen grund gehört 
drittens der Soli fast 30 Jahre nach 
der wiedervereinigung nicht länger 
auf den lohnzettel, sondern in die 
geschichtsbücher. es stimmt, dieser 
Schritt würde gutverdiener beson-
ders entlasten. Jedoch würde die Poli-
tik glaubwürdigkeit verspielen, wenn 
sie die ergänzungsabgabe wie geplant 
für einige wenige über 2021 hinaus 
weiterlaufen ließe. wer auf die ein-
nahmen nicht verzichten mag, kann 
dafür ja an anderer Stelle die Steuern 
erhöhen. aber nach den ganzen So-
zialreformen schadet es auch nichts, 
wenn der Staat sich bei den einnah-
men mal wieder auf diät setzt – und 
sich so selbst diszipliniert. •

von Martin Greive 

Martin Greive (36) ist korres-
pondent im berliner büro des 
handelsblatts. zuvor arbeitete 
der diplom-volkswirt als Poli-
tikredakteur der welt-gruppe 
in berlin. Seine Schwerpunkte 
liegen in der wirtschafts- und 
finanzpolitik.
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will der bundestag (oder ein landtag) seine auffassung 
zu bestimmten politischen themen zum ausdruck bringen 
oder die bundesregierung (beziehungsweise die landesre-
gierung) zu einem bestimmten verhalten bewegen, dann 
kann ein entschließungsantrag gestellt werden. unter-
zeichnet werden muss er von einer fraktion oder wenigs-
tens fünf Prozent der abgeordneten. „einfach so“ kann ein 
entschließungsantrag nicht gestellt werden. er muss sich 
immer auf eine bereits vorliegende initiative, wie etwa 
einen gesetzentwurf, beziehen. zudem sind entschlie-
ßungsanträge nicht rechtsverbindlich. So scheiterte im 
april ein entschließungsantrag der linken. darin forderte 
die Partei unter anderem den abzug der bundeswehr aus 
der eu-geführten operation „atalanta“ zur bekämpfung 
der Piraterie vor der küste Somalias. die bundesregierung 
konnte sich mit ihrem antrag in einer abstimmung durch-
setzen und den Somalia-einsatz verlängern.

der  
Politik-Insider

lExIKon Entschließungs-
antrag

Zeit für 
echte Entlastungen 

roboter: als „Kollege“ gern gesehen?

MIt:fakten

mit rund 1,8 millionen industrie-robotern hat 
der bestand in den fabriken der welt einen 
neuen rekord erreicht. dass „kollege roboter“ 
den menschen gesundheitsschädliche arbeiten 
abnimmt oder mit gefährlichen werkstoffen 
hantiert, bewerten die arbeitnehmer rund um 
den globus positiv (durchschnittlich 64 Pro-
zent). Sorgen machen sich die beschäftigten 
 allerdings um die eigene ausbildung, um mit 
dem tempo der arbeitswelt 4.0 Schritt halten 
zu können. das sind ergebnisse des automatica 
trend index 2018, für das 7.000 arbeitnehmer 
in den uSa, asien und europa repräsentativ 
befragt wurden. dabei wird die neue zusam-
menarbeit mit robotern von der mehrheit aller 
sieben länder (durchschnittlich 68 Prozent) als 
chance gesehen, qualifiziertere arbeit zu erler-
nen. Jeder zweite befragte in deutschland, 
frankreich, italien, großbritannien und Japan 
vermutet, dass die anzahl qualifizierterer und 
besser bezahlter Jobs über die neuen 
mensch-roboter-teams ansteigen wird. 

Quelle: die welt der robotik | automatica
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der Startschuss ging schon mal nach hinten los: die neuen 
datenschutzbestimmungen haben in den ersten wo-
chen eine flut von e-mails, briefen und anderem lese-

stoff ausgelöst. die Postfächer quellen über, einstellungen müs-
sen angepasst und nutzungsbedingungen gelesen werden. 
Selbst die verbraucher, für die der strengere datenschutz eigent-
lich gedacht ist, sind  verunsichert. warum das ganze?

Der neue Datenschutz
der Schutz der eigenen daten ist in der eu ein grundrecht. im 
Jahr 1995 wurden erstmals mindeststandards für die mitglieds-
staaten festgeschrieben. Seitdem hat sich jedoch vor allem durch 
die großen datenkonzerne google und  facebook viel verändert. 
darauf hat die eu mit der dSgvo reagiert. nach einer zweijähri-
gen übergangszeit trat sie am 25. mai 2018 in kraft. die dSgvo 
regelt den umgang mit personenbezogenen daten etwa durch 
unternehmen, vereine, behörden und sonstige organisationen. 
dazu gehören name, adresse, mail-adresse, mitglieds- bzw. 
kundennummer oder iP-adresse. als besonders sensibel gelten 
daten zur gesundheit oder zu religiösen und politischen über-
zeugungen. die dSgvo gilt grundsätzlich für alle organisati-
onen, die ihre dienste in der eu anbieten. Parallel dazu trat in 
deutschland auch das neue bundesdatenschutzgesetz in kraft. 
darin wurden fast alle vorgaben der eu-dSgvo eingearbeitet 
– teilweise wurden die vorschriften für deutschland aber gegen-
über dem eu-recht noch verschärft.

Hat die Politik gepennt?
für 95 Prozent der neuen bestimmungen ist die eu-verordnung 
entscheidend. deshalb waren die verhandlungen in brüssel die 
entscheidende weichenstellung. von den dort verhandelnden 
fachpolitikern und beamten hieß es stets, die neuen regeln wür-
den nur die ohnehin schon geltenden strengen deutschen da-
tenschutzstandards auf die eu ausdehnen und vereinheitlichen. 
außerdem gebe es ausnahmen für mittelständler und vereine. 
doch das war nur die halbe wahrheit. durch die neu eingeführ-
ten hohen bußgelder bei verstößen bekamen die regeln – egal 
ob alt oder neu – nun auch für jeden mittelständler eine höhere 
brisanz. manches an absurditäten zeigte sich erst in der unmit-
telbaren anwendung der verordnung. und anders als bei vielen 
anderen wirtschaftspolitisch relevanten themen traten diesmal 
die wirtschaftsverbände erst sehr spät auf den Plan – zu spät. 
die auswirkungen wurden also insgesamt, das betrifft ebenso 
die medien, schlichtweg unterschätzt. 

Weniger Aufwand für Verbraucher …
mit der dSgvo sollen eu-bürger nun die hoheit über ihre daten 
zurückbekommen. Sie erhalten unter anderem ein auskunfts-
recht und ein „recht auf vergessenwerden“. wenn verbraucher 

Seit dem 25. mai kommt 
die neue datenschutz- 
grundverordnung (dSgvo) 
in  europa zur anwendung – 
und mit ihr ein verschärftes 
bundesdatenschutz gesetz. 
die neuen bestimmungen 
sollen verbraucher schüt-
zen, sorgen aber für viel 
Ärger bei unternehmen, 
vereinen und auch bei Par-
teien. ein überblick über 
die wichtigsten fragen.
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es verlangen, müs-
sen organisationen 
auskunft über ihre 
gespeicherten daten 
geben und nicht mehr 
benötigte daten lö-

schen. ebenso erhal-
ten verbraucher mehr 

kontrolle über ihre daten. 
bei einem wechsel zu einem 

anderen anbieter (zum beispiel zu 
einer neuen bank oder einem neuen arbeitgeber) können 
sie ihre daten mitnehmen („datenübertragbarkeit“). auch 
müssen verbraucher über datenlecks oder hackerangriffe 
informiert werden. 

… und mehr Arbeit für Organisationen
gleichzeitig bringt jedes neue recht für die datensammeln-
den organisationen, etwa unternehmen, vereine oder Par-
teien, mehr aufwand mit sich. So müssen nun alle unterneh-
men und vereine, die daten verarbeiten (also faktisch alle) 
ein verfahrensverzeichnis führen, das detailliert regelt, wel-
che daten wo, warum, durch wen und wie lange gespeichert 
werden. grundsätzlich sollen nicht mehr daten gespeichert 
werden als nötig und nur für ihren ursprünglichen zweck 
genutzt werden. drei beispiele: trägt ein besucher einer 
mit-veranstaltung seine e-mail-adresse in eine liste ein, 
um im nachgang etwa die Präsentation des referenten zu 
erhalten, so darf diese adresse anschließend nicht für wei-
tere veranstaltungseinladungen verwendet werden. ebenso 
wenig zulässig ist es, die namen von mitgliedern (etwa bei 
25-jähriger mitgliedschaft) ohne einwilligung ins internet zu 
stellen oder an die zeitung zu senden. newsletter an die ei-
genen mitglieder im verband sind weiterhin zulässig, externe 
„interessenten“ müssen aber explizit ihr einverständnis zum 
erhalt erklärt haben. dabei gelten bestehende einverständnis- 
erklärungen unter dem neuen recht fort, müssen also nicht 
erneut abgefragt werden. 

Welche Sanktionen drohen?
ab sofort drohen bußgelder von bis zu 20 millionen euro 
oder bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. dabei sollen 
faktoren wie Schwere und dauer des verstoßes, die zahl 
der betroffenen und die vorsätzlichkeit berücksichtigt 
werden. verbraucher können mutmaßliche verstöße bei 
den nationalen datenschutzbehörden oder dem neuen 
eu-datenschutzausschuss anzeigen. 

zwar haben die deutschen datenschutzbehörden mehr-
fach versichert, dass sie nicht zuerst mittelständler und eh-
renamtlich aktive kontrollieren wollen, sondern vor allem 
international operierende großunternehmen. dennoch 
wird die behörde natürlich aktiv, sobald ein mittelständler 
von wettbewerbern oder ex-mitarbeitern wegen angebli-
cher datenschutzverstöße angezeigt wird.

Leitfaden für MIt-Verbände

die neuen bestimmungen bringen auch für die mit als organisation  
einige Änderungen mit sich. die cdu-bundesgeschäftsstelle hat einen 
leitfaden dazu herausgebracht: www.cduplus.de/dsgvo. 
dort finden mit-mitglieder (mitgliedsnummer nötig) auch datenschutz-
relevante mustertexte und Praxistipps. So sollten keine offenen mit-
gliederinformationen weitergeleitet und e-mail-adressen in rundmails 
stets in der zeile „bcc“ eingetragen werden. dringend sollten auch 
webseiten überarbeitet werden. 
tipp: der webbaukasten der mit (ab 7,90 € im monat) erfüllt alle neuen 
datenschutzanforderungen. informationen dazu stehen im internet 
unter: webcloud.ubgnet.de. bei allen mit-internen fragen hilft die 
mit-bundesgeschäftsstelle. ansprechpartnerin ist die datenschutz-
beauftragte christina lippitz, tel.: 030 220798-27 oder lippitz@bund.de.

das österreichische Parlament hat deshalb kurz vor 
inkrafttreten der dSgvo per gesetz festgelegt, dass die 
datenschutzbehörden beim ersten verstoß zunächst ohne 
bußgeld verwarnen sollen. doch sowohl die datenschutz-
experten beim it-branchenverband bitkom als auch das 
bundesinnenministerium halten dieses gesetz für euro-
parechtlich bedenklich, weil es die bußgeldandrohung der 
dSgvo zu stark aushebele. 

die mit fordert daher eine eu-rechtskonforme „warn-
schuss-regelung“: darin soll es datenschutzbehörden ge-
setzlich erleichtert werden, zumindest bei leichteren und 
fahrlässigen verstößen zunächst kein bußgeld zu verhängen.

Angst vor der Abmahnwelle
noch mehr als die Sanktionen der datenschutzbehörden 
fürchten viele mittelständler abmahnversuche durch wett-
bewerber. bereits in den ersten tagen seit dem inkraft-
treten der neuen regeln gab es diverse fälle von kosten-
pflichtigen abmahnungen durch rechtsanwaltskanzleien, 
die mittelständler wegen angeblicher formfehler, zum 
beispiel bei der datenschutzerklärung auf der webseite, 
abgemahnt haben.

datenrechtsexperten, aber auch das bundesinnenministe-
rium sind allerdings der auffassung, dass solche abmahnun-
gen, angeblich im auftrag von wettbewerbern, unzulässig 
sind, da die rechtsfolgen bei verstößen gegen die dSgvo 
dort schon abschließend geregelt sind. und da abmahnun-
gen aus wettbewerbsgründen in der dSgvo nicht genannt 
werden, seien sie auch nicht zulässig. insofern schützt das 
eu-recht an dieser Stelle die deutschen unternehmen.

MIt fordert Abmahn-Schutz 
die mit hat früh vor einem missbrauch des abmahnrechts 
gewarnt und einen abmahn-Schutz für mittelständler und 
vereine gefordert. auf initiative der mit hat sich nun bun-
desinnenminister horst Seehofer (cSu) an die zuständige 
bundesjustizministerin katarina barley (SPd) gewandt. die 
bitte: es soll auch im deutschen gesetz gegen den unlau-
teren wettbewerb klargestellt werden, dass abmahnungen 
wegen datenschutzverstößen unzulässig sind. die mit for-
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dert, dass auch die abmahnmöglichkeit für ab-
mahnvereine eingeschränkt wird. der mit-bun-
desvorsitzende carsten linnemann bekräftigt: 
„datenschutz ist wichtig, aber es darf kein ab-
mahnterrror für kleine, versehentliche verstöße 
drohen. dies wäre eine schwere bürde für den 
mittelstand und muss deshalb schnellstmöglich 
ausgeschlossen werden.“

Verschärfungen zurücknehmen
ebenso wenig verständnis hat mit-chef lin-
nemann dafür, dass in deutschland nach der 
eu-weiten vereinheitlichung des datenschutz-
rechts teils strengere regeln gelten. So müssen 
nur in deutschland organisationen, in denen 
mindestens zehn Personen (auch freie mitar-
beiter, auszubildende, teilzeitbeschäftigte und 
ehrenamtler werden mitgezählt) ständig daten 
automatisiert verarbeiten, einen datenschutz-
beauftragten benennen. nach eu-recht müssen 
nämlich nur unternehmen und organisationen 
einen datenschutzbeauftragten benennen, die 
mit besonders sensiblen daten zu tun haben oder 
sich schwerpunktmäßig mit datenverarbeitung 
beschäftigen. linnemann: „diese Sonderauflage 
für deutschland müssen wir wieder abschaffen. 
der hauptgrund für die dSgvo war, dass für alle 
in der eu die gleichen regeln gelten sollen. dann 
dürfen deutsche mittelständler aber nicht vom 
eigenen Parlament benachteiligt werden.“ •

Hubertus Struck
redakteur/cvd
struck@mit-bund.de

Parteiübergreifende Initiative für neues  
Datenschutzrecht 
 
die mit kritisiert gemeinsam mit den wirtschaftsver-
einigungen von SPd und fdP das neue datenschutz-
recht. in einer gemeinsamen erklärung wenden sich die 
vereinigungen „gegen unpraktikable lösungen und 
deutsche Sonderwege, die deutsche unternehmen 
stärker belasten als unternehmen in anderen eu-län-
dern.“ konkret fordern die mit, die arbeitsgemeinschaft 
der Selbständigen in der SPd, das SPd-wirtschafts-
forum und der fdP-nahe liberale mittelstand, dass 
abmahnungen wegen datenschutzverstößen für 
 unzulässig erklärt werden. auflagen, die über die 
 europäische dSgvo hinausgehen und die es nur im 
deutschen recht gibt, sollen abgeschafft werden. 
zudem sollen „bei leichten erstmaligen verstößen“ 
keine bußgelder erhoben werden. das europäische 
recht soll „insbesondere für mittelständler und 
 ehrenamtlich tätige weitere ausnahmen ermöglichen 
und entstandene rechtsunsicherheiten beseitigen“.

e-Privacy-verorDnung

verlage 
schlagen 
alarm
nach dem Ärger ist vor dem Ärger: 
während die dSgvo derzeit noch 
hohe wellen schlägt, wird auf europäi-
scher ebene schon die nächste verord-
nung für den Schutz der Privatsphäre 
vorbereitet – mit einschneidenden 
auswirkungen für verlage und werbe-
treibende. 

Wer heute im internet nach nachrichten sucht, 
wird schnell fündig. die medienhäuser stel-
len auf ihren webseiten eine breite auswahl 

an Schlagzeilen, kommentaren und hintergrundberichten 
zur verfügung – und das meist kostenlos. die leser zahlen 
mit ihren daten, mit informationen zum klickverhalten 
oder zu speziellen interessen. So kann ihnen passgenau 
werbung zugespielt werden: wer beispielsweise nach 
einem Schlüsseldienst sucht, wird später vermutlich auch 
auf einer anderen webseite werbung eines Schlüssel-
dienst-anbieters sehen. damit könnte bald Schluss sein.

Strengerer Datenschutz
denn diese Praxis wird auch kritisch gesehen. datenschüt-
zer bemängeln fehlende transparenz und eine unzurei-
chende verschlüsselung der daten. nun plant die eu eine 
weitreichende reform. mit einer neuen verordnung zur 
sogenannten e-Privacy-richtlinie soll diese Speicherung 
der daten eingeschränkt werden. dreh- und angelpunkt 
sind die sogenannten cookies. So werden die datenpakete 
bezeichnet, die webseiten-betreiber beim besuch eines 
internetnutzers auf dessen rechner speichern. das soge-
nannte tracking, also die nachverfolgung des klickverhal-
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tens eines internetnutzers, soll nur 
noch mit dessen ausdrücklicher ein-
willigung möglich sein – zum leid-
wesen insbesondere der verlage.

Mittelständler unter Druck
„Sollte die verordnung so kommen wie 
geplant, wäre das gerade für mittel-
ständische verlage mit ihren oftmals 
speziellen journalistischen angeboten 
existenziell“, sagt manfred Schmitz. 
der verlagsleiter der liborius-gruppe 
und frühere kreisvorsitzende der mit 
hamm befürchtet, dass in zukunft vor 
allem kleinere verlage ihre online-an-
gebote nicht mehr in der bisherigen 
form finanzieren können. 

mit dieser Sorge ist er nicht allein. 
laut dem zeitschriftenverleger-ver-
band vdz rechnen die deutschen ver-
lagshäuser mit einem umsatzverlust 
von mehr als 30 Prozent bei der on-
line-werbung. der gesamte wirt-
schaftliche Schaden für die digitalen 
werbeumsätze aller websites bezif-
fert der vdz auf deutlich über 300 
millionen euro pro Jahr. umsatzeinbu-
ßen sieht auch der zentralverband der 
deutschen werbewirtschaft (zaw). 
geschäfts führer bernd nauen: „nach 
den derzeitigen Plänen zwingt die ver-
ordnung medien, ihre inhalte unein-
geschränkt zur verfügung zu stellen. 
das ist freibier für alle.“ zugleich wür-
den die möglichkeiten, daten auf ge-

setzlicher grundlage zu verarbeiten, 
massiv beschnitten. „die Pläne sind 
vollkommen inkohärent zur dSgvo. 
die unternehmen der außereuropäi-
schen Plattformökonomie werden be-
vorzugt, der mittelstand massiv be-
nachteiligt“, kritisiert nauen, mitglied 
der mit-wirtschaftskommission. wenn 
online-medien ihre angebote nicht 
mehr über datenbasierte werbung re-
finanzieren könnten, sei kostenloser 
Journalismus im internet nicht mehr 
möglich. „das führt am ende zu mehr 
bezahl-Schranken. die informations-
vielfalt wird so eingeschränkt.“

doch nicht nur die werbewirtschaft, 
auch die zunehmend vernetzte indust-
rie, mobilfunkanbieter oder  andere da-
tenverarbeitende unternehmen wären 
betroffen. fitness-armbänder, smarte 
haushaltsgeräte, ver netzte fahrzeuge 
– auch modernen geschäftsmodellen 
würden Steine in den weg gelegt. 

US-Plattformen profitieren
derzeit befindet sich die e-Privacy- 
verordnung noch im gesetzgebungs-
verfahren. ursprünglich sollte die ver-
ordnung zusammen mit der dSgvo in 
kraft treten, da sie diese ergänzt und 
spezifiziert. doch der beratungsbedarf 
ist groß. nach der eu-kommission und 
dem europäischen Parlament gab am 8. 
Juni auch der eu-ministerrat grünes 
licht für den strengen verordnungstext. 

Hubertus Struck
redakteur/cvd
struck@mit-bund.de

die europaabgeordneten und vor-
sitzenden der mit-europakommission, 
markus ferber und markus Pieper, die 
dagegen gestimmt haben, werfen den 
europäischen Sozialdemokraten und 
grünen überregulierung vor. „die digi-
talisierung lebt vom freien datenfluss. 
europa darf im wettbewerb mit asien 
und amerika nicht den anschluss ver-
lieren“, sagen sie. das aber drohe, da 
der entwurf den großen digitalen Platt-
formen einseitig wettbewerbsvorteile 
zuspiele. denn die uS-konzerne sind 
gar nicht auf cookies angewiesen. 
deren nutzer stimmen dem tracking 
direkt per login zu. demgegenüber 
verfügen kleinere unternehmen nicht 
über so große datenpools. ferber und 
Pieper setzen nun darauf, dass diese 
Schiefl age in den weiteren verhandlun-
gen zwischen Parlament, kommission 
und mitgliedsstaaten noch behoben 
wird, ehe die verordnung 2019 in kraft 
treten könnte.

MIt-Vorstand will Moratorium
der mit-bundesvorstand hat deshalb 
ein moratorium für das vorhaben ge-
fordert. zunächst müssten die auswir-
kungen der zum teil unpraktikablen 
und missverständlichen vorgaben der 
dSgvo geklärt werden. bis dahin 
müsse die bundesregierung die verab-
schiedung der verordnung auf euro-
päischer ebene verhindern. in seiner 
funktion als stellvertretender frakti-
onsvorsitzender hat sich mit-chef 
carsten linnemann an bundeswirt-
schaftsminister Peter altmaier ge-
wandt und ebenfalls für eine auffang-
regelung geworben: „es wäre fatal, 
wenn unternehmer den eindruck 
 gewinnen, dass gegen sie eine neue 
‚bürokratie-keule‘ in anschlag ge-
bracht wird, während sie noch mit den 
herausforderungen der dSgvo zu 
kämpfen haben.“  •

MIt:titel
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Seit Wochen bereist Anne-
gret Kramp-Karrenbauer 
für eine „Zuhör-Tour“ die 
Partei basis. Bei ihrem  
Besuch der MIT:FUTURA  
stand die CDU-General - 
sekretärin Mittelstands-
magazin-Chefredakteur 
Thorsten Alsleben Rede  
und Antwort.

IntervIew mIt Annegret KrAmp-KArrenbAuer

„Ich sehe Spielräume  
für weitere Entlastungen“
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Und wie sieht es mit inhaltlichen Debatten aus? Bislang 
hatte man den Eindruck, dass Kontroversen mit 
irgend einem Kompromiss bis kurz vor Beginn des Par-
teitags abgeräumt werden. Was ist so schlimm daran, 
in einer Volkspartei auch mal kontrovers um Positionen 
zu ringen?
gar nichts. es ist allerdings ein bekanntes dilemma, dass 
öffentliches ringen um Positionen medial häufig gleich als 
„zerstrittenheit“ dargestellt wird. insgesamt aber gilt: in-
haltliche debatten sind das Salz in der Suppe in unserer 
Parteiendemokratie. ich sehe es durchaus als meine auf-
gabe an, da etwas nachzuwürzen.

Wie finden Sie es denn, wenn sich eine Parteivorsitzende 
nach einem Parteitagsbeschluss – wie beim Doppel-
pass – unmittelbar danach in allen Interviews davon 
distanziert? Welchen Wert haben Parteitagsbeschlüsse 
für Sie?
grundsätzlich gilt: Parteitagsbeschlüsse drücken durch 
mehrheitsentscheidung eine festlegung der Partei aus. ich 
muss diese mehrheitsentscheidung für mich persönlich 
nicht annehmen. eine mehrheit kann ja nicht einfach über 
meine meinung bestimmen. es gibt immer wieder fälle, in 
denen Parteiprogrammatik und regierungshandeln nicht 
deckungsgleich sind. wir als cdu bestimmen die regie-
rungspolitik eben nicht allein, sondern sind in eine koali-
tion eingebunden. So hat angela merkel damals nur völlig 
realistisch zum ausdruck gebracht, dass es mit der SPd 
keine Änderung bei der doppelten Staatsbürgerschaft 
geben wird. außerdem frage ich gerne einmal zurück: gab 
es nicht auch schon fälle, in denen vereinigungsvorsit-
zende gegensätzliche meinungen zu Parteitagsbeschlüssen 
vertreten haben?

Zur Koalition: Gerade im Mittelstand wird die Große 
Koalition sehr kritisch gesehen. Was hat ein Mittel-
ständler denn Positives von ihr?
zunächst hat der mittelstand nach der langen regierungs-
bildung Planungssicherheit bezüglich politischer rahmen-

Statt Mandatsprüfungskommissionen, Stimm-
zetteln und langen Reden wie auf Parteitagen 
gibt es hier auf der MIT:FUTURA fast nur 

 Dialog-Formate, Publikums-Einbindung über App und 
30-Sekunden-Interventionen, außerdem elektronische 
Abstimmungsmöglichkeiten. Wann wird ein CDU- 
Parteitag mal so innovativ und interaktiv ablaufen?
Annegret Kramp-Karrenbauer: ich freue mich über jeden 
innovativen input. Schon in der Parteireform-kommission 
„meine cdu 2017“ haben wir gemeinsam und unter betei-
ligung der mit beschlossen, veranstaltungen künftig span-
nender, innovativer und interaktiver zu gestalten. unsere 
Parteitage haben aber eben auch ihre regularien, die man 
einhalten muss. die engen den Spielraum etwas ein, aber 
trotzdem ist es mein ziel, die Parteitage zu verändern, le-
bendiger zu gestalten. beim Parteitag im dezember in 
hamburg wollen wir damit anfangen, und da bin ich für 
jede gute idee dankbar. im gegensatz zur mit:futura 
werden die einzelnen Programmteile bei uns aber weiter-
hin deutsche titel haben – einen „Switch Pitch“ wird es auf 
cdu-Parteitagen nicht geben.

Was planen Sie denn für Änderungen, um die Parteiver-
sammlungen weiter von langweiligen Formsachen zu  
befreien, die fast jedes Neumitglied abschreckend findet?
es geht hier oft nicht um langweilig oder hip, sondern um die 
einhaltung von recht und gesetz. doch wenn man einmal 
durchs land fährt, findet man in unseren orts- und kreisver-
bänden schon viele kreative köpfe, die immer wieder neue 
und interessante formate ausprobieren. als cdu-bundes-
geschäftsstelle können wir bei der verbreitung dieser guten 
formate aber sicher noch hilfreicher sein.

Konkret: Wann gibt es auf einem CDU-Parteitag  
Abstimmungen und Vorstandswahlen per Smartphone?
elektronisch ist nicht automatisch besser. bei wahlen 
haben wir es in der kommission „meine cdu 2017“ explizit 
ausgeschlossen, weil es rechtliche, technische und finanzi-
elle hürden gibt. aber, wenn sich diese hürden beseitigen 
lassen, warum nicht?!
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bedingungen. er hat auch die Sicherheit, dass die cdu-ge-
führte bundesregierung den kurs der soliden finanzen 
weiterverfolgen wird. klar ist: wir wollen die Steuern nicht 
erhöhen, und wir wollen abgaben senken. 

der mittelstand wird zudem von einer steuerlichen for-
schungsförderung, von einer verbesserung der verkehrs-
infrastruktur sowie vom breitbandausbau profitieren. die 
cdu-geführte bundesregierung setzt beim breitbandaus-
bau einen Schwerpunkt auf gewerbegebiete, die möglichst 
zügig mit schnellem internet ausgestattet werden sollen. 
darüber hinaus wollen wir investitionsvorhaben beschleu-
nigen und die gründerkultur verbessern.

Ganz konkret: Was wird am Ende der vier Jahre GroKo 
für den Mittelstand besser sein als jetzt?
wenn wir den koalitionsvertrag konsequent umsetzen 
können, werden wir erstens den mittelstand von unnötiger 
bürokratie entlasten. über ein digitales Portal wird vieles 
einfacher, schneller und mit weniger zuständigkeitsgeran-
gel lösbar sein als heute. zweitens werden wir die infra-
struktur stärken. die versorgung mit breitband wird ge-
nauso besser sein wie die verkehrsanbindungen. und 
drittens werden wir die Qualifikation der mitarbeiter stär-
ken, weil es zusätzliche anreize geben wird, die meister-
prüfung abzulegen. wir werden deshalb ein fachkräfteein-
wanderungsgesetz verabschieden und den meisterbrief 
für einige berufsbilder wieder einführen, um die ausbil-
dungsleistung wieder zu erhöhen. 

Aktuell regen sich viele über die neuen Datenschutz-
regeln auf? Was kann die Politik da nachbessern?
der umgang mit daten ist ein wichtiges grundsätzliches 
thema, das wir auch im rahmen unseres neuen cdu- 
grundsatzprogramms diskutieren werden. daten sind die 

währung des 21. Jahrhunderts. wir müssen deshalb disku-
tieren, wie wir die datenschutzregeln weiter entwickeln 
können. dabei müssen wir das Spannungsverhältnis auflö-
sen zwischen der notwendigkeit, in vielen bereichen im 
Sinne der menschen daten zu sammeln und zu nutzen 
 einerseits, und den Persönlichkeits- und auch eigentums-
rechten der dateninhaber auf der anderen Seite.

Aber wir bekommen zu keinem Thema mehr kritische 
Zuschriften. Kann man nicht Datenschutz auch mit 
weniger Bürokratie für kleine Betriebe, Vereine und 
auch lokale Parteigliederungen hinbekommen?
auch für uns als cdu im gesamten und in der bundesge-
schäftsstelle war und ist die umstellung kein einfacher 
Prozess. auch die abgeordneten spüren ja im eigenen bü-
roalltag, wie schwierig das ist. insofern weiß ich um die 
mühen und anstrengungen – gerade, wenn dies auch noch 
im ehrenamt und damit in der freizeit geschieht. deshalb 
begrüße ich, dass, angestoßen durch die mit, jetzt gemein-
sam von wirtschafts- und rechtspolitikern der union im 
bundestag eine initiative gestartet wurde, die abmahnun-
gen wegen datenschutzverstößen für unzulässig erklären 
und außerdem unsinnige bürokratie abbauen soll. hoffen 
wir, dass die SPd da mitmacht.

Was sagen Sie zu dem Einwand: Eure Leute haben doch 
in Europa und später im Bundestag allem zugestimmt. 
Stimmt, oder?
man kann über die dSgvo sicherlich trefflich diskutieren. 
aber gerade für den eu-binnenmarkt ist die weiterent-
wicklung zu einem digitalen binnenmarkt ein wichtiges 
ziel. dafür werden einheitlich hohe Standards für die 28 
mitgliedstaaten gebraucht. datenschutz-oasen und einen 
flickenteppich an regelungen kann und wird es nun nicht 

Annegret Kramp-Karrenbauer (55) ist seit februar general - 
sekretärin der cdu. bei ihrer wahl als nachfolgerin von Peter tauber 
erhielt sie 98,9 Prozent der Stimmen, so viele wie noch kein 
 generalsekretär der cdu zuvor. von 2011 bis 2018 war sie minister - 
präsidentin des Saarlandes. „akk“, wie sie von vielen genannt 
wird, hat Politik- und rechtswissenschaften studiert und ist seit 
1984 verheiratet. das Paar hat drei gemeinsame kinder und   
lebte bis zu ihrem umzug nach berlin in diesem Jahr gemeinsam  
in Püttlingen.

„Wir werden den Meisterbrief 
für einige Berufsbilder wieder 
einführen, um die Ausbildungs-
leistung wieder zu erhöhen “
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mehr geben. und aus Sicht des bürgers, kunden oder Pati-
enten ist entscheidend: die dSgvo stärkt die Souveränität 
eines jeden einzelnen. dazu zählen das recht auf löschung 
eigener daten, also das recht auf vergessenwerden, und 
die mitnahme eigener daten von einem zum nächsten 
 anbieter.

Im Mittelstand wird beklagt, dass die Politik den 
 Unternehmen nur noch misstraut und sie einschränkt – 
erst die Mindestlohnbürokratie, dann Zeitarbeits-
einschränkung, jetzt die Datenschutzbürokratie, bald 
Rückkehranspruch in Vollzeit. Viele sagen, sie können 
sich gar nicht mehr ums Geschäft kümmern. Verstehen 
Sie den Frust?
Ja, das verstehe ich. aber zur wahrheit gehört auch, dass 
regeln das bedürfnis der gesellschaft nach information, 
transparenz und rechtssicherheit widerspiegeln. also 
stellt sich beim bürokratieabbau immer auch die frage, wie 
weit wir alle miteinander bereit sind, von solchen bedürf-
nissen abstriche zu machen.

Die Union hat im Wahlkampf Entlastungen versprochen. 
Die Einnahmen bei Steuern und Sozialversicherungen 
sind seit dem Wahlkampf noch höher als erwartet. 
Deutschland hat im OECD-Vergleich einen unrühmlichen 
Spitzenplatz bei der Abgabenlast. Wann kommen denn 
für Mittelständler und die arbeitende Mittelschicht 
endlich spürbare Entlastungen?
dazu haben wir im koalitionsvertrag wichtige vereinba-
rungen getroffen: wir wollen den beitrag zur arbeitslosen-
versicherung senken, den Soli für 90 Prozent seiner zahler 
abschaffen, die kalte Progression abschaffen, das kinder-
geld erhöhen und ein neues baukindergeld einführen. wir 
als union hätten die bürger gerne weiter bei den Steuern 
entlastet. dies hat die SPd jedoch bisher blockiert. Sie 
wollte in den koalitionsverhandlungen eine  erhöhung der 
einkommensteuer durchsetzen. 

ich begrüße deshalb die absicht der bundesregierung, 
die erwarteten mehreinnahmen insbesondere für men-
schen mit kleinen und mittleren einkommen zu nutzen 
und die kalte Progression zurückzuführen. bereits zum 
1. Januar 2019 entlasten wir die gesetzlich krankenver-
sicherten um insgesamt 6,9 milliarden euro. damit wird 
cdu-Politik in dieser bundesregierung umgesetzt. 

und wir werden angesichts der positiven haushaltsent-
wicklung als cdu auch im blick behalten, ob weitere ent-
lastungen als bislang vereinbart möglich sind. Spielräume 
sehe ich zum beispiel beim arbeitslosenversicherungs-
beitrag oder bei der steuerlichen entlastung. 

Zu Ihnen: Was war die größte Änderung für Sie  
persönlich, nachdem Sie ihr Amt als Generalsekretärin 
angetreten haben?
das war natürlich der umzug nach berlin, die trennung 
von meiner familie. ich habe meine heimatliche basis aber 
weiterhin im Saarland. das hilft mir dabei, immer wieder 
von außen auf das aufgeregte berlin zu blicken.

Sie besuchen ja seit Wochen mit Ihrer Zuhör-Tour die 
Basis. Gibt es etwas, dass sie aufgrund der Rückmel-
dungen jetzt anders sehen oder anders machen wollen 
als es vorher war?
vor allem denke ich, dass wir diese form des dialogs und 
austauschs verstärken und verstetigen müssen. es bringt 
die cdu voran, die anliegen unserer mitglieder zu hören 
und aufzunehmen. und es zeigt: unsere Partei an der basis 
ist lebendig, will über Sachthemen diskutieren und vor 
allem antworten auf die herausforderungen unserer zeit 
entwickeln, um das land weiterhin erfolgreich zu gestalten.

Und zum Schluss bitten wir Sie noch, folgenden Satz zu 
vervollständigen: „Wenn ich Bundeskanzlerin wäre…“
(lacht) als generalsekretärin widme ich mich der realität 
und nicht hypothetischen fragen. •
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mensch unD maschine

Was kann Künstliche 
Intelligenz?
Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft. 
Was steckt dahinter und wo liegen die Potenziale?

Unter dem begriff künstliche 
intelligenz (ki oder auch ai 
für engl. artificial intelligence) 

verstehen wir computergestützte 
technologien, die menschliche fähig-
keiten wie Sehen, hören und analysie-
ren nachahmen sollen. diese technolo-
gien haben zuletzt rasante fortschritte 
erzielt: computer schlagen menschen 
beim Schach und anderen Spielen, fah-
ren selbstständig auto und erkennen 
menschliche emotionen. 

Meilensteine
das gedankenmodell einer kopie 
menschlichen denkens beschäftigt 
den menschen seit der antike. erst-
mals niedergeschrieben wurde die 
idee eines künstlichen menschen 
(„homunkulus“) im 16. Jahrhundert. 
weitere historische beispiele sind die 
erzählung vom golem oder auch fran-
kenstein. doch erst die erfindung der 
rechenmaschine rückte die techni-
sche umsetzung in reichweite. 

einer der wichtigsten ki-visionäre 
war alan turing. in seinem legendären 
turing-test formulierte er 1950 eine 
erste Skizze zur kontrolle, ob ein com-
puter das denkvermögen eines men-
schen besitzt. dabei stellt ein mensch 
einem menschen und einem Pc fragen, 
ohne zu wissen, wer jeweils antwortet. 
Sind mensch und maschine nicht zu 
unterscheiden, gilt der turing-test als 

bestanden – und ki als geschaffen. 
dies ist bis heute nicht gelungen. 

ein weiterer meilenstein ist das 
erste künstliche neuronale netz. mar-
vin minsky schuf 1951 ein Programm, 
das die funktionsweise eines (ratten-)
gehirns in einem labyrinth simulierte. 
in den 1960er Jahren wurde der erste 
automatisch antwortende chatpart-
ner (chatbot) entwickelt. 1997 be-
siegte erstmals ein Schachcomputer 
einen Schachweltmeister. 

Algorithmen 
ki setzt sich meist aus algorithmen 
zusammen. für diesen begriff gibt es 
je nach anwendungsgebiet verschie-
dene erklärungsansätze. im techni-
schen bereich ist damit eine abfolge 
von anweisungen (in form von com-
puter-codes) gemeint, mit denen eine 
bestimmte aufgabe gelöst werden 
kann. ein algorithmus wird dann zur 
ki, wenn er menschliche intelligenz 
imitiert.
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Starke und schwache KI
grundsätzlich wird unterschieden 
zwischen schwacher und starker ki. 
als schwache ki werden Systeme be-
zeichnet, die konkrete anwendungs-
probleme lösen wollen und dabei auf 
spezielle mathematische methoden 
zurückgreifen. letztlich wird intelli-
gentes menschliches verhalten also 
imitiert, ohne ein neues bewusstsein 
zu erschaffen. beispiele dafür sind 
Spracherkennungssoftware, navigati-
onssysteme oder Programme, die auf 
basis gehörter musik vorschläge für 
ähnliche lieder unterbreiten. 

demgegenüber will die starke ki 
nicht simulieren, sondern selbst intel-
ligenz erschaffen. der vorstellung nach 
soll eine konstruierte maschine (robo-
ter) intelligent, also wie ein mensch re-
agieren. Sie soll selbst nachdenken und 
Probleme lösen können, sozusagen ein 
bewusstsein entwickeln. während 
schwache ki schon zum alltag gehört, 
ist starke ki zukunftsmusik.

Aktuelle Fortschritte
in der jüngsten zeit hat die ki-for-
schung vor allem wegen der immer 
höheren rechenleistung von compu-
tern an fahrt gewonnen. Seit etwa 
2010 setzt eine kommerzialisierung 
ein, die ki macht sich im alltag breit. 
durch die zunehmende verknüpfung 
von daten auf allen möglichen gerä-
ten kann ki heute auf ein vielfaches 
an informationen zugreifen als noch 
vor wenigen Jahren. vor allem die 
großen internetkonzerne wie google, 
apple und facebook können aufgrund 
ihrer vielen dienste und anwendun-
gen unvorstellbare datenmengen aus 
dem world wide web generieren und 
so ki-Prozesse beschleunigen. 

vor allem die gebiete maschinel-
les lernen, natural language Pro-
cessing (nlP) und deep learning 
boomen derzeit. maschinelles lernen 
beschreibt mathematische techni-
ken, die einem System ermöglichen, 
selbstständig wissen aus erfahrungen 
zu generieren. ein beispiel dafür ist 
die automatische gesichtserkennung 
in fotoprogrammen. 

demgegenüber versucht nlP, 
natürliche Sprache zu erfassen und 
mithilfe von regeln und algorith-
men computerbasiert zu verarbeiten. 
inzwischen können solche ki-Pro-
gramme, etwa watson von ibm, be-
reits lange texte sinnvoll zusammen-
fassen oder die gefühlslage eines 
Sprechenden sowie ironie, rhetori-
sche fragen und Sarkasmus heraus-
hören. 

deep learning wiederum bedient 
sich künstlicher neuronaler netze, um 
zu besonders effizienten lernerfolgen 
zu gelangen. dabei versetzt sich die 
maschine selbstständig in die lage, 
Strukturen zu erkennen, Prognosen zu 
treffen und sich in vorwärts und rück-
wärts gerichteten durchläufen selbst 
zu verbessern. in der regel greift der 
mensch beim lernvorgang nicht mehr 
ein. von dem entwicklungsverlauf des 
deep learning hängt es auch ab, wie 
schnell sich die technologie für selbst-
fahrende autos entwickelt. 

Zukünftige Einsatz- 
möglichkeiten  
ki hat das Potenzial, nahezu alle bran-
chen und gesellschaftlichen bereiche 
umzuwälzen. in krankenhäusern kön-
nen ki-Systeme möglicherweise bald 
schneller und fehlerfreier diagnosen 
ausstellen. im finanzwesen sollen 
ki-Systeme geldanlagen empfehlen 
können, in der musik könnten treff-
sicher hits komponiert werden. in-
telligente Stromnetze (Smart grids) 
könnten energienachfrage und -ange-
bot in einklang bringen und dadurch 
nachhaltige energiesysteme inklusive 
erneuerbarer energien und Speicher-
technologien möglich machen. 

Freund oder Feind?
die deutschen sehen in der ki mehr-
heitlich chancen. 84 Prozent finden, 
dass lästige routineaufgaben von 
robotern erledigt werden könnten. 
allerdings fürchten auch 69 Prozent, 
dass massenhaft arbeitsplätze durch 
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ki ersetzt werden könnten (siehe auch 
infografik, Seite 21). 

diese Sorge ist nicht unbegründet. 
wenn ki die arbeit eines tages besser 
verrichtet als der mensch, stellt sich 
die frage, ob arbeitskräfte zunehmend 
durch roboter ersetzt werden. klar ist: 
einige berufe werden von ki verdrängt 
– so wie es in der geschichte der ar-
beit schon immer der fall war, etwa 
beim Schriftsetzer, köhler oder vorkos-
ter. das institut für arbeitsmarkt- und 
berufsforschung (iab) kam kürzlich in 
einer Studie zu dem Schluss, dass in 
deutschland derzeit 70 Prozent aller 
tätigkeiten durch computergesteu-
erte maschinen übernommen werden 
könnten – vor allem im verkehrssek-
tor und in der logistik. aber: den for-
schern zufolge fallen nicht nur tätig-
keiten weg, es entstehen auch neue. 
für diesen blickwinkel warb auch der 
cdu-digitalpolitiker thomas Jarzom-
bek im Juni auf der mit:futura: „die 
meisten berufe, die es heute gibt, hat 
es vor 30, 40 Jahren auch nicht gege-
ben.“ der wandel an sich sei nicht neu, 
er vollziehe sich bloß schneller. „was 
wir deshalb brauchen, ist neugier und 
die bereitschaft, sich auf neue dinge 
einzulassen“, so der co-vorsitzende 
der mit-digitalkommission. 

größere gefahren sah der im märz 
verstorbene astrophysiker Stephen 
hawking. für ihn hatte ki das Poten-
zial, dass maschinen eines tages die 
völlige kontrolle über die menschheit 
übernehmen könnten. die überlegen-
heit begründete er damit, dass der 
mensch im gegensatz zur ki durch 
langsame biologische evolution be-
schränkt sei. Selbst elon musk, tes-
la-chef und ki-großinvestor, räumt 
gefahren durch ki-technologien ein. 
gemeinsam mit über 100 wissen-
schaftlern macht er sich für ein ver-
bot autonomer waffensysteme stark. 
eine lösung könnte in einer konven-
tion liegen, der sämtliche un-Staaten 
zustimmen. der koalitionsvertrag der 
deutschen bundesregierung sieht 
eine weltweite Ächtung autonomer 
waffen jedenfalls schon vor.  

Deutschland mischt mit
auch wenn die ki in den uSa erfun-
den wurde, nimmt deutschland in der 
ki-forschung eine Spitzenstellung ein. 
mit dem 1988 gegründeten deutschen 
forschungszentrum für künstliche in-
telligenz (dfki) verfügt deutschland 
heute über das größte ki-institut 
weltweit. das dfki und weitere deut-
sche institute tragen wesentlich zum 
transfer der ki in die wirtschaft und 
zu den gründungen von Startups bei. 

bundesforschungsministerin und 
mit-mitglied anja karliczek erarbei-
tet derzeit einen ki-aktionsplan und 
hat bereits vier neue kompetenz-
zentren für maschinelles lernen auf 
den weg gebracht. insgesamt fließen 
hierzulande etwa 60 millionen euro 
in ki-Projekte. dennoch, im milli-
ardenschweren ki-wettrüsten der 
weltmächte uSa und china kann 
deutschland alleine nicht mitspielen. 
auch deshalb arbeiten deutschland 
und frankreich gerade an einem ge-
meinsamen ki-zentrum, um später 
mit weiteren eu-ländern die ki-for-
schung voranzutreiben.  •

Hubertus Struck
redakteur/cvd
struck@mit-bund.de

„Die meisten Berufe, die es heute gibt, hat  
es vor 30, 40 Jahren auch nicht gegeben.  
Was wir brauchen, ist Neugier und die Bereit-
schaft, sich auf neue Dinge einzulassen.“

thomas Jarzombek,  
co-vorsitzender der mit-digitalkommission
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anzeigePFlicht Für sParmoDelle

Steuerzahler unter 
Generalverdacht
Die Mehrheit der Länderfinanzminister will stärker gegen angebliche Steuertricks 
von Unternehmen vorgehen. Nach ihrem Willen sollen Steuerzahler oder ihre  
Berater bestimmte Modelle der Steuergestaltung vorab den Finanzbehörden  
melden – selbst wenn diese legal sind. Damit würde der deutsche Gesetzgeber 
wieder einmal über neue EU-Vorgaben hinausschießen. 

altkanzler helmut Schmidt wird 
das bonmot zugeschrieben: wer 
die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, 

der hat auch das recht, Steuern zu sparen. 
aggressive Steuertricks wie die nutzung 
von briefkastenfirmen oder Steueroasen 
sind der Politik jedoch ein dorn im auge. 
vor allem große konzerne wie apple, Star-
bucks oder amazon haben sich in den ver-
gangenen Jahren über hochkomplexe kon-
strukte um ihre zahlungsverpflichtungen 
gedrückt. 

die eu-regierungen haben deshalb 
eine meldepflicht und die einführung von 
Strafen bei verstößen gegen diese Pflicht 
abgesegnet. die neuen regelungen sehen 
vor, dass die mitgliedstaaten sogenannte 
„intermediäre“, also zum beispiel Steuer-
berater, rechtsanwälte oder banken, dazu 
verpflichten, bestimmte grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungsmodelle an die 
zuständigen finanzbehörden zu melden. im 
klartext: will ein konzern seine einkünfte 
in Steueroasen verschieben, müssen seine 
Steuerberater das beim finanzamt anzei-
gen. die neuen regelungen sind anfang 
Juni im eu-amtsblatt veröffentlicht worden. 
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bis ende 2019 müssen die mitgliedstaa-
ten die neue richtlinie in nationales 
recht umsetzen. ab Juli 2020 sollen 
die eingaben der intermediären dann 
in einer neuen eu-datenbank zum 
automatischen austausch zwischen 
den nationalen finanzbehörden ge-
sammelt werden. aber bereits heute 
müssen Steuerzahler und intermedi-
äre mit der datensammlung anfangen: 
die eu-vorgaben verlangen, dass auch 
gestaltungen gemeldet werden, die bis 
Juni 2020 umgesetzt sind. 

einigen deutschen finanzminis-
tern geht das jedoch nicht schnell und 
nicht weit genug. unter der federfüh-
rung der länder rheinland-Pfalz und 
Schleswig-holstein haben sich die 
finanzminister auf einen gesetzent-
wurf zur „anzeigepflicht von Steuer-
gestaltungen“ geeinigt. im gegensatz 
zur eu-richtlinie soll sich die anzei-
gepflicht jedoch nicht auf grenzüber-
schreitende konstrukte beschränken, 
sondern auch rein nationale gestal-
tungen umfassen. zudem wollen die 
minister die anzeigepflicht nicht nur 
auf die ertragsteuer, sondern ebenso 
auf die erbschaft-, Schenkung- und 
grunderwerbsteuer anwenden. 

diese Pläne stoßen auf unver-
ständnis bei familienunternehmen, 
Steuerberatern und Steuerrechtlern. 
nach ansicht der bundessteuerbe-
raterkammer (bStbk) sind die Pläne 
verfassungswidrig. zu diesem urteil 
kommt ein von der bStbk in auftrag 
gegebenes gutachten der kölner 
Steuerrechtsprofessorin Johanna hey. 
„wegen weniger schwarzer Schafe 
wird nun einer masse von unbeteilig-

ten misstraut“, klagt bStbk-Präsident 
raoul riedlinger. dass legale Steuer-
modelle anzeigepflichtig werden sol-
len, dafür hat er wenig verständnis. 
„will man gegen aggressive Steuerge-
staltung wirksam vorgehen, so liegt 
im effektiven einsatz bestehender 
instrumente, wie dem internationa-
len informationsaustausch und der 
zeitnahen betriebsprüfung, deutlich 
mehr Potenzial“, sagt riedlinger. 

mit den Plänen der länderfinanz-
minister hat sich im april auch die 
mit-kommission für Steuern und fi-
nanzen befasst. „klar ist: aggressive 
formen der Steuervermeidung auf in-
ternationaler ebene müssen bekämpft 
werden – wir müssen dafür aber die 
richtigen instrumente wählen“, sagt 
cSu-bundestagsabgeordneter und 
Steuerberater Sebastian brehm, der 
die mit-kommission gemeinsam mit 
dem früheren wirtschaftsstaatsse-
kretär hartmut Schauerte leitet. aus 
Sicht der kommission wäre es sinn-
voller, zunächst bloß die eu-vorgaben 
umzusetzen. Schauerte: „wir sollten 
erst einmal belastbare erfahrungen 
mit der eu-richtlinie sammeln und 
erst dann entscheiden, ob wir darüber 
hinaus eine meldepflicht für rein na-
tionale Steuergestaltungen einführen 
sollten.“ eine verpflichtung aus dem 
koalitionsvertrag gebe es dafür jeden-
falls nicht.

kritik übt die mit auch an der 
eu-richtlinie. diese lasse zentrale 
rechtsbegriffe unklar. anzeigepflich-
tig sind laut richtlinie beispielsweise 
grenzüberschreitende transaktionen, 
„bei denen mit künstlichen Schritten 
ein defizitäres unternehmen erworben 
und dessen haupttätigkeit beendet 
wird, um dessen verluste zur verrin-
gerung der eigenen Steuerlast zu nut-
zen“. was allerdings unter „künstlich“ 
und unter der „haupttätigkeit“ des 
betriebs zu verstehen ist, bleibt offen. 

Sylvia mein, leiterin der Steu-
erabteilung beim deutschen Steu-
erberaterverband und mitglied der 
mit-Steuerkommission, sieht durch 
die länder-Pläne weitere unsicher-
heiten auf Steuerberater und Steuer-
zahler zukommen. „nach dem jetzigen 
Stand besteht ein hohes risiko, dass 
aus angst vor Sanktionen entweder zu 
viele überflüssige meldungen an die 
Steuerbehörden abgegeben werden 
oder aber zu wenige meldungen, wo-
durch strafrechtliche konsequenzen 
drohen“, befürchtet das mit-mitglied. 
„mit zielgenauigkeit, klarheit und au-
genmaß wird dieses bürokratiemons-
trum nicht viel zu tun haben.“ 

am 21. Juni wollen die länderfinanz-
minister ihren gesetzentwurf verab-
schieden. das bundesfinanzministe-
rium, das bisher nicht beteiligt war, 
prüft den entwurf bereits und überlegt 
darüber hinaus, in welcher form die 
anzeige von inländischen Steuerge-
staltungen mit der umsetzung der eu- 
vorgaben berücksichtigt werden kann. 
die endgültige entscheidung treffen 
aber bundestag und bundesrat. brehm: 
„Statt Steuerzahler, Steuerberater und 
familienunternehmen unter den gene-
ralverdacht der systematischen Steuer-
vermeidung zu stellen, sollten wir die 
eu-vorgaben mit augenmaß umset-
zen. eine anzeigepflicht für nationale 
Steuergestaltungsmodelle halte ich 
hingegen für wenig sinnvoll.“ •

die mit-Steuerkommission 
hat sich gegen eine anzei-
gepflicht für rein nationale 
Steuergestaltungsmodelle 
ausgesprochen.

Hubertus Struck
redakteur/cvd
struck@mit-bund.de
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Ja, in der eu erwirtschaftete gewinne 
nicht ansässiger internetkonzerne müs-
sen auch hier versteuert werden. nicht-
besteuerung führt zu wettbewerbsver-
zerrungen, die nicht hinnehmbar sind. 
das geht zu lasten aller, in deutschland 
besonders zu lasten des mittelstands.

gerade die großen, in der eu nicht 
ansässigen internetkonzerne domi-
nieren den onlinemarkt und tragen 
mitverantwortung für die verödung 
unserer innenstädte. der kunde lässt 
sich zwar gerne im ladengeschäft 
beraten, bestellt letztlich aber 
beim günstigeren internet-
anbieter. Schnäppchenpreise 
sind eben beliebt! 

große onlineanbieter agie-
ren häufig mit dumpingpreisen 
und unterbieten die traditionellen 
einzelhändler und dienstleister. diese 
werden dem Preiskampf auf dauer nicht 
standhalten. betriebsstätten und arbeits-
plätze vor ort verursachen nun einmal 
kosten, die sich im Preis niederschlagen 
müssen. inländische anbieter bezahlen 
Sozialversicherungsbeiträge, umsatz-
steuer, gewerbesteuer sowie einkom-
mensteuer oder körperschaftsteuer und 
mehr. onlineanbieter ohne betriebsstätte 
in deutschland sind mit diesen abgaben 
und Steuern nicht belastet. Sie haben da-
durch deutliche wettbewerbsvorteile.

wie kann erreicht werden, dass di-
gitale unternehmen ohne physische 
Präsenz dort Steuern zahlen, wo sie ge-
winne erwirtschaften? die eu-kommis-
sion hat im märz in einer richtlinie zum 
ausdruck gebracht, dass nur internatio-
nale regelungen dieses Problem lösen 
können. leider wird die umsetzung aber 
noch Jahre dauern. 

kurzfristig müssen zwischenlösun-
gen gefunden werden, die sich aber 
wahrscheinlich nur national umsetzen 

lassen. für deutschland schlage ich 
eine mindestbesteuerung der 

hier erwirtschafteten gewinne 
nicht ansässiger onlineanbie-
ter vor. in anlehnung an § 50a 
einkommensteuergesetz könnte 

ein prozentualer Steuerabzugsbe-
trag, bemessen an dem in deutsch-

land erzielten umsatz des anbieters, 
festgesetzt werden. zur feststellung 
der bemessungsgrundlage müsste eine 
deklarationspflicht eingeführt werden. 
mögliche doppelbesteuerungen lassen 
sich durch entsprechende abkommen 
vermeiden. 

das ist zweifelsohne eine herkules-
aufgabe, die durch die digitalisierung 
aber lösbar erscheint. in jedem falle 
wäre es ein erster Schritt in die richtige 
richtung und ein beitrag zu mehr Steu-
ergerechtigkeit.  •

Soll die EU eine digitalsteuer für  
Internetkonzerne einführen?

Schritt in richtige richtung

In dieser  Rubrik lassen wir Mitglieder der MIT zu Wort kommen.  
Die Beiträge geben ihre persönliche Meinung wieder.

Pro & contra

ProPeter Götz (68) ist mitglied des 
mit-bundesvorstands und der 
mit-kommission Steuern und finan-
zen. er ist Steuerbevollmächtigter 
und inhaber einer Steuerkanzlei in 
kirchheim in unterfranken. 
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große digitalkonzerne wie apple, amazon oder 
google erzielen in europa große gewinne, zahlen 
aber wegen der aktuellen rechtslage oft wenig 
Steuern. die eu-kommission erwägt deshalb, 
 digitalkonzerne ohne physische betriebsstätte in 
europa über eine ausgleichsteuer stärker zur kasse 
zu bitten. wir fragen zwei unserer mitglieder nach 
ihrer meinung dazu. 

ein teil der wertschöpfung der ameri-
kanischen it-giganten google, apple & 
co. soll in europa besteuert werden – 
ein wichtiges ziel. denn in der tat zah-
len große internetkonzerne nur wenig 
ertragsteuer in der eu, obgleich hier ein 
großteil ihrer kunden sitzt. 

nun beabsichtigt die eu-kommis-
sion, eine „virtuelle“ betriebsstätte ein-
zuführen und erträge dort zu besteu-
ern, wo der user googelt oder videos 
streamt. besteuert werden soll dort, wo 
„digitale dienstleistungen“ erbracht 
werden.

man tut dabei so, als ließe 
sich eine digitale Präsenz 
zielgenau (nur) für google, 
itunes, netflix und airbnb be-
stimmen. hier habe ich zweifel. 
auch die oecd räumt in ihrem 
bePS-bericht offen ein: „eine strikte 
trennung der digitalen wirtschaft von 
der übrigen wirtschaft ist nicht möglich 
(…), da die digitale wirtschaft zuneh-
mend die wirtschaft an sich ist.“ wir 
befinden uns in der zeit des „internets 
der dinge”, in der alle lebensbereiche 
digitalisiert und vernetzt sind.

deutsche weltmarktführer im ma-
schinen- und anlagenbau und zahl-
reichen anderen Schlüsselindustrien 
bieten in diesem Sinne vernetzte tech-
nologien an.

daher besteht die große Sorge, dass 
deutschland mit der einführung der 
besteuerung digitaler Präsenzen er-
hebliches Steueraufkommen verliert, 
weil deutsche konzerne mit digitalen 
wertschöpfungsbeiträgen im ausland 
besteuert werden und für die besteue-
rung im inland – wo die hochbezahlten 
forscher und ingenieure sitzen – nur 
noch wenig übrig bleibt. 

das konzept einer „digitalen betriebs-
stätte“ muss daher zunächst erforscht 

werden. dabei stellt sich die frage, 
wie zukunftstauglich dieses kon-

zept überhaupt ist, wenn wir von 
einer digital vernetzten wirt-
schaft mehr und mehr zu einer 
digital ubiquitären wirtschaft 

kommen, bei der man daten-
nutzung nicht mehr lokal zuordnen 

kann, sondern – Stichwort blockchain – 
„alles mit allem zusammenhängt“.

in der zwischenzeit soll eine digital 
Services tax für großunternehmen ein-
geführt werden und europaweit rund 
fünf milliarden euro einbringen. dies 
ist ein hektischer Schnellschuss – steu-
erlich eher umsatz- als ertragsteuer, 
volkswirtschaftlich bedenklich, verfas-
sungsrechtlich zweifelhaft, handels-
politisch wie ein abwehrzoll, haushalts-
politisch kaum relevant. meine Sorge 
ist: der Schuss geht nach hinten los.  •

Bitte keine Schnellschüsse

Ihre Meinung zählt

Stimmen Sie mit ab auf der mit-web-
seite! unter www.mit-bund.de/ 
mitmachen/umfrage können Sie 
ihre meinung zum aktuellen Pro und 
contra äußern. über das abstim-
mungsergebnis informieren wir im 
mit:newSletter. Sollten Sie  diesen 
noch nicht erhalten, können Sie ihn 
unter www.mit-bund.de/newsletter 
kostenlos abonnieren.

contra Prof. Dr. Götz t. Wiese (52) ist 
mitglied der mit-kommission Steuern 
und finanzen. er ist rechtsanwalt 
und Steuerberater in einer auf 
 Steuern und unternehmensrecht 
 fokussierten kanzlei in hamburg. 



28    mittelstandsmagazin 03|18    

Fo
to

: a
do

be
.s

to
ck

.c
om

MIt:inSide

Mit-mitglieder sind zu 62 
Prozent unternehmerisch 
als Selbstständige, freibe-

rufler, gesellschafter oder geschäfts-
führende gesellschafter tätig. weitere 
zwölf Prozent sind angestellte vor-
stände oder sonstige führungskräfte. 
mit-mitglieder sind zudem überwie-
gend bei kleinen und mittleren orga-
nisationen beruflich tätig. 

nur 23 Prozent der mitglieder sind 
jünger als 50 Jahre. 36 Prozent sind 60 
Jahre oder älter. den größten anteil 
mit 31 Prozent hat die altersgruppe 
der 50 bis 59-Jährigen. mit-mitglieder 
sind im durchschnitt seit zehn Jahren 
mitglied der mit. 42 Prozent sind 15 
Jahre oder länger mitglied. 

Hohe Aktivität
die umfrage zeigt, dass mit-mitglie-
der sehr engagiert sind. 61 Prozent 

das „typische mit-mitglied“ ist unternehmer oder sonstige führungskraft, vor 
allem aus politischen gründen in der mit und zwischen 50 und 60 Jahre alt. es ist 
seit mindestens zehn Jahren mitglied, engagiert, spendenbereit und mit den 
 angeboten und der ausrichtung der mit sehr zufrieden. das ist das ergebnis   
einer repräsentativen umfrage des meinungsforschungsinstituts inSa unter rund 
1.500 mit-mitgliedern.

umFrage unter mit-mitglieDern 

Politisch engagiert und 
mit der MIT zufrieden

gaben an, häufig an mit-veranstal-
tungen teilzunehmen, 52 Prozent 
bringen sich inhaltlich bei der mit 
ein. 39 Prozent gaben an, sich in 
mit-funktionen (vorstand, dele-
gierte, kommissionen) ehrenamtlich 
zu engagieren. hochgerechnet auf 
die mitgliederzahl von 25.000 wären 
das etwa 9.750 ehrenamtlich aktive. 
32 Prozent haben schon mehrfach an-
dere als mitglieder geworben, und 53 
Prozent haben der mit schon einmal 
etwas gespendet. 

Mitglied wird man durch andere 
Mitglieder
die ganz überwiegende mehrheit (64 
Prozent) ist nicht durch veranstaltun-
gen, medienberichte oder die anspra-
che durch fremde mitglied geworden, 
sondern wurde von einem ihnen be-
kannten mit-mitglied geworben (siehe 

grafik). das zeigt: engagierte mitglie-
der sind die wichtigsten Partner, wenn 
die mit ihre mitgliederzahlen vergrö-
ßern will. 

Politik wichtiger als geschäft-
liches Netzwerk
der wichtigste grund, um in die mit 
einzutreten, war bei den befragten 
die „politische grundausrichtung“. 
für 62 Prozent war das einer der 
hauptgründe. auf Platz 2 wurden die 
geschäftlichen kontakte als grund 
für einen eintritt genannt (40 Pro-
zent). 

auch jetzt noch sind die „unter-
stützung der politischen grundrich-
tung der mit“ (56 Prozent) und die 
„politische mitwirkung im interesse 
der Sozialen marktwirtschaft“ (54 
Prozent) die wichtigsten motive für 
die mit-mitgliedschaft (siehe grafik).
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Erwartungen der Mitglieder  
an die MIt
bei den anforderungen an die mit als 
organisation sind alle abgefragten 
bereiche für die mitglieder als wichtig 
eingestuft worden. am bedeutends-
ten wird der austausch zwischen 
mitgliedern und funktionsträgern 
angesehen (87 Prozent), danach der 
austausch der mitglieder unterein-
ander sowie die mitgliederbetreuung 
(je 85 Prozent), politische informati-
onen durch die mit (84 Prozent), die 
außendarstellung des kreisverbands 
(82 Prozent), des bundesverbands (81 
Prozent) und des landesverbands (78 
Prozent). die konkrete politische mit-
arbeit bei der mit ist für 73 Prozent 
wichtig. 

inSa hat alle, denen die einzelnen 
bereiche wichtig waren, jeweils ge-

fragt, wie zufrieden sie mit der um-
setzung in diesem bereich sind. auch 
hier ist durch die bank die zufrieden-
heit mit der mit sehr hoch: am höchs-
ten ist die zufriedenheit im bereich 
politische information durch die mit 
(87 Prozent), bei allen anderen fragen 
pendelt die zufriedenheit zwischen 71 
und 81 Prozent. 

die umfrage wurde von inSa als 
telefonische befragung im zeitraum  
3. bis 27. april 2018 bei 1.513 mitgliedern 
durchgeführt. die Stichprobe ist nach 
alter, geschlecht und bundesland reprä-
sentativ. alle ergebnisse finden Sie auf 
 www.mit-bund.de/unsere-mitglieder.  •

Kreisebene am wichtigsten
für die mehrheit der mitglieder ist 
die kreisebene persönlich besonders 
relevant (59 Prozent). danach kommt 
die bundesebene (45 Prozent). die 
landesebene ist für die mitglieder im 
durchschnitt wenig relevant (37 Pro-
zent).

Hohe Zufriedenheit mit der 
MIt
diejenigen, denen eine aufgabe der 
mit besonders wichtig ist, hat inSa 
befragt, wie zufrieden sie damit bei 
der mit sind. mit der unterstützung 
der politischen grundrichtung sind 83 
Prozent zufrieden, mit der politischen 
mitwirkung im interesse der Sozialen 
marktwirtschaft 73 Prozent, politisch 
gleichgesinnte zu treffen 88 Prozent. 
auch bei allen weiteren themen ist die 
zufriedenheit hoch. 

Mittelstandsmagazin und 
Newsletter wichtig 
die beiden hauptkommunikations-
mittel des bundesverbandes, das mit-
telstandsmagazin und der 14-tägig er-
scheinende mit:newSletter, haben 
eine hohe akzeptanz. zwei drittel der 
mitglieder finden das mittelstandsma-
gazin wichtig, nur für acht Prozent ist 
es völlig unwichtig. dabei fällt auf: je 
älter das mitglied, desto wichtiger das 
magazin. von denjenigen, denen das 
magazin wichtig ist, sind 89 Prozent 
mit dem magazin zufrieden. auch der 
online-newsletter ist für die mehr-
heit (52 Prozent) wichtig. für 18 Pro-
zent ist der newsletter irrelevant. 

thorsten Alsleben
chefredakteur
alsleben@mit-bund.de

Was ist Ihnen jetzt als Mitglied wichtig? (1513 Befragte)

unterstützung der politischen  
grundrichtung der mit

politische mitwirkung im interesse der  
Sozialen marktwirtschaft

politisch gleichgesinnte treffen

besuch interessanter veranstaltungen

mitwirkung an politischen verbesserungen  
für mein unternehmen bzw. meine branche

knüpfen von geschäftskontakten

unterstützung von bundesvorsitzenden

Sonstiges

keines der genannten themen

weiß nicht/keine angabe

56 %

54 %

49 %

44 %

37 %

36 %

29 %

7 %

2 %

2 %



30    mittelstandsmagazin 03|18    

tim lohse ist Professor für volkswirt-
schaftslehre an der hochschule für 
wirtschaft und recht (hwr) berlin. er 
ist zudem research affiliate am 
münchner max-Planck-institut für 
Steuerrecht und Öffentliche finanzen 
sowie mitglied im ceSifo-forschungs-
netzwerk. forschungsaufenthalte 
führten ihn unter anderem an die uni-
versity of california San diego und an 
die harvard university. 

lohse studierte wirtschaftswissen-
schaften, insbesondere volkswirt-
schaftslehre an den universitäten 
münster, hannover sowie an der uni-
versità bocconi in mailand. für seine 
dissertation (dr. rer. pol.) erhielt er 
den wissenschaftspreis der leibniz 
universität hannover. Seine aktuellen 
forschungsschwerpunkte liegen in   
der verhaltensorientierten finanz-
wissenschaft.

… der wirtschaftspolitische Kompass 
wichtiger ist denn je.“

franziska erdle ist seit 2015 hauptge-
schäftsführerin der wirtschaftsverei-
nigung metalle, dem dachverband der 
nichteisen-metallindustrie. Sie ver-
tritt damit die interessen von 650 mit-
gliedsunternehmen mit mehr als 
110.000 beschäftigten gegenüber der 
Politik. erdle studierte rechtswissen-
schaften an der freien universität 
 berlin und ergänzte die zwei Staats-
examina mit einem magister im 
 umweltrecht an der universität lüne-
burg. danach arbeitete sie als wissen-
schaftliche mitarbeiterin verschie-
dener bundestagsabgeordneter. es 
folgten Stationen als politische refe-
rentin im verbindungsbüro berlin und 
als fachreferentin für energiepolitik 
im verband der chemischen industrie. 
im august 2011 wechselte franziska 
erdle als geschäftsführerin zu ihrem 
heutigen arbeitgeber.

… ich die Soziale Marktwirtschaft für 
die überzeugende Antwort auf die 
wirtschaftlichen und sozialen Her-
ausforderungen unserer Zeit halte.“

carsten Stork, Jahrgang 1995, hat vor 
einem Jahr sein erstes eigenes unter-
nehmen im bereich immobilienbera-
tung gegründet. Parallel dazu nahm er 
im oktober 2017 ein master-Studium 
in betriebswirtschaftslehre auf. 
da er bereits in seiner Jugend ein star-
kes interesse für politisches und wirt-
schaftliches geschehen entwickelte, 
entschied sich der darmstädter nach 
seinem abitur für ein Studium der 
volkswirtschaftslehre, betriebswirt-
schaftslehre und Philosophie an der 
universität Potsdam. neben seinem 
Studium arbeitete er in diversen ber-
liner Startup-unternehmen, bildete 
sich zum zertifizierten immobilienma-
kler weiter und engagierte sich in der 
studentischen unternehmensberatung 
der universität Potsdam. Seit einem 
Jahr ist Stork mitglied der Jungen 
union sowie der cdu.

tim Lohse
hochschullehrer an der hwr berlin,
mit friedrichshain-kreuzberg

Franziska Erdle
hauptgeschäftsführerin der  
wirtschaftsvereinigung metalle, 
mit berlin-mitte

die mit ist mit rund 25.000 mitgliedern der stärkste und einflussreichste parteipolitische wirtschaftsverband in  deutschland. in 
unserer vereinigung ist jeder willkommen, der die ordnungspolitischen grundsätze der Sozialen marktwirtschaft schätzt. in dieser  
rubrik stellen wir mit jeder ausgabe drei unserer neumitglieder vor. mehr infos zur mitgliedschaft: www.mit-bund.de/mitgliedschaft

„Ich bin neu in der MIT, weil …

N
eum

itglieder

… sie für Soziale Marktwirtschaft 
und Demokratie eintritt, welche als  
fundamentale Bestandteile unserer 
Gesellschaft den Grundstein für unseren 
Wohlstand und unsere Freiheit legen.“

Carsten Stork
Student und unternehmer,  
mit Potsdam

MIt:inSide
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EU-Check
Irrwitzige Verordnung oder sinnvolle Richtlinie?  
In dieser Rubrik bewerten unsere EU-Experten des 
PKM Europe regelmäßig neue EU-Vorhaben.

Frankreich führt Duales System ein
die eurokrise hat die vorteile des deutschen 
dualen Systems - wie geringe Jugendarbeits-
losigkeit und praxisnahe kompetenzausbil-

dung – offenbart. Jetzt möchte auch frankreich 
ein duales System nach deutschem vorbild ein-

führen. absolvieren im europäischen durchschnitt 15 Pro-
zent der Jugendlichen eine lehre, so sind es in frankreich 
nur sieben Prozent – trotz einer Jugendarbeitslosigkeit 
von fast 22 Prozent. die kürzlich vorgestellten reform-
vorschläge sehen eine dezentralisierung der ausbildung 
sowie mehr flexibilität für unternehmen vor. dazu gehören 
auch weitere arbeitsrechtliche anpassungen wie gele-
gentliche 40-Stunden-wochen für lehrlinge und ein 
 arbeitsbeginn vor 6 uhr für minderjährige auszubildende. 
die vorstöße der französischen regierung sind ein not-
wendiger Schritt zur Stärkung der wettbewerbsfähigkeit 
frankreichs. 

Kommission plant „Eurobonds light“
Jüngst hat die europäische kommission ihre 
Pläne zur Schaffung neuer finanzinstrumente 
vorgestellt. demnach sollen nationale Staats-

anleihen in neuen wertpapieren gebündelt 
 werden. ziel ist es, die verfügbaren Papiere mit bestem 
rating zu erhöhen und die finanzierungskosten für einige 
Staaten zu drosseln. die akzeptanz solcher Papiere aus 
verbrieften Staatsanleihen ist ausgesprochen zweifelhaft, 
zumal Staatsanleihen nicht mit eigenkapital unterlegt 
werden müssen. der verstoß widerspricht dem haftungs-
prinzip und geht zulasten jener mitgliedstaaten, die so-
lide wirtschaften. Statt verwässerungen dieses ansatzes 
vorzuschlagen, sollte die kommission den trugschluss 
 risikoloser Staatsanleihen beenden und eine Pflicht zur 
eigenkapitalunterlegung von Staatsanleihen schaffen. 

Die Jury
markus ferber (cSu) und dr. markus  
Pieper (cdu) sind mitglieder  
des europäischen Parlaments und  
Sprecher des Parlamentskreises  
mittelstand europe
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die mit fordert seit längerem eine Senkung 
der beiträge zur arbeitslosenversicherung 
um 0,5 Prozentpunkte. dieser forderung 
haben sich nun auch die cSu und der Parla-
mentskreis mittelstand angeschlossen. „die 
Sozialkassen sind in der tat keine Sparkassen“, 
sagte cSu-landesgruppenchef alexander 
dobrindt in der haushaltsdebatte im bun-
destag. die rücklage der bundesagentur für 
arbeit wird bis ende des Jahres auf mehr als 
20 milliarden euro anwachsen. eine stärkere 
entlastung der  arbeitnehmer sei daher 
möglich, so dobrindt. auch cdu-general-
sekretärin annegret kramp-karrenbauer 
sprach sich dafür aus, eine stärkere absen-
kung zu prüfen. der koalitionsvertrag 
von union und SPd sieht eine Sen-
kung um 0,3 Prozentpunkte vor. 
daran hält arbeitsminister 
 hubertus heil (SPd) bislang 
fest. 

Genug Milliarden 
zurückgelegt 

W
ahlrechtsreform

der mit-bundesvorsitzende carsten  
linnemann hat sich für eine reform des 
wahlrechts ausgesprochen. er regte für 
den bund eine rasche dreistufige reform-
debatte an. „wir müssen wie die bundes-
länder auf fünf Jahre im bund kommen, um 
in langfristigen linien zu denken und zu 
 regieren. gleichzeitig muss der bundestag 
signifikant verkleinert werden.“ mit 709 
abgeordneten sei derzeit keine effektive 
arbeit im bundestag möglich. er plädiert 
daher für eine verkleinerung des Parlaments, 
eine verlängerung der legislaturperiode 
auf fünf Jahre und daran anschließend für 
eine debatte über eine amtszeitbegrenzung 
des bundeskanzlers auf zwei legislatur-
perioden.

Bundestag muss 
kleiner werden 

!
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die Preisträger des deutschen mittelstandspreises der mit 2018 stehen fest. ausgezeich-
net werden in diesem Jahr bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (kategorie  
Politik), die Redaktion des Handelsblatts (kategorie gesellschaft) und die kölner unter-
nehmerin Emitis Pohl (kategorie unternehmen). mit dem mittelstandspreis zeichnet die 
mit seit 2014 akteure aus Politik, gesellschaft und unternehmen aus, die die Soziale 
marktwirtschaft leben und dafür werben. 

die stellvertretende cdu-vorsitzende Julia klöckner überzeugte die Jury durch ihre gerad-
linige marktwirtschaftliche ausrichtung und ihr Plädoyer für mehr Subsidiarität statt  
pauschaler mehrzuwendungen durch den bund. die laudatio hält der schleswig-holstei-
nische landwirtschaftsminister und grünen-vorsitzende Robert Habeck. 

nach ansicht der Jury zieht sich die Programmatik ludwig erhards wie ein roter faden 
durch die berichterstattung des handelsblatts. die laudatio hält der eu-kommissar für 
haushalt und Personal Günther Oettinger.

der lebenslauf der kölner unternehmerin emitis Pohl ist nach meinung der Jury ein beein-
druckendes zeugnis dafür, wie gelungene integration zu unternehmerischem erfolg führen 
könne. die laudatio hält die stellvertretende vorsitzende der cdu/cSu-bundestagsfraktion 
und Jury-vorsitzende Gitta Connemann.

die Preisverleihung findet am montagabend, 10. September, im allianz-forum in berlin 
statt. anmeldungen sind unter angabe des codes „mittelstandsmagazin“ unter  
www.mit-mittelstandspreis.de möglich.

Antrittsbesuch der CDU-Generalsekretärin
die neue cdu-generalsekretärin annegret kramp-karrenbauer hat bei ihrem antrittsbesuch beim mit-bundesvor-
stand für eine Stärkung der mittelschicht geworben: „wir müssen wieder mehr Politik machen für  normale men-
schen, die morgens zur arbeit gehen und ihre kinder in die Schule bringen“, sagte sie. mit blick auf das neue 
cdu-grundsatzprogramm sagte kramp-karrenbauer, sie sei offen für die ideen aller Parteiflügel. bis 2020 will die 
cdu ein neues grundsatzprogramm erarbeiten. Jedes cdu-mitglied könne sich schon jetzt auf ihrer „zuhör-tour“ 
einbringen. die termine stehen online auf www.cdu.de/zuhoer-tour. wer sich dort  einbringen möchte, findet im 
aktuellen mit-grundsatzprogramm viele inhaltliche anregungen: www.mit-bund.de/mit-grundsatzprogramm.

inhaltlich befasste sich der bundesvorstand, der bei microsoft berlin tagte, zudem mit den neuen datenschutzre-
geln. der vorstand beschloss einen maßnahmenkatalog zur bekämpfung des abmahnwesens, mehr ausnahmen für 
mittelständler und vereine beim neuen datenschutz sowie ein moratorium für die verabschiedung der neuen 
e-Privacy-verordnung (siehe auch Seite 13/14).

Mittelstandspreis an Klöckner, Handelsblatt und Pohl 
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Politik kann auch digitalisierung, das hat die inzwi-
schen dritte ausgabe der mit:futura gezeigt. das 
Startup-event der mit brachte am 5. Juni rund 500 

digitalisierungsexperten mit namhaften Politikern in berlin 
zusammen. ihnen gaben die gäste ein bündel an politischen 
forderungen mit auf den weg. cdu-generalsekretärin anne-
gret kramp-karrenbauer warb für einen neuen blickwinkel. 
„wir haben zurzeit in deutschland eine sehr eingeschränkte 
Sicht auf die digitalisierung“, sagte kramp-karrenbauer im 
ehemaligen kino kosmos in berlin. „es werden bald sehr viel 
mehr transaktionsprozesse bei uns stattfinden als netzaus-
bau und industrie 4.0.“ hierfür müsse die Politik die rahmen-
bedingungen setzen. dabei entscheide in zukunft weniger 
die größe eines landes über erfolg und misserfolg. „es wird 
vielmehr auf die bereitschaft und kreativität unserer gesell-
schaft bei der umsetzung der digitalisierung ankommen“, so 
die generalsekretärin.

für eine neue Sichtweise warb auch digital-Staatsministe-
rin dorothee bär: „wir haben derzeit noch zu viele bedenken-
träger und zu viel entweder-oder-mentalität in deutschland.“ 
neue ideen würden zu oft voreilig als unrealistisch abgetan. 
bär: „wir müssen in allen bereichen, von der verwaltung bis 
zur wirtschaft eine andere form von fehlerkultur lernen.“ vor 
allem an sie richteten die gäste der mit:futura konkrete 
politische forderungen, die sie zuvor in vier verschiedenen 
transformation boards entwickelt hatten. die wünsche: eine 
reform des arbeitszeitgesetzes mit mehr flexibilität, mehr 
internationale zusammenarbeit bei der cyber Security, eine 
reform des beförderungsgesetzes und eine stärkere för-
derung der forschung zur künstlichen intelligenz (ki). bär 
kündigte an, dass die bundesregierung bis herbst einen 
masterplan zur ki erarbeiten werde. die weiteren Punkte 
werde sie ebenfalls in die bundesregierung tragen.

bundesgesundheitsminister und mit-Präsidiumsmit-
glied Jens Spahn ging auf die herausforderungen der ge-
sundheitspolitik beim umgang mit daten ein. überzogene 
datenschutzanforderungen dürften nicht die versorgung 
unmöglich machen. viele Patienten verlangten sogar mit 
nachdruck, dass ihre daten anonymisiert für forschung und 
entwicklung genutzt werden, so Spahn. er schlug das mo-
dell einer „datenspende“ vor, mit der sich Patienten einver-
standen erklären können, dass ihre daten zur entwicklung 
neuer medizinischer erkenntnisse genutzt werden. weiter-
hin kündigte Spahn eine stärkere zusammenarbeit seines 
ministeriums mit Startups an. es werde bereits an einer 
zertifizierung von apps gearbeitet.

TranSForMaTIon InTEraCTIon: 
daS War dIE MIT:FUTUra 2018
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1: Carsten Linnemann MdB (MIT-Bundesvorsitzender) eröffnet die MIT:FUTURA 2018, 2: Beim Keytalk diskutierten (v.l.n.r.): Thorsten Alsleben (MIT-Hauptgeschäfts- 
führer),  Junior-Professor Alexander Lahmann (HHL Graduate School of Management), Jörg Waldeck (Director Corporate Affairs Philip Morris GmbH), Martin Wild 
(Chief Innovation Officer MediamarktSaturn Retail Group), Moderator Jan W. Schäfer (Chefredaktion Focus Magazin) und Kerstin Rudat (Gründerin matoi), 3: Annegret 
Kramp-Karrenbauer (Generalsekretärin der CDU Deutschlands) im Gespräch mit Moderator Niklas Veltkamp (Geschäftsführung Bitkom und Co-Vorsitzender der 
MIT-Digitalkommission), 4: Bundesgesundheitsminister und MIT-Präsidiumsmitglied Jens Spahn MdB sprach über die Herausforderungen für die digitale Gesundheits-
wirtschaft, 5: Die Gewinner des Switch Pitch (v.l.n.r.): Andreas Möller (Leiter des Zentralbereichs Unternehmenskommunikation und Politik Trumpf, Publikums- 
gewinner), Jan-Peter Schwartz (Senior Vice President Corporate Communications & Brand Strategy Osram, Jurygewinner) sowie Carsten Linnemann MdB, Jan Sudworth  
(Director Eccelerate und Jury-Mitglied), 6: Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär MdB sprach sich für eine neue Fehlerkultur aus, 7: Die Gewinner des  
Transformation Pitch (v.l.n.r.): Moritz Völker-Albert (Gründer EpiQMax, Jury-Gewinner), Jennifer Kietzke (Area Sales Managerin OrCam, Publikumsgewinnerin)  
sowie Carsten Linnemann MdB, Sven C. Sixt (Crossventures und Jury-Mitglied), Moderator Niklas Veltkamp.

TranSForMaTIon InTEraCTIon: 
daS War dIE MIT:FUTUra 2018
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1: Daniela Ludwig MdB (CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur)
2: Britta Rottbeck (CDU-Bundesgeschäftsstelle) und Ingmar Dathe (Moia)
3: Das Publikum konnte sich jederzeit über den Stage Buzzer in die Diskussionen einmischen 
4: Die Sonderedition des Mittelstandsmagazins zur MIT:FUTURA
5: Sarah Gillen MdL (MIT-Bundesvorstandsmitglied) und Michael Gillen (Geschäftsführer Oveno)
6: Moritz Völker-Albert (Gründer EpiQMax) beim Transformation Pitch
7: Leopold von Waldthausen (Gründer weview; Mitte) und Martin Wild (CIO MediaMarktSaturn Retail Group; 
rechts)  
8: Interessierte Teilnehmer bei den Transformation Boards
9: Dorothee Stamm (Government Affairs Manager Medtronic) 
10: Die Jury des Switch Pitch (v.l.n.r.): Niklas Schwake (Director Earlybird Venture Capital), Stephan Schleuss 
(Gründer Wundercurves), Catharina van Delden (Gründerin Innosabi), Finn Hänsel (CEO Movinga),  
Jan Sudworth (Director Eccelerate)
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11: Uwe Mazura (Hauptgeschäftsführer) und Maria Rost (CSR, Bildung, 
Kommunikation) vom Gesamtverband Textil und Mode
12: Michael Littig (CEO teckpro und stellv. MIT-Bundesvorsitzender)
13: (v.l.n.r.): Jana Schimke MdB (Vorsitzende der MIT-Kommission Arbeit und 
Soziales), Kathrin Weiß (Gründerin Tausendkind), Eva Rindfleisch (Haupt-
geschäftsführerin CDA)
14: (v.l.n.r.): Thomas Jarzombek MdB (Nationaler Koordinator der Bundes- 
regierung für Luft- und Raumfahrt im Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie; und Co-Vorsitzender der MIT-Digitalkommission),  
Prof. Didier Stricker (Direktor des Deutschen Forschungszentrums für  
Künstliche Intelligenz), Ingeborg Neumann (Präsidentin des Gesamtverbands 
Textil und Mode), Florian Bontrup (Gründer Docyet), Nora Jakob (Journalistin 
und Moderatorin)
15: Sven C. Sixt (Crossventures und Jury-Mitglied beim Transformation Pitch)
16: Florian Gottschaller (Gründer Spendit)
17: (v.l.n.r.) Jan Sudworth (Director Eccelerate), Moderator Niklas Veltkamp, 
Carsten Linnemann MdB
18: (v.l.n.r.) Timo Kob (HiSolutions AG), Arne Schönbohm (Präsident Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik)
19: Anissa Wagner und Kerstin Rudat (Gründerinnen matoi) im Gespräch  
mit Jan-Peter Schwartz (Osram) 
20: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn MdB im Gespräch mit Sonormed- 
Gründer Jörg Land 
21: Jennifer Kietzke (Area Sales Managerin OrCam)
22: Bei der After-Talk-Party herrschte gute Stimmung   
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M
itgliederstatistik

Die fünf größten MIt/MU-Kreisverbände 
(30.04.2018)

Verbände mit dem größten absoluten Zuwachs 
(31.01.2018 – 30.04.2018)

Verbände mit größten relativen Zuwachs 
(31.01.2018 – 30.04.2018)

Paderborn   
(nordrhein-westfalen) 

554 Mitglieder 

kreisvorsitz: 
ulrich lange

Alb-Donau/Ulm
(baden-württemberg)
9 Neumitglieder
kreisvorsitz: derzeit unbesetzt

9

6 6
5

6Dithmarschen
(Schleswig-holstein)
6 Neumitglieder
kreisvorsitz: derzeit unbesetzt

Dresden
(Sachsen)
6 Neumitglieder
kreisvorsitz: 
Patrick Schreiber mdl 

Dithmarschen (Schleswig-holstein)
kreisvorsitz: derzeit unbesetzt

Alb-Donau/Ulm  
(baden-württemberg)
kreisvorsitz: wolfgang lentz

Hamburg-Bergedorf (hamburg)
kreisvorsitz: dr. fabian heintze

Rendsburg-Eckernförde
(Schleswig-holstein)
5 Neumitglieder
kreisvorsitz: günter kohl

Oberhavel
(brandenburg)
6 Neumitglieder
kreisvorsitz: andreas irmisch

+100 %

Lüchow-Dannenberg (niedersachsen)
kreisvorsitz: bernd zeutschler

+20 %

+19 %

Magdeburg (Sachsen-anhalt)
kreisvorsitz: Peter boike

+18 %

+25 %

MitgliederNEU
Zuwachs

Rhein- 
Kreis-Neuss 

(nordrhein-westfalen) 

478 Mitglieder 

kreisvorsitz: 
Stefan arcularius

Rhein- 
Sieg-Kreis

(nordrhein-westfalen) 

434 Mitglieder 

kreisvorsitz: 
andreas Stolze

Fulda  
(hessen) 

554 Mitglieder 

kreisvorsitz: 
Jürgen diener

Vechta 
(niedersachsen) 

842 Mitglieder 

kreisvorsitz: 
werner lübbe
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Mit über 450 Standorten gehört ADMIRAL zu den erfolgreichsten Spielhallenfilialisten  
Deutschlands und steht gemeinsam mit seinem Sportwettgeschäft für ein legales,  
reguliertes und kontrolliertes gewerbliches Glücksspielangebot auf höchstem Niveau.

www.admiral-spielhalle.de

* Derzeit entscheiden vielerorts Mindestabstände zwischen  
 zwei legalen Spielhallen über den Weiterbetrieb eines  
 Standortes. Das vernichtet tausende Arbeitsplätze und  
 drängt Verbraucher in den weitgehend unregulierten  
 Online-Markt. Nur eine Regulierung, die alle Angebote   
 umfasst, sichert Spieler- und Jugendschutz und dämmt  
 illegales Spiel wirksam ein.

Warum müssen legale  
Spielhallen schließen, 
wenn das illegale An- 
gebot nur einen Klick  
entfernt ist? *

Anz_3_ADMIRAL_210x280 Mittelstandmagazin.indd   1 25.04.18   14:21
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