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 Politik muss auch 
anecken

 endlich: die minister sind im Amt, die fraktionen und 
Ausschüsse neu sortiert. in deutschland wird wieder 
politik gemacht. nachdem es in den monaten nach der 
bundestagswahl bei einigen Akteuren wohl mehr um par-
teitaktik ging, wird nun wieder leidenschaftlich über in-
haltliche positionen gestritten.

es ist schon paradox. in der vergangenen legislaturpe-
riode wurden union und Spd – zu recht – dafür kritisiert, 
sich zu wenig voneinander zu unterscheiden. nun stoßen 
minister der union gleich zu beginn ihrer Arbeit notwen-
dige debatten über den Sozialstaat, recht und ordnung 
an – und werden sogleich dafür kritisiert, sie sollten doch 
besser „ihre Arbeit aufnehmen“. dabei ist genau das ihre 
Aufgabe: politik braucht die debatte und sie braucht poli-
tiker, die probleme klar beim namen nennen. wichtig ist 
aber gleichermaßen, dass am ende einer debatte immer 
die konkreten Schlüsse stehen, die die politik zu ziehen 
und umzusetzen hat.

beispiel politischer islam: Selbstverständlich gehört der 
politische islam nicht zu deutschland. Selbstverständlich 
müssen wir seine Ausbreitung stoppen. die wachsende 
zahl von Salafisten und gefährdern zeigt die dimension 
des problems. es muss ein weckruf sein, dass unter den 
in deutschland lebenden menschen mit türkischen wur-
zeln fast jeder zweite die islamischen gebote wichtiger 
findet als die deutschen gesetze (emnid-umfrage aus 
2016). zur realität in deutschland gehört auch, dass im-
portierte imame junge deutsche muslime radikalisieren, 
und dass moscheevereine von fundamentalisten aus dem 
Ausland finanziert werden. mit anderen worten: Solange 
sich der politische islam derart ausbreitet und zu verfesti-
gen droht, müssen wir die dinge klar benennen und dann 
handeln: etwa, indem wir schärfere vorschriften für die 
Auslandsfinanzierung von moscheen und die einführung 
eines neuen visums für imame schaffen.

beispiel recht und ordnung: Seit langem schon nimmt 
in der bevölkerung die Sorge zu, durch kriminalität gefähr-

det zu sein. viele bürger haben das gefühl, der Staat könne 
ihre Sicherheit nicht mehr ausreichend garantieren. dabei 
handelt es sich nicht nur um eine gefühlte, sondern eine 
faktische unsicherheit. Seit 2014 nehmen die gewalttaten 
in deutschland wieder zu – vor allem wegen der zuwan-
derung, wie kriminalwissenschaftler christian pfeiffer im 
Auftrag des bundesfamilienministeriums analysiert hat. 
in berlin gibt es ganze Straßenzüge, in denen der rechts-
staat handlungsunfähig ist. wenn der Justiz das personal 
fehlt, um Straftätern den prozess zu machen, ein falsch-
parker aber binnen minuten ein knöllchen am Auto hat, 
dann stimmt etwas nicht in diesem land. es ist deshalb 
gut, dass die große koalition mehr polizei- und richter-
stellen schafft, die videoüberwachung ausweitet und die 
zuwanderung besser steuern wird. Auf diese punkte müs-
sen gerade wir in der unionsfamilie ein besonderes Auge 
werfen, damit wir wieder als partei des rechtsstaats wahr-
genommen werden.

die union muss gerade in der neuauflage der großen 
koalition unterscheidbar bleiben. und das geht nur mit 
klaren positionierungen und klaren worten – auch wenn 
man damit gelegentlich aneckt. 

herzliche grüße

  
carsten linnemann
mit-bundesvorsitzender



MIt:inhAlt

4    mittelstandsmagazin 03|17    

MIT:EDITorIal
Politik muss auch 
anecken 3
von carsten linnemann

MIT:KoluMnE
Die Illusion vom 
Grundeinkommen  8
von eva Quadbeck

es ist illusorisch, hartz iv mit einem 
staatlichen grundeinkommen begegnen 
zu können, findet eva Quadbeck.

MIT:TITEl
Schnelles internet
Wo hakt es beim  
Breitbandausbau? 10
noch immer müssen sich viele bürger 
und unternehmen mit langsamen 
internet-leitungen begnügen. woran 
liegt das?

Streit um fahrverbote
Feldzug gegen den Diesel? 12
trotz sinkender Abgasbelastung dro-
hen in vielen Städten diesel-fahrver-
bote. für manchen mittelständler ist 
das existenzbedrohend.

MIT:InTErvIEW 
interview mit Staatsministerin  
dorothee bär
„Digitales Bürgerkonto wäre  
ein Gewinn an  
Datensouveränität“ 17
dorothee bär ist sich sicher: digitali-
sierung wird das leben für alle besser 
machen.

Impressum

Herausgeber: 
mittelstands- und wirtschaftsverei-
nigung der cdu/cSu (mit), vertreten 
durch den bundesvorsitzenden dr. 
carsten linnemann mdb und den haupt-
geschäftsführer thorsten Alsleben

Schadowstraße 3, 10117 berlin
e-mail: redaktion@mit-bund.de
www.mit-bund.de

Chefredaktion:  
thorsten Alsleben (v.i.S.d.p.)

Chef vom Dienst: 
hubertus Struck 

Redaktion: 
katharina-luise kittler 
richard praetorius

Verlag, Anzeigenleitung und Druck: 
union betriebs-gmbh (ubg) 
egermannstraße 2, 53359 rheinbach 
telefon: 02226 802-213  
telefax: 02226 802-222  
e-mail: verlag@ubgnet.de 
www.ubgnet.de
geschäftsführer: rudolf ley
projektleitung: Andreas oberholz

Art-Direktion: 
ubg büro berlin

titelbild: 
Adobe Stock/riko best

Druckauflage 
2. Quartal/2018:
26.000 exemplare
die mitgliedschaft in der lvw und  die 
daraus resultierende Auflagenkon-
trolle wird seit dem 1. Quartal 2017 
nahtlos fortgeführt.

Anzeigenverkauf:
nielsen i, ii, v, vi
verlagsvertretung getz
telefon: 02205 86179
e-mail: info@getz-medien.de
 
nielsen iiia, iiib, iv, vii
braun medien gmbh
telefon: 0202 3178693
e-mail: info@braun-medien-gmbh.de
 
Alle rechte vorbehalten. nachdruck 
und verwendung nur mit genehmigung. 
© mittelstands- und wirtschaftsverei-
nigung der cdu/cSu (mit). das mit-
telstandsmagazin erscheint sechsmal 
jährlich. für mitglieder der mit ist der 
bezug des mittelstandsmagazins im 
mitgliedsbeitrag enthalten.

dieser Ausgabe liegt eine werbebei-
lage der firma walbusch, walter busch 
gmbh & co. kg. bei. wir bitten unsere 
leser um freundliche beachtung.

Fo
to

s:
 a

do
be

.S
to

ck
.c

om

10



MIt:inhAlt

4    mittelstandsmagazin 03|17    

MIT:SErvIcE
Autotest 
Audi A6 Avant 2.0 quattro 16

MIT:FaKTEn  6, 9
die eu-kommission überprüft ihre  
kmu-definition, big data wird wichtiger  
und bargeld bleibt beliebt.

MIT:DEBaTTE
pro & contra 
Sollen Autokonzerne dazu verpflichtet werden,  
die Kosten einer Hardware-Nachrüstung für  
Dieselfahrzeuge zu tragen? 20
henning Aretz und norbert eyck diskutieren. 

MIT:ErKlärT
uS-Schutzzölle 
Worum geht es beim Handelskrieg?  22
was steckt hinter dem aktuellen konflikt,  
wer würde profitieren, wer nicht?

MIT:InSIDE  
eu-check 26

mit-bundesvorstand zu gast in wien 28

neumitglieder 30

personalien 31

Mit den digitalen DATEV-Lösungen haben Sie jederzeit 

den Überblick über Ihre aktuellen Geschäftszahlen. 

Und sind direkt mit Ihrem Steuerberater verbunden. So 

können Sie anstehende Investitionen sicher entschei-

den. Informieren Sie sich im Internet oder bei 

Ihrem Steuerberater.

Digital-schafft-Perspektive.de

sicher entscheiden?

Geschäftszahlen.

Da brauche ich aktuelle

Investitionen
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Eu überprüft 
KMu-Definition

Warum besteht Änderungsbedarf?
die aktuelle kmu-definition stammt aus 
dem Jahr 2003. durch die inflation und den 
wandel zu einer dienstleistungsgesellschaft 
sind die Schwellenwerte für umsatz- und 
beschäftigtenzahlen nicht mehr zeitgemäß. 
viele deutsche unternehmen weisen mittel-
ständische Strukturen auf, zählen aber mehr 
als 250 mitarbeiter, sogenannte mid-caps. 
der europäische gesetzgeber berücksichtigt 
diese unternehmen in keinerlei hinsicht, ob-
wohl mid-caps mit den gleichen bürokrati-
schen hürden zu kämpfen haben wie kmu. 
wir müssen die aktuellen Schwellenwerte 
daher anpassen und eine zusätzliche defini-
tion von mid-caps schaffen. Außerdem wol-

In der Europäischen Union bestimmt die sogenannte KMU-Definition, ob ein 
 Betrieb als Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) eingestuft wird. 
Derzeit wird diese Definition überprüft. Wir haben darüber mit dem Vorsitzenden 
des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) der CDU/CSU-Gruppe im Europapar-
lament, Markus Pieper, gesprochen.

Was bringt die KMU-Definition dem Mittelstand? 
pieper: die definition verschafft kmu einen bevorzugten zugang zu forschungs-
programmen, bringt aber auch bürokratieentlastungen. das parlament arbeitet 
derzeit an einer resolution, die neue Aspekte in die definition einbringen wird. 
diese resolution hat der pkm initiiert.

der mittelstand in deutschland hat erstaunliche regionale facetten. der neue kfw-mittelstandsatlas dokumentiert dies erstmals in 
einer detaillierten länder-Analyse. So ist der mittelstand in den Stadtstaaten berlin und hamburg deutlich stärker von dienstleis-
tungsunternehmen in freiberuflichen tätigkeitsfeldern geprägt als anderswo. Solche unternehmen investieren in der regel weniger 
kapitalintensiv und können ihre investitionen leichter aus eigenen mitteln finanzieren, die neigung zur kreditaufnahme ist dort 
besonders niedrig. die höchsten mittelstandsanteile (beschäftigte im kmu) an der gesamten erwerbsbevölkerung eines landes 
findet man in Schleswig-holstein, thüringen und mecklenburg-vorpommern mit je über 90 prozent. zudem lässt sich bei kaum einer 
kennziffer eine klare trennung zwischen ost- und westdeutschen ländern finden. investitionsspitzenreiter ist beispielsweise bran-
denburg, dort investieren mittelständler etwa ein viertel mehr als der bundesdurchschnitt. die kräftigste eigenkapitalausstattung 
weisen mittelständler in Sachsen-Anhalt auf. Auch sind die inhaber in den ostdeutschen ländern tendenziell jünger. die größte 
internationale präsenz besitzen mittelständler in hamburg.

Mittelstand hat viele regionale Gesichter



mittelstandsmagazin 02|18    76    mittelstandsmagazin 02|18    

Fo
to

s:
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

MIt:fAkten

weltweit hat sich die zahl der elektroautos von zwei auf über drei 
millionen erhöht. Spitzenreiter: china mit 1,2 millionen, gefolgt von 
den uSA mit 750.000 Stromern. deutschland liegt mit knapp 93.000 

elektroautos weiterhin auf platz 8, hat aber im ver-
gleich zum vorjahr die zahl seiner e-fahrzeuge 

nahezu verdoppelt. bei den neuzulassungen 
liegt die globale wachstumsrate bei 55 pro-
zent. die erfolgreichsten hersteller sind 
bYd und bAic aus china, es folgen tesla, 
bmw und vw. 

Sachbezüge immer beliebter

len wir künftig qualitative kriterien berück-
sichtigt wissen, wie etwa „familiengeführt“ 
oder hohe eigenkapitalquoten. 

Wie sehen das die anderen 
 Mitgliedsstaaten?
insbesondere die Südstaaten haben ver-
hältnismäßig viele mikrounternehmen, 
unternehmen mit weniger als zehn mitar-
beitern. die südländischen kollegen sorgen 
sich unberechtigterweise um den zugang 
dieser unternehmen zu fördermitteln. So-
lange wir klarstellen können, dass es uns 
um zusätzliche bürokratische erleichterun-
gen des größeren mittelstands geht, bin ich 
optimistisch. 

big data – das ist die fähigkeit, große datenmengen aus unterschiedlichsten 
Quellen in hoher geschwindigkeit auszuwerten. dabei kommen neuartige  
datenbanken, Sprachanalysen oder visualisierungswerkzeuge zum einsatz. 
deutschland ist 2018 mit einem voraussichtlichen umsatz von 6,4 milliarden 
euro (plus zehn prozent zum vorjahr) wachstumsmarkt für big-data-Anwendun-
gen. das wachstumsstärkste Segment ist der bereich hardware. mit einem An-
stieg von 18 prozent werden dort voraussichtlich 671 millionen euro umgesetzt. 
den höchsten umsatz im big-data-markt erwirtschaftet weiterhin die Soft-
ware-Sparte. hier sollen 3,1 milliarden euro erlöst werden, ein plus von neun pro-
zent. mit dienstleistungen rund um big data dürften die unternehmen 2018 
rund 2,6 milliarden euro erwirtschaften, so eine Studie im Auftrag des digital- 
verbands bitkom.

freiwillige Arbeitgeberleistungen und deren Steuerbefreiung werden für mittel-
ständische unternehmen in zeiten der rekordbeschäftigung immer wichtiger.  
zu diesem ergebnis kommt eine Studie des deutschen prepaid-verbands pvd. 
bereits heute gewähren 72 prozent der mittelständler ihren Arbeitnehmern 
Sachbezüge. Am beliebtesten sind leistungen im rahmen der sogenannten 
44-euro-freigrenze, für die ein inflationsbedingter Anpassungsbedarf auf 55 euro 
ermittelt wurde. für 80 prozent der befragten betriebe spielt die Steuerbefreiung 
der zusatzleistungen eine wichtige oder sehr wichtige rolle. knapp die hälfte 
der unternehmen würde freiwillige lohnnebenleistungen ohne eine Steuer-
begünstigung sogar einstellen.  

„angezählt“
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Big Data ist 
Wachstums-
markt in
Deutschland
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Die Illusion vom  
Grundeinkommen

Die frage, ob unsere umlage-
finanzierten Sozialsysteme 
auch in einer alternden ge-

sellschaft weiter funktionieren, hängt 
zentral von der lage am Arbeitsmarkt 
ab. daher war es die richtige entschei-
dung, dass sich die neue regierung im 
koalitionsvertrag das ehrgeizige ziel 
gesetzt hat, vollbeschäftigung zu errei-
chen. Je kleiner die jüngere generation 
wird, desto weniger können wir es uns 
leisten, dass millionen menschen im 
erwerbsfähigen Alter keinen Job haben.

nur wie erreicht man vollbeschäf-
tigung? die Arbeitslosigkeit ist dank 
der guten konjunkturellen lage auf 
einen historischen tiefstand gesun-
ken. Allerdings können die langzeit-
arbeitslosen von dieser entwicklung 
kaum profitieren. So wächst die zahl 
der betriebe und öffentlichen ein-
richtungen mit offenen Stellen. dies 
wiederum hemmt das wirtschafts-
wachstum. für die Stabilisierung der 
Sozialsysteme und eine weiter gut 
laufende konjunktur muss der kampf 
gegen die langzeitarbeitslosigkeit 
also dringend aufgenommen werden. 
Auch für die betroffenen ist das gebo-
ten: Je länger menschen ohne Job von 
hartz iv leben, desto schwieriger ist 
die rückkehr in einen geregelten Ar-
beitsalltag. das risiko, wonach kinder 
aus hartz-iv-familien später selbst 
dauerhaft für den lebensunterhalt 
auf staatliche leistungen angewie-
sen sind, ist groß. die vererbung von 
hartz iv muss durchbrochen werden.

eine illusion aber ist es, hartz iv 
mit einem staatlichen grundeinkom-

men begegnen zu können. ein bedin-
gungsloses grundeinkommen ist un-
bezahlbar und würde die schwierige 
lage bildungsferner Schichten nur 
verfestigen. das von der Spd ins Spiel 
gebrachte solidarische grundeinkom-
men stellt auch keinen überzeugen-
den Ausweg aus der langzeitarbeits-
losigkeit dar. begrifflich gaukelt es 
bedingungslosigkeit vor. inhaltlich 
aber soll davon ja nur profitieren, 
wer zumindest eine gemeinnützige 
Arbeit annimmt. die Schaffung von 
millionen öffentlich geförderten Jobs 
wiederum wäre kontraproduktiv: die 
öffentlichen haushalte und Sozialkas-
sen würden erheblich belastet. den 
dienstleistungsunternehmen wür-
den bald die Aufträge fehlen. es wäre 
nichts anderes als eine neuauflage der 

Eva Quadbeck (48) ist mitglied 
der chefredaktion der rheini- 
schen post und leiterin des  
berliner hauptstadtbüros. Sie  
berichtet schwerpunktmäßig  
über die unionsparteien und  
die Spd sowie die themen  
gesundheit und Soziales.

zu recht beendeten Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen – nur in größerem 
Stil.

im kampf gegen die langzeitar-
beitslosigkeit bedarf es vielmehr end-
lich mehr individueller maßnahmen 
und zielgerichteter Ansprache der 
betroffenen. zu lange hat auch die 
bundesagentur die langzeitarbeitslo-
sen über einen kamm geschert und oft 
wenig sinnvolle maßnahmen angeord-
net oder unpassende Jobs angeboten. 
es ist ein unterschied, ob einer allein-
erziehenden mutter einfach nur die 
passende kinderbetreuung fehlt, oder 
ob ein familienvater wegen Alkohol-
sucht keinen neuen Job findet.

der etwas abgedroschenen formel 
vom fördern und fordern muss end-
lich neues leben eingehaucht werden. 
mit öffentlichen geldern geförderte 
Jobs dürfen nie ein Sackgasse sein. 
Sie müssen immer die brücke in den 
ersten Arbeitsmarkt bauen. eine Ar-
beitsstelle – sei es mit lohnkostenzu-
schuss – in einem privaten unterneh-
men sollte immer erste wahl sein im 
vergleich zu nun diskutierter Arbeit in 
vereinen oder öffentlichen grünanla-
gen. wenn es also tatsächlich gelingt, 
den teil fördern künftig zielgenauer 
zu gestalten, dann darf man beim 
fordern erst recht nicht nachlassen. 
die Sanktionsmöglichkeiten sollten 
vollumfänglich erhalten bleiben. lang-
zeitarbeitslosen maßgeschneiderte 
Angebote zu machen, ist aufwendig. 
dieser Aufwand ist nur zu vertreten, 
wenn die Angebote dann auch eine 
hohe verbindlichkeit besitzen.   •

von Eva Quadbeck
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Sie sind sich überraschend 
ähnlich: Startups und mit-
telständische unternehmen. 
beide sind kundenzentriert, 
innovativ, hauptsächlich auf 
nischenmärkte fokussiert und 
werden in der regel von starken 
gründer- und inhaberpersönlichkeiten 
geführt. das zeigen die ergebnisse einer Studie des Alexander 
von humboldt institut für internet und gesellschaft (hiig). 
eine zusammenarbeit bringt demnach vorteile für beide Sei-
ten: den mittelständlern wird geholfen, neue geschäftsmo-
delle zu entwickeln, sich zugang zu neuen technologien zu 
verschaffen oder ihren innovations- und digitalisierungsgrad 
zu erhöhen. Auf der anderen Seite profitieren Startups vor 
allem durch wachstum und Skalierung, indem sie erste refe-
renzkunden gewinnen können oder zugang zum kunden- und 
vertriebsnetzwerk des etablierten unternehmens erhalten. 
die Studie ist online verfügbar: www.hiig.de/sum 
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hierbei handelt es sich um einen juristischen 
begriff mit der bestimmung, dass zwei vor-
haben nur gemeinsam geregelt werden dür-
fen. So ist es möglich, mehrere gesetzliche 
oder vertragliche regelungen miteinander 
zu koppeln, mit der folge, dass sie dann nur 
gemeinsam beraten, angenommen oder 
abgelehnt werden können. vereinfacht aus-
gedrückt: ohne das eine geht das andere 
nicht. das wohl bekannteste beispiel einer 
Junktim-klausel ist Artikel 14 des grundge-
setzes. er besagt, dass enteignungen nur 
dann zulässig sind, wenn das gesetz zugleich 
auch Art und Ausmaß der entschädigung re-
gelt. das gegenstück zum Junktim ist die 
„salvatorische klausel“, nach der bei unwirk-
samkeit eines bestandteils das gesamte rest-
liche regelwerk trotzdem wirksam bleibt.

der  
Politik-Insider

lExIKon

Junktim
Zusammen innovativ: 
Startups und  
Mittelstand

Kleingeld: Weg damit?
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mehr als jeder zweite deutsche ist für die Ab-
schaffung der 1- und 2-cent-münzen. für eine 
komplette Abschaffung des bargeldes ist je-
doch nur eine minderheit. das hat das institut 
Splendid research in einer repräsentativen 
umfrage ermittelt. für das Auf- und Abrunden 
des endbetrags bei barzahlungen, wie es etwa 
in den niederlanden üblich ist, sprechen sich 
fast zwei drittel aus. während die zustimmung 
zur Abschaffung der 1- und 2-cent-münzen  
zunimmt, sank der Anteil der befürworter  
einer vollständigen bargeldabschaffung von 
14,2 prozent (2016) auf 12,9 prozent (2018).

im vergleich mit ihren europäischen nachbarn 
sind die deutschen also absolute bargeldfans. 
Auch eine obergrenze für barzahlungen würde 
nur von 18 prozent der bundesbürger akzep-
tiert. der Anteil der personen, die am liebsten 
mit bargeld zahlen, hat im verhältnis zu 2016 
sogar wieder zugenommen.
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SchnelleS Internet 

Wo hakt es beim  
Breitbandausbau?

eines kann man der neuen bundes - 
regierung nicht vorwerfen: dass 
sie das problem langsamer inter-
netleitungen nicht erkannt hat. 
im koalitionsvertrag setzen sich 
union und Spd „eine flächen - 
deckende digitale infrastruktur 
von weltklasse“ zum ziel. denn 
trotz milliardenförderungen 
müssen sich viele bürger derzeit 
noch mit lahmen leitungen  
begnügen. wo hakt’s? 
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W enn über den 
breitbandaus-
bau gespro-

chen wird, ist schnell von 
estland die rede. während 
sich in dem baltenstaat  
73,1 prozent der bevölke-
rung über direkt verfügbare 
glasfaseranschlüsse (ftt-
p/h) freuen, liegt der Anteil 
in deutschland bei 6,6 pro-
zent (bertelsmann-Stiftung, 
2017). dabei fällt vor allem 
das gefälle von Stadt zu 
land auf: nur 1,4 prozent 
der haushalte in ländlichen 
gebieten verfügen hierzu-
lande über eine solche 
highspeed-leitung – in est-
land sind es 50,7 prozent. 

im gespräch mit dem mittelstandsmagazin räumt 
deutschlands neue digital-Staatsministerin dorothee bär 
(cSu) versäumnisse der politik ein: „wir hätten früher 
damit anfangen müssen, die digitalisierung voranzutrei-
ben“, sagt sie im interview (siehe Seiten 17-19). nun sei der 
handlungsdruck groß. bis 2025 will bär in deutschland 
den flächendeckenden Ausbau mit gigabit-netzen errei-
chen. So sieht es der koalitionsvertrag vor. um bis 2025 
glasfaser „in jeder region und jeder gemeinde“ vorzuhal-
ten, kommt es vor allem auf die großen telekommunika-
tionsanbieter an. denn die haben sich bislang wegen der 
hohen Ausbaukosten kaum um die glasfaser-versorgung 
auf dem land gekümmert. dies will die bundesregierung 
mit einem neuen „gigabitinvestitionsfonds“ und modifi-
zierten förderverfahren ändern. 

ein weiteres problem: die sogenannte „letzte meile“. 
in deutschland gibt es kaum haushalte oder unterneh-
men, die direkt an das eingangs erwähnte fttp/h-netz 
angeschlossen sind („fiber to the premises/home“). 
zwar haben die großen Anbieter telekom und vodafone 
2017 jeweils zehntausende kilometer glasfaser verlegt. 
doch enden diese leitungen oft in den verteilerkästen 
auf dem bürgersteig. die letzten meter in die wohnung 
oder firma laufen dann meist über die bestehenden kup-
ferkabel. über sie bleibt der Anschluss in der regel auf 
Spitzenwerte zwischen 50 und 100 megabit pro Sekunde 
(mbit/s) beschränkt. was den meisten privaten endnut-
zern ausreichen mag, ist für viele unternehmen untrag-
bar. Sie sind auf deutlich schnellere down- und vor allem 
upload-geschwindigkeiten sowie stabilere netze ange-
wiesen. 

telekom-vorstandschef timotheus höttges sieht die 
hohen Ausbaukosten und regulierungen als zentrale 
gründe für den schleppenden fttp/h-Ausbau an. die rah-
menbedingungen für die technologie seien in deutschland 
vergleichsweise unvorteilhaft, sagte höttges im märz auf 
einer klausurtagung des mit-bundesvorstands in wien. 
Sobald die infrastruktur aufgebaut sei, müsse die tele-
kom ihre regulierten preise zudem firmen anbieten, die 
nicht selber bauen wollen. hauptwettbewerber vodafone 
missfällt dagegen, dass die telekom vornehmlich auf das 
vectoring setzt und dafür grünes licht von der bundes-
netzagentur erhalten hat. ende märz klagte vodafone-chef 
hannes Ametsreiter zudem, überall wo vodafone glas-
faser verlege, baue ein anderes unternehmen genau da-
neben.

immerhin: große hoffnungen werden in den geplanten 
mobilfunkstandard 5g gesteckt. bis 2020 soll die neue 
generation startklar sein. die angestrebte übertragungs-
bandbreite von theoretisch 10.000 mbit/s ist enorm. bei 
den derzeitigen 4g/lte-netzen sind im regelbetrieb the-
oretisch 300 mbit/s möglich. Jedoch surfen viele Smart-
phone-nutzer in tarifen mit maximal 50 mbit/s. die kurzen 
latenzen (verzögerungen) von 5g würden also den weg 
frei machen für zukunftstechnologien wie das internet der 
dinge („alles kommuniziert mit allem“) oder das autonome 
fahren. •

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

Kaum Glasfaser in Deutschland

Schnelles Internet? Auf 100 Deutsche kamen im vergangenen Jahr 38,5 Breitband anschlüsse. Damit 
belegt Deutschland im OECD-Vergleich einen guten siebten Platz. Anders sieht es bei der modernen 
Glasfaser-Technologie aus: Darüber verfügten  hierzulande nur 0,7 von 100 Einwohnern.
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Streit um fAhrverbote

Feldzug gegen 
den Diesel?
umweltzonen, blaue plaketten, fahrverbote: Seit 
monaten diskutiert deutschland über Abgaswerte 
und einschränkungen für dieselfahrzeuge.  
obwohl die emissionsbelastung seit Jahren 
rückläufig ist, könnten bald die ersten  
verbotsschilder in den Städten auftauchen. 
für einige  unternehmen steht damit die  
existenz auf dem Spiel. 
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die richter haben beschlossen, 
dass es für handwerker zwar Ausnah-
men, aber insgesamt keine finanzielle 
Ausgleichspflicht geben werde. „ge-
wisse werteverluste sind hinzuneh-
men”, sagte der vorsitzende richter 
Andreas korbmacher in leipzig. es 
obliege den zuständigen landesbe-
hörden, einen möglichen flickentep-
pich zu verhindern. überhaupt sei 
eine umsetzung des fahrverbots auf 
kommunaler ebene zu entscheiden: 
zuständig seien die Städte und ge-
meinden, betonten die richter und 
erteilten der forderung der klagenden 

landesregierungen von baden-würt-
temberg und nordrhein-westfalen 
nach einer bundesweiten regelung 
eine Absage. Auch eine vorlage der 
frage vor dem europäischen gerichts-
hof sei nicht nötig.

damit war der weg für fahrver-
bote frei – wenngleich nicht ohne 
bedingungen. die richter sahen 
übergangsfristen und eine phasen-
weise einführung von fahrverboten 
vor. Außerdem kündigten sie eine 
reihe von Ausnahmen an, etwa eine 
verhältnismäßigkeitsprüfung der 
städtischen luftreinhaltepläne. wie 
diese aussehen kann und muss, er-
hoffen die betroffenen Städte aus den 
(bis redaktionsschluss) noch nicht 
veröffentlichten urteilsgründen zu 
erfahren. Schon vor der Auseinander-
setzung des bundesverwaltungsge-
richts beschäftigte sich die deutsche 

c laus bartels aus taunussstein 
in hessen muss warten. 
„wenn ich jetzt wohnmobile 

abstoßen oder gar einkaufen würde, 
könnte das zu enormen verlusten füh-
ren”, sagt er. der unternehmer vermie-
tet wohnmobile und überblickt mit 
Sorge die aktuellen entwicklungen 
rund um fahrverbote, blaue plaketten 
und luftverschmutzung in deutsch-
land. von einem möglichen fahrverbot 
sieht er sich unverhältnismäßig stark 
betroffen. Sein fuhrpark besteht über-
wiegend aus euro-5-fahrzeugen. die 
wären im falle eines verbots auf jeden 
fall aus einigen teilen deutschlands 
ausgesperrt. Seine mieter wollen aber 
das gesamte bundesgebiet befahren. 
„das hätte einen eiertanz durch 
deutschland zur folge”, sagt bartels.

Zulässig, aber mit Ausnahmen
„Saubere luft ist nicht verhandel-
bar!”, hatten Aktivisten auf ban-
ner und Schilder geschrieben, mit 
denen sie sich im februar vor dem 
altehrwürdigen gebäude des bun-
desverwaltungsgerichts in leipzig 
versammelten. während draußen 
die umweltschützer protestierten, 
gaben drinnen die richter ihr mit 
Spannung erwartetes urteil bekannt: 
diesel-fahrverbote sind grundsätz-
lich zulässig, sofern die Schadstoff-
verringerung nicht anders zu errei-
chen ist (urt. v. 28.02.2018, Az. 7 c 
26.16 u. 7 c 30.17). nur wenige minu-
ten nach urteilsverkündung drehte 
der dax-index minimal ins minus, die 
Aktien der Autobauer sanken leicht 
ab. insbesondere die papiere des an-
geschlagenen volkswagen-konzerns 
verloren kurzfristig an wert. um-
weltorganisationen begrüßten die 
entscheidung dagegen. „die Autoin-
dustrie hat sich böse verzockt”, kom-
mentierte etwa der geschäftsführer 
des naturschutzbundes (nAbu), leif 
miller. der deutsche Städte- und 
gemeindebund warnte indes: es sei 
ein irrglaube, dass sich mit einem 
diesel-fahrverbot die Stickoxid-be-
lastung in deutschland reduzieren 
lasse. 
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umwelthilfe (duh) mit der frage nach 
der zulässigkeit von fahrverboten. die 
duh hatte vor verwaltungsgerichten 
in verschiedenen Städten deutsch-
lands gegen die kommunen in Sachen 
luftreinhaltung geklagt. bis zur ur-
teilsverkündung hatte man diese ver-
fahren ausgesetzt. 

nur wenige tage nach dem urteil 
brachte das umweltbundesamt (ubA) 
eine gestaffelte lösung mit zwei pla-
ketten ins gespräch, die die einfahrt 
in noch festzulegende umweltzonen 
erlaube. nachgerüstete euro-5- und 
zugelassene euro-6-diesel sollen 

demnach eine hellblaue plakette be-
kommen. für diesel, die weniger Ab-
gase ausstoßen und als euro 6d-temp 
oder euro 6d zu klassifizieren sind, 
solle es dunkelblaue plaketten geben. 
damit dieser Ansatz aber überhaupt 
wirksam sein kann, müssten alle die-
sel unterhalb der euro-6-norm aus 
gewissen zonen ausgeschlossen wer-
den. das würde jeden zweiten diesel 
in deutschland betreffen. der wider-
stand gegen die plakettenlösung ist 
deswegen groß. 

die bundesregierung plante zu-
nächst, über die Straßenverkehrsord-
nung eine rechtsgrundlage für kom-
munen zu schaffen, um fahrverbote 
zu erlassen. dann aber stellten ver-
kehrsminister Andreas Scheuer (cSu) 
und umweltministerin Svenja Schulze 
(Spd) klar, dass zunächst keine fahr-
verbote geplant seien. Scheuer will 

Anzahl betroffener Dieselfahrzeuge nach Marke

VW

Ford

Mercedes

Audi

BMW

Opel

Skoda

Pkw mit Schadstoffausstößen unterhalb der euro-6-norm

Stand: Januar 2017, marken mit mindestens 500.000 registrierten pkw, Quelle: kraftfahrt-bundesamt

Betroffen nicht betroffen

3.372.033 635.256

1.761.066

1.411.402

1.242.833

1.164.365

730.149

511.560

386.113

358.593

376.895
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nun kommunen und Autobauer an 
einen tisch holen und gemeinsam 
lösungen finden. er erkenne den An-
spruch der menschen auf saubere luft 
an. der preis dafür könne aber nicht in 
einer „Quasi-enteignung“ von diesel-
fahrern oder einem „immensen preis-
verfall“ der Autos liegen. eine plaket-
tenlösung hält er für falsch. 

Alles für die Quote?
Auch wenn generelle fahrverbote 
erst ab September 2019 in kraft treten 
dürfen, sind einige kommunen schon 
vorbereitet: bereits am tag der ur-
teilsverkündung kündigte hamburg 
„durchfahrtsbeschränkungen” für 
ältere diesel an. die entsprechenden 
Schilder waren bereits in der mache. 
Ab ende April sollen manche Strecken 
der hansestadt für diesel, die nicht 
der Abgasnorm 6 entsprechen – und 
das sind mehrere hunderttausend 
in hamburg – tabu sein. grund für 
die eile ist eine frist im hamburger 
luftreinhalteplan: darin legte der 
rot-grüne Senat fest, bis 2025 alle 
gesetzlich festgelegten grenzwerte 
einzuhalten. kritiker werfen der Stadt 
vor, ihr problem nur von einer Straße 
in die andere zu verlagern: was bringt 
es, wenn die Straßen mit hoher Stick- 
oxidbelastung von dieseln freigehal-
ten werden und die Autofahrer zu 
einem umweg gezwungen sind? So ein 
streckenbezogenes fahrverbot würde 
die schlechte luft verschieben. wenn 
dann die messstelle nicht ebenso 
verschoben werde, könnte das zu ge-
schönten Stickoxid-werten führen.

Andere Stadt, anderes vorge-
hen: in berlin versucht man, einem 

fahrverbot zu entgehen. mit einem 
zehn-punkte-plan will die Stadt die 
Stickoxidwerte senken. mit mehr 
elektromobilität, tempo-30-zonen 
und einem förderprogramm für um-
weltfreundliche taxis soll das die-
sel-fahrverbot unnötig werden. Am-
pelschaltungen sollen auf effektivität 
überprüft werden. zudem will berlin 
strenger gegen „zweite-reihe- parker“ 
vorgehen, durch die der verkehrsfluss 
behindert wird, was zu höheren Schad-
stoffausstoßen führt.
 
Wie (un)rein ist die Luft wirklich?
in derzeit 70 deutschen Städten liegen 
die Stickoxidwerte über der sehr niedrig 
angesetzten grenze, die die eu vorgibt. 
deutschland steht mit dem problem 
nicht allein: in 22 weiteren ländern ent-
spricht die luftqualität nicht dem inter-
nationalen Standard. in deutschland 
wurde vor gut zehn Jahren die umwelt-
plakette eingeführt, um so zumindest 
den feinstaubgehalt der Stadtluft zu  
verringern. es gab außerdem nachrüs-
tungen mit partikelfiltern. die maßnah-
men zeigten wirkung: vor zwei Jahren 
wurde der offizielle feinstaub-grenzwert 
nur noch in Stuttgart überschritten.

fakt ist: insgesamt hat sich die luft-
qualität in deutschland stark verbes-
sert. nach Angaben des ubA gingen 
die Stickoxid-emissionen zwischen 
1990 und 2015 um 59 prozent zurück. 
der Anteil der Schwefeldioxid-emis-
sionen sank um fast 94 prozent, von 
kohlenmonoxid um 79 prozent und 
von gesamtstaub um 82 prozent. 

doch warum werden in so vielen 
deutschen Städten die grenzwerte 
überschritten, während in anderen 

europäischen metropolen mit teil-
weise mehr Autoverkehr alles im grü-
nen bereich liegen soll? Seit längerem 
besteht der verdacht, dass manche 
Städte bewusst nah an Straßen mes-
sen. die eu gibt vor, dass die mess-
stationen „in verkehrsnahen zonen 
mindestens 25 meter vom rand ver-
kehrsreicher kreuzungen und höchs-
tens 10 meter vom fahrbahnrand 
entfernt sein“ sollten – ein großer 
Spielraum. Steffen bilger, verkehrs-
staatssekretär und mit-mitglied, zog 
das verfahren deshalb bereits in zwei-
fel: „einige Standorte von messstellen 
werden zurzeit kritisch hinterfragt, ob 
sie überhaupt den europäischen vor-
gaben entsprechen. zumindest für die 
zukunft muss gelten: neue messstel-
len sollten objektive werte ermitteln 
und nicht die schlechtestmöglichen“, 
sagte er der dem mittelstandsmagazin.

Wenn kein Fahrverbot, was 
dann?
ein fahrverbot für diesel ist für die 
meisten kommunen die letzte option. 
Auch der deutsche industrie- und 
handelskammertag fordert, alle an-
deren möglichkeiten zur Schadstoffre-
duzierung auszuschöpfen, bevor fahr-
verbote in betracht gezogen würden. 
für den fall des falles fordert der ver-
band, dass umweltzonen eingerichtet 
werden oder dass sich fahrverbote auf 
bestimmte Streckenabschnitte und 
dieselfahrzeuge beziehen.

der verband der Automobilindu-
strie (vdA) weist darauf hin, dass 
saubere luft auch ohne fahrverbote 
erreicht werden könne. Angesichts 
einer notwendig steigenden zahl an 

Ich bin der Meinung, dass es zukünftig Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in deutschen 
Innenstädten geben sollte, wenn Grenzwerte weiterhin überschritten werden.
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fahrzeugen, die über bessere Ab-
gasstandards verfügen, werde sich die 
luftqualität verbessern, sagte der ehe-
malige vdA-chef matthias wissmann. 

Auch die mit hat sich klar gegen 
fahrverbote ausgesprochen und mehr 
hilfe und Schutz betroffener die-
sel-fahrer gefordert. es müsse das ver-
ursacherprinzip gelten: „wenn Auto-
hersteller die zulassung der fahrzeuge 
durch manipulation bei der Schadstoff-
messung erhalten haben, müssen sie 
für die entstandenen Schäden der hal-
ter, zum beispiel durch nachrüstung, 
haften“, heißt es in einem beschluss des 
mit-bundesvorstands. für fahrzeuge, 
die ohne manipulation ordnungsgemäß 
genehmigt wurden, müsse aus ver-
trauensschutzgründen die vollständige 
nutzung weiter möglich sein.

neben technischen veränderungen 
sind auch strukturelle veränderungen 
eine option. fahrdienstvermittler wie 
uber und andere Anbieter werben 
zum beispiel mit digitalen mobilitäts-

konzepten wie pooling oder car-Sha-
ring. Außerdem hat der bund für die 
kommunen ein milliardenschweres 
programm auf den weg gebracht, um 
unter anderem elektrobusse für den 

nahverkehr sowie den fahrrad- und 
fußgängerverkehr zu fördern. 

im gespräch ist auch eine intel-
ligente verkehrssteuerung in den 
Städten. dies kann bedeuten: Ampel-
schaltungen, elektroangebote, park-
möglichkeiten, baustellenmanagement.

Stockholm macht vor, wie es 
geht: dort sind sämtliche verkehrs-
ströme digital erfasst und werden mit 
200.000 daten pro Sekunde verarbei-
tet. die auf dieser datenbasis steuern-
den verkehrsleitsysteme haben die 

verkehrszeiten und die emissionen 
halbiert und die unfälle um 25 pro-
zent reduziert – der beweis, dass di-
gitalisierung fahrverbote überflüssig 
machen kann. davon sind deutsche 
Städte aber noch weit entfernt.

für den unternehmer in Sachen 
wohnmobile, claus bartels, kommen 
diese ideen deshalb ein paar Jahre zu 
spät. er fühlt sich von der politik nicht 
ernst genommen. im vergangenen Jahr 
verzeichnete sein unternehmen 15 pro-
zent wertverlust, weil er gebraucht-
fahrzeuge nicht mehr wie vorher absto-
ßen konnte. „man hat sich verpampelt”, 
sagt der mann aus dem taunus. er wird 
jetzt wohl oder übel abwarten müssen, 
was kommt. für ihn, wie für viele mit-
telständler in deutschland, geht es bei 
der frage um eine saubere luft am ende 
auch um die existenz. •

Marion Sendker
freie Journalistin
twitter.com/lamaridda

Telefon: 030 / 2125-4747
E-Mail: wachsen@ibb.de
www.ibb.de/wachsen

Aus Investition wird Expansion.
IBB für Unternehmen: Die Mittelstandsförderer in Berlin.

Ihr Unternehmen soll weiter wachsen – wir haben das Förderprogramm. Mit einem 
maß geschneiderten Finanzierungsangebot unterstützen wir Sie dabei, Ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern und Ihre Wachstumsziele zu erreichen. Sprechen Sie mit uns!

Aus Investition wird Expansion.
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„ Messstellen sollten objek-
tive Werte ermitteln und 
nicht die schlechtestmög-
lichen.“   

Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger
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AuToTEsT: Audi A6 AvAnT 2.0 quATTRo

Bequem, elegant, kräftig
der Audi A6 Avant überzeugt durch solidität,  
die auch spaß macht. 

Der erste eindruck von außen 
wie von innen ist: elegant. 
Alles wirkt hochwertig, per-

fekt designt und noch immer modern, 
obwohl das modell in der form schon 
seit 2014 existiert. Allerdings wirkt er 
dadurch auch nicht besonders origi-
nell, sondern unauffällig-gefällig. der 
innenraum ist geräumig und bequem 
– auch die Sitze hinten haben über-
raschend viel beinfreiheit. Stichwort 
bequemlichkeit: das umklappen der 
rückbank ist bei dem Audi A6 Avant 
leichter möglich als bei jedem anderen 
testwagen bisher. mit dem ohnehin 
schon großen kofferraum entwickelt 
sich der Audi, trotz flacher heck-
scheibe, bei umgeklappter rückbank 
auch zum transportwunder fürs mö-
belshopping. Auch den familientest 
mit kindersitzen und kinderwagen im 
kofferraum hat der Audi gut bestan-
den. der 2-liter-benzin-motor mit 

seinen 252 pS wirkt flott, angesichts 
der größe des fahrzeugs sogar fast 
sportlich, so dass papa (oder mama) 
auch mal vollbeladen an der Ampel die 
anderen fahrzeuge hinter sich lassen 
kann. die technik von bordcomputer, 
mmi navigationsgerät mit touch-
screen (1.000 euro Aufpreis) und 
sonstigen bedienelementen des luxu-
riös ausgestatteten testwagens ist gut 
erreichbar und intuitiv verständlich. 

 Thorsten Alsleben

der Audi A6 Avant 2.0 quattro ist für 
alle, die viel transportieren müssen – 
ob personen oder gegenstände – und 
dabei nicht auf eleganz, komfort und 
fahrspaß verzichten wollen, ein über-
zeugendes, wenn auch nicht billiges 
Angebot.

Familien-Faktor:  (4,0)

Komfort-Faktor:  (5,0) 

Bedien-Faktor:  (4,0) 

Spaß-Faktor:  (4,0) 

Wow-Faktor:  (3,5) 

Preis-Leistung:  (4,0) 

Fahrzeugdaten des testautos  
(Herstellerangaben)

Fazit

Mittelstandsmagazin-Bewertung

Motor  Benzin 

Hubraum 1.984 cm³ 

Leistung  185 kW (252 PS)

Abmessungen L 4,94 m x B 1,88 x H 1,46  

Leergewicht 1.800 kg 

Zul. Gesamtgewicht  2.355 kg

Höchstgeschwindigkeit  250 km/h

Preis inkl. MwSt.  77.865,02 €  
(mit Sonderausstattung) 
(günstigste variante:  
51.800 euro)

Beim getesteten Modell handelte es sich um einen 
Audi A6 Avant 2.0 TFSI quattro S tronic. 
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inTERviEw miT sTAATsminisTERin doRoThEE BäR

„Digitales Bürgerkonto wäre ein 
Gewinn an Datensouveränität“

MIt:titel

Es ist aber schon beängstigend, wie weit Politik und 
Verwaltung in ihren Prozessen von digitalen  
Vorreitern wie Estland und Österreich entfernt sind. 
Warum sind wir um Jahre hinterher?
da ist die deutsche mentalität, dass alles erst einmal bis ins 
kleinste detail geregelt und abgesichert sein muss, ein we-
sentlicher faktor. Außerdem sind wir auch opfer unseres 
eigenen erfolgs. über viele Jahre hat die verwaltung ja gut 
funktioniert, da denken sich viele: „warum dann etwas än-
dern?“ estland hatte nach dem untergang der Sowjetunion 
einen ganz anderen handlungsdruck. Aber natürlich hätten 
wir früher anfangen müssen, die digitalisierung voranzu-
treiben. Jetzt ist der handlungsdruck groß, zum beispiel in 
Städten wie berlin. plötzlich schafft es die verwaltung nicht 
mehr, den zustrom von neubürgern zu verarbeiten. deshalb 
muss das System im laufenden betrieb umgebaut werden.

Wie wollen Sie denn in den nächsten drei Jahren alle 
Bundesministerien, 16 Länder und hunderte Kommu-

Als digital-staatsministerin 
ist dorothee Bär deutsch-
lands oberste digital- 
strategin. mittelstands- 
magazin-Chefredakteur 
Thorsten Alsleben hat mit 
ihr über ihre neue Aufgabe, 
den datenschutz und die 
miT-Forderung eines ein-
heitlichen Bürgerportals im 
internet gesprochen. sie ist 
überzeugt: digitalisierung 
wird das Leben für alle  
besser machen.

Frau Bär, was kann eine Staatsministerin im 
Kanzleramt, die kein eigenes Ressort hat, mehr 
in Sachen Digitalisierung erreichen als ein  

Bundeswirtschaftsminister oder ein Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur?
Dorothee Bär: vom kanzleramt aus werden schon immer 
die verschiedenen ressorts koordiniert. die digital-Staats-
ministerin kann deshalb das erreichen, was uns fehlt: koor-
dination und kooperation. An kraft mangelte es den ein-
zelnen ressorts ja schon bisher nicht.

Der Erfolg von Digitalisierung in Unternehmen und in 
der Politik hängt immer auch davon ab, wie viel die 
Führung davon versteht. Wie digital denken denn die 
Bundeskanzlerin und ihre Kabinettskollegen?
im kabinett gib es wie überall kollegen mit mehr und wel-
che mit weniger digitaler leidenschaft. die kanzlerin als 
naturwissenschaftlerin und engagierte verfechterin des 
themas ist da auf jeden fall ganz vorn dabei.
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nen dazu bewegen, sich auf ein einheitliches Bürger-
portal zu verständigen und dort die wichtigsten 
Dienstleistungen anzubieten?
die erkenntnis, dass etwas passieren muss, ist nach meiner 
wahrnehmung bei fast allen Akteuren vorhanden. Aber 
auch für kommunen brauchen wir niedrigschwellige Ange-
bote, also digitalisierungslösungen, die sich schnell und 
ohne große risiken implementieren lassen. ich bin aber 
sicher, dass die bürgerinnen und bürger relativ schnell 
druck machen werden, wenn sie sehen, dass man in einer 
nachbarkommune sein kindergeld online beantragen kann 
und in der eigenen gemeinde nicht.

Im Moment dürften ja Behörden nicht mal mit dem 
Einverständnis der Betroffenen ihre Daten an eine  
andere Behörde weitergeben. Deshalb muss man zum 
Beispiel bei der Geburt eines Kindes oder bei einer Un-
ternehmensgründung dieselben Angaben für mehrere 
Behörden immer wieder machen. Wie wollen Sie das 
bei unseren strengen Datenschutzregeln ändern?
indem wir die entsprechenden gesetze ändern. wir wollen 
die option schaffen, alle daten nur noch einmal angeben zu 
müssen. welche behörde die daten wann wofür nutzt, lässt 
sich dann im bürgerkonto einsehen. für mich wäre das ein 
gewinn an datensouveränität. Aber wer das nicht will, kann 
weiter seine daten bei jedem vorgang erneut angeben.
 
Die Datenschutzgrundverordnung führt bei allen  
Unternehmen, aber vor allem im Mittelstand, zu er-
heblichem zusätzlichen bürokratischen Aufwand und 
großem Unmut. Kann man da noch was korrigieren?
gesetze sollen das zusammenleben der menschen besser 
machen. Jetzt führen wir die verordnung erst einmal ein. 
Sollten wir Schwächen oder verbesserungspotenzial fest-
stellen, müssen wir da rangehen.

Gleichzeitig wird in Brüssel die E-Privacy-Verordnung 
debattiert. Die derzeitigen Entwürfe würden es  
Verlagen und Webseiten-Betreibern erschweren, ihre 
kostenlosen Seiten mit Werbung zu finanzieren. Wie 
wollen Sie das verhindern?
indem wir uns in brüssel dafür einsetzen, dass wir keine 
verordnung schaffen, die die vorherrschaft der großen – in 
der regel amerikanischen – plattformen noch weiter ver-
festigt. deutschland ist ja in der europäischen union nicht 
ohne einfluss.

Digitalisierung bedeutet Veränderung. Veränderung 
ist aber anstrengend. Wie können wir Menschen  
motivieren, Digitalisierung positiver zu sehen?
Anstrengungen nimmt man auf sich, wenn man ein ziel vor 
Augen hat. ich klettere auf den berg, um am ende auf dem 
gipfel zu stehen. wir müssen den bürgerinnen und bür-

Dorothee Bär (40) ist deutschlands erste Staats- 
ministerin für digitales. das Amt ist im bundeskanzleramt 
angesiedelt und bekommt einen eigenen Arbeitsstab.  
die diplom-politologin gehört seit 2002 dem deutschen 
bundestag an. 2013 wurde sie zur parlamentarischen 
Staatssekretärin beim bundesminister für verkehr und  
digitale infrastruktur ernannt. bär ist stellvertretende  
vorsitzende der cSu. Sie ist verheiratet und mutter  
zweier töchter und eines Sohnes.
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gern so ein ziel aufzeigen. nämlich dass die digitalisierung 
ihr leben besser macht, dass es unseren kindern besser 
gehen wird, wenn wir hier erfolgreich sind.

Viele haben aber auch einfach Angst, dass sie die  
Neuerungen nicht mehr verstehen, dass sie ihre Jobs 
verlieren. Was sagen Sie denen?
denen müssen wir helfen zu verstehen, was das neue ist. 
da hilft kein expertentum mit technischer fachsprache, 
wir müssen den wandel in allgemeinverständliche worte 
fassen. und wir müssen ihnen helfen, sich weiter zu quali-
fizieren. es fallen durch die digitalisierung ja erst einmal 
einzelne tätigkeiten weg. ob der Job auch wegfällt, hängt 
davon ab, ob er tätigkeiten enthält, die nicht digitalisierbar 
sind oder wo das gar nicht wünschenswert ist.

Brot wird auch in der Digitalisierung aus Mehl  
gemacht, Wasserrohre aus Metall oder Kunststoff. 
Warum sollten sich klassische Mittelständler wie  
Bäcker oder Heizungsinstallateure um Digitalisierung 
kümmern?
vielleicht will der bäcker sein fantastisches brot ja nicht 
nur in der nachbarschaft verkaufen? wäre dann ein on-
lineshop eine lösung? oder vielleicht will er die kunden-

zahlen hochschrauben durch entsprechende Aktivitäten in 
sozialen netzwerken?

und der heizungsinstallateur ist sogar zwingend dar-
auf angewiesen. künftig wird die heizung ja teil des Smart 
home. und vielleicht sollte er mit dem elektroinstallateur 
nebenan kooperieren und Systemlösungen von der smar-
ten heizung über steuerbare beleuchtung bis zur wallbox 
für das laden des elektroautos anbieten?

Wagen Sie doch mal eine Prognose: Wo wird Deutsch-
land 2021 digitaler sein als heute?
mein größter wunsch ist, dass die Antwort vor allem lau-
tet: in der bildung! Sonst versündigen wir uns an unseren 
kindern, die ganz selbstverständlich in eine digitale welt 
hineinwachsen. Aber auch in der persönlichen mobilität 
wird es gerade im städtischen bereich Standard sein,  

digital optimierte reiseketten zu nutzen. „mobility as a 
Service“ kommt massiv. im bereich ehealth werden wir 
riesige fortschritte erleben. die generation der „Silver 
Surfer“ wird sich den gebrechen des Alters nicht erge-
ben und massiv die neuen technologien nutzen, wenn sie 
die lebensqualität erhöhen. dagegen werden die jungen 
Arbeitnehmer massiv auf den einsatz von technologien 
zum mobilen Arbeiten drängen, wenn die familiengrün-
dung ansteht. die Arbeitswelt wird digitaler, flexibler, 
vielgestaltiger. bei der verwaltung werden die ersten 
großen projekte laufen, die dann plötzlich schnell normal 
werden, so wie heute die Steuererklärung über elSter 
schon immer dagewesen zu sein scheint. und dazu wer-
den bereiche kommen, die uns jetzt noch gar nicht ein-
fallen.

Ok, dann verabreden wir uns jetzt schon mal für 2021 
für ein Interview, um das zu überprüfen. Frau Bär, zum 
Schluss noch eine Satzvervollständigung: Ganz sicher 
niemals digital wird…
… das, was uns als menschen ausmacht, taufe, hochzeit, 
geburtstag. das bedürfnis nach bindung, heimat und ge-
meinschaft bleibt und wird im digitalen zeitalter noch viel 
wichtiger.  •

„Es fallen durch die Digitalisierung erst einmal 
einzelne Tätigkeiten weg.“
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dieselfahrern drohen in zahlreichen 
deutschen Städten fahrverbote. ob-
wohl die Stickoxidbelastung seit Jahren 
zurückgeht, werden die eu-grenzwerte 
immer noch vielerorts überschritten. 
das bundesverwaltungsgericht hat ende 
februar entschieden, dass kommunen 
unter bestimmten bedingungen fahr-
verbote verhängen dürfen.

das vertrauen in die Automobilindu-
strie hat mehrfach schwer gelitten. der 
erste große Schlag war die im Septem-
ber 2015 öffentlich gewordene se-
rienmäßige manipulation von 
vw-dieselfahrzeugen. dieser 
Skandal ist längst nicht er-
ledigt. millionenfach fahren 
noch heute vw-diesel mit 
massiv überhöhten emissionen 
über deutschlands Straßen. 

nun brachte eine AdAc-Studie ans 
licht, dass die Aussagen der Automo-
bilhersteller falsch sind, eine hard-
ware-umrüstung funktioniere nicht. 
der einbau eines tanks für die harn-
stofflösung „Adblue“ und weiterer er-
forderlicher vorrichtungen ist aufwen-
dig. Aber diese umrüstung erzielte, so 
das vom AdAc gemessene ergebnis, in 
fahrzeugen von vier herstellern (opel, 
vw, fiat und mercedes) eine erhebli-
che reduzierung des Schadstoffaussto-
ßes um bis zu 70 prozent innerorts und 

sogar 90 prozent außerorts. die kosten 
der umrüstung liegen im bereich von 
1.400 bis 3.300 euro pro fahrzeug. da 
liegt der hase im pfeffer.

diese kosten müssen die hersteller 
tragen. die Autokäufer, darunter viele 
handwerker und andere mittelständler, 
haben den Angaben der Autoherstel-
ler vertraut und in gutem glauben ein 
ordnungsgemäß genehmigtes fahrzeug 
erworben. Sie werden jetzt von fahr-
verboten bedroht – und auch von einem 

dadurch ausgelösten wertverlust 
ihres Autos. für die wirklichen Ab-

gaswerte tragen allein die her-
steller die verantwortung. zu 
ihr gehört es, die überhöhten 
emissionen wirkungsvoll zu re-

duzieren. das erfordert eine hard-
ware-nachrüstung, die erheblich 

wirksamer ist als ein Software- update.
die Automobilindustrie ist gut bera-

ten, die hardware-nachrüstung schnell 
zu leisten oder die kosten dafür zu 
übernehmen. es werden jetzt klare und 
verlässliche Aussagen gebraucht. Sonst 
entsteht den herstellern der materielle 
Schaden über eine klagewelle der die-
selfahrer. 

glücklicherweise geht es einigen 
Automobilherstellern momentan aus-
gezeichnet. fit bleibt aber nur, wer sich 
auch von seinen Altlasten reinigt.  •

Sollen autokonzerne dazu verpflichtet  
werden, die Kosten einer Hardware- 
nachrüstung für Dieselfahrzeuge zu tragen?

Hersteller tragen die verantwortung

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

pro & contrA

ProHenning Aretz (61) ist beisitzer 
im mit-bundesvorstand und co- 
vorsitzender der mit-kommission 
energie, umwelt, bauen und ver-
kehr. der volljurist ist partner   
einer mittelgroßen gesellschaft  
für  unternehmenstransaktionen   
in essen und düsseldorf. 
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die diskussion um Abgaswerte in innen städten 
rückt auch die option technischer nachrüstungen 
in den vordergrund – und damit die frage, wer für 
die kosten aufkommt: Sollen Autokonzerne dazu 
verpflichtet werden, die kosten einer hardware- 
nachrüstung für dieselfahrzeuge zu tragen? wir 
fragen zwei unserer mitglieder nach ihrer meinung.

trotz des steigenden verkehrsauf-
kommens wird die luft in den Städten 
immer sauberer. zahlen des umwelt-
bundesamtes zeigen, dass die Stick-
oxid-werte in deutschland 60 prozent 
niedriger sind als vor zehn bis 15 Jahren. 
gleichzeitig hat europa die weltweit 
anspruchsvollsten klimaziele für pkw: 
bis 2021 von 120 auf 95 gramm co2 pro 
kilometer. dies bedeutet eine redu-
zierung um 20 prozent in sechs Jahren. 
folglich ist der moderne euro 6-diesel 
zur erreichung dieser ziele uner-
lässlich. denn dieser erfüllt die 
anspruchsvollen europäischen 
grenzwerte. Seit vielen Jahren 
sind alle neu zugelassenen 
diesel mit partikelfilter aus-
gerüstet; das feinstaub-thema 
hat sich damit für den diesel erle-
digt. 

folglich gilt: der diesel ist zukunfts-
fähig. er ist eine der effizientesten und 
saubersten Antriebsformen. daher dür-
fen Autokonzerne, die auf diese tech-
nologie setzen, nicht von der politik 
hängengelassen werden. 

im übrigen ist es völlig inakzeptabel, 
dass die politik den erwerb von diesel-
fahrzeugen erst finanziell fördert und 
bewirbt, um dann einige Jahre später 
deren Abschaffung oder ein verbot zu 
verlangen. erst recht nicht, nachdem 

viele mittelständische unternehmen 
diese fahrzeuge gutgläubig erworben 
haben. 

die vorsätzlich von einigen vereinen, 
parteien und institutionen geschürte 
hysterie zur feinstaubbelastung ist 
jedenfalls unsachlich und überzogen. 
feinstaubbelastung gibt es schon sehr 
lange. damals gab es noch überhaupt 
keine kraftfahrzeuge und kein mensch 
hat auch nur darüber gesprochen.

wenn es zu fahrverboten oder ein-
schränkungen der nutzung von die-

selfahrzeugen kommt, gilt das 
verursacherprinzip, und das 
schließt auch die rolle der po-
litik in diese vorgänge ein. der 
Staat muss zusammen mit den 

betroffenen fahrzeugherstellern 
zur kasse gebeten werden. 

vielleicht würde das auch dazu 
führen, dass die politik nicht bei jeder 
kleinigkeit und bei jedem anfallenden 
problem ihre meinung und sogar ge-
setze ändert, deren leidtragender der 
deutsche mittelstand ist. 

der käufer muss sich darauf ver-
lassen können, dass die umfassende 
behördenstruktur – inklusive staatlich 
legitimierter institutionen wie dekra 
und tüv – bei der fahrzeugzulassung 
auf die einhaltung aller gesetzlichen be-
stimmungen und grenzwerte achtet.  •

verursacherprinzip schließt Politik ein

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 Norbert Eyck (65) ist gelernter 
koch und geschäftsführer der 
 Sonnenhof grundbesitz gmbh. der 
beisitzer im mit-bundesvorstand 
war von 1999 bis 2001 mitglied des 
berliner Abgeordnetenhauses und 
viele Jahre mitglied der bezirksver-
ordnetenversammlung marzahn- 
hellersdorf.
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länder nach freihandel, also dem 
freien Austausch ihrer waren. 

demgegenüber stehen protektionisti-
sche maßnahmen, die den freihandel 
beschränken. Sie zielen darauf ab, aus-
ländische unternehmen auf dem in-
landsmarkt zu benachteiligen, um die 
eigenen unternehmen und märkte zu 
schützen. Solche handelshemmnisse 
können tarifär (den preis betreffend) 
ausfallen, zum beispiel durch zölle 
und Subventionen, oder auch nicht-ta-
rifär, etwa durch importquoten oder 
umweltstandards. 

Der aktuelle Konflikt
uS-präsident donald trump hat be-
reits während seines wahlkampfs 
(„America first“) dem Ausland immer 
wieder mit handelskriegen gedroht. 
insbesondere china wirft er diebstahl 
geistigen eigentums vor. hintergrund 
waren auch übernahmen uS-amerika-

Was ist ein Handelskrieg?
ein handelskrieg ist ein ökonomischer 
wettstreit zwischen verschiedenen 
nationen. dabei geht es in der regel 
um internationale und inländische An-
teile am handel von unternehmen. 
während solche Auseinandersetzun-
gen früher kriegerisch geführt wur-
den, greifen Staaten heute auf protek-
tionistische maßnahmen wie zölle 
oder importquoten zurück. dadurch 
soll die eigene volkswirtschaft auf 
kosten anderer länder besser positio-
niert werden.

Freihandel vs. Protektionismus
der englische Ökonom david ricardo 
wies vor mehr als 200 Jahren nach, 
dass grundsätzlich alle länder profi-
tieren, wenn sich jedes land auf seine 
wirtschaftlichen Stärken konzentriert 
und den rest frei im Ausland einkauft. 
Seit dieser „theorie der komparativen 
kostenvorteile“ streben die meisten 

us-sChuTzzöLLE 

WoruM GEHT ES BEIM 
HanDElSKrIEG? 

nischer unternehmen durch chinesi-
sche investoren. 

im aktuellen konflikt wirft trump aus-
ländischen unternehmen vor, zu viel 
billigen Stahl und Aluminium in die 
uSA zu liefern. das schade den ameri-
kanischen firmen, denn die könnten 
ihre produkte kaum noch verkaufen. 
tatsächlich mussten in der jüngsten 
vergangenheit viele Stahlwerke in den 
uSA schließen, was zur entlassung 
von tausenden beschäftigten führte. 
im wahlkampf hatte trump angekün-
digt, diese Jobs zurück in die uSA zu 
holen. gleichzeitig sieht trump durch 
die Stahl- und Aluminiumimporte die 
nationale Sicherheit bedroht: im 
kriegsfall wäre die uSA bei der pro-
duktion beispielsweise von u-booten 
auf das Ausland angewiesen. 

Anfang märz machte trump seine An-
kündigung wahr und verhängte ein-



mittelstandsmagazin 02|18    2322    mittelstandsmagazin 02|18    

Fo
to

: a
do

be
.s

to
ck

.c
om

MIt:erklärtMIt:erklärt

fuhrzölle auf Stahl und Aluminium. 
zusätzlich zu bisherigen zöllen wer-
den Strafzölle in höhe von 25 prozent 
auf Stahl und zehn prozent auf Alumi-
nium erhoben. Sollten anfangs nur ka-
nada und mexiko verschont werden, 
erließ die uS-regierung kurz vor in-
krafttreten der maßnahmen auch für 
die eu-Staaten, für Argentinien, brasi-
lien, Australien und Südkorea eine 
Schonfrist bis 1. mai.

Wie sinnvoll sind Strafzölle?
grundsätzlich profitieren auch die uSA 
vom freien welthandelssystem, das 
weiß trump nicht zuletzt als erfolgrei-
cher unternehmer. wenn trump je-
doch behauptet, das Ausland handle 
mit den uSA etwa beim im- und ex-
port von Autos nicht fair, ist ein punkt 
nicht von der hand zu weisen: tat-
sächlich werden importe europäischer 
pkws in die uSA nur mit 2,5 prozent 
verzollt, während die eu bei der ein-
fuhr von uS-Autos zehn prozent ver-
langt. daran ändert auch eine Sonder-
regelung für uSA-typische vans und 
pickups wenig, für die die Staaten 25 
prozent einfuhrzoll erheben. insge-
samt liegt das durchschnittliche zoll-
niveau der uSA nur etwa halb so hoch 
wie in europa. 

was die zölle auf Stahl betrifft, nährt 
sich der verdacht, dass eine heimische 
industrie geschützt werden soll, die 

international kaum konkurrenzfähig 
ist. während china den weltmarkt für 
billigstahl dominiert, haben andere 
hersteller, auch in europa, erfolg mit 
nischenprodukten wie besonders har-
tem oder dünnem Stahl.

ebenso ist die protektionismus-Strate-
gie nicht ohne risiko. zwar könnten 
die Strafzölle einige tausend neue 
Jobs bei den uS-Stahlproduzenten 
bringen. dort sind insgesamt etwa 
140.000 Arbeitnehmer beschäftigt. 
doch die Auswirkungen auf die stahl- 
und aluminiumverarbeitende indus- 
trie, in der uSA-weit 6,5 millionen 
menschen beschäftigt sind, sind noch 
unklar. Auf sie kommen nun höhere 
kosten zu. negative erfahrungen mit 
Strafzöllen machte schon trumps vor-
gänger obama: Als er 2009 hohe zölle 
auf reifenimporte aus china erhob, 
rettete er einer Studie zufolge 1.200 
Jobs in der reifenindustrie – verlor 
aber wegen der gestiegenen preise 
dreimal so viele in anderen branchen. 

Wie geht es weiter?
bereits früh zeichnete sich ab, dass die 
uS-Strafzölle zu einer internationalen 
protektionismus-Spirale führen wür-
den. So konterte china mit einfuhrzöl-
len auf mehr als 100 uS-produkte. da-
rauf wiederum reagierte trump mit 
neuen Strafzöllen auf rund 1.300 chine-
sische produkte. wie weit sich die Spi-

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

die uS-regierung macht ernst mit 
Strafzöllen, doch die eu wehrt sich 
– mit erfolg. der drohende handels-
krieg hält die weltwirtschaft seit 
wochen in Atem. worum geht es 
 eigentlich genau, wer würde profi-
tieren, wer leiden?

rale dreht, war bis redaktionsschluss 
nicht abzusehen. 
erfolgreicher handelte die eu: Sie 
drohte ebenfalls mit Strafzöllen auf 
uS-produkte wie whiskey oder erd-
nussbutter, was zur erwähnten Schon-
frist führte. diese ist auch ein ergebnis 
des neuen bundeswirtschaftsminis-
ters peter Altmaier. gleich nach seiner 
ernennung flog er nach washington 
und verhandelte erfolgreich mit 
uS-handelsminister wilbur ross. 
diese Strategie, Selbstbewusstsein zu 
demonstrieren und statt auf eskala-
tion auf diplomatie zu setzen, empfahl 
auch der mit-bundesvorstand auf sei-
ner klausurtagung am 10. märz in 
wien. die verhandlungen könnten aus 
mit-Sicht sogar helfen, ein neues 
freihandelsabkommen zu schließen, 
das sich ausschließlich auf tarifäre und 
nichttarifäre handelshemmnisse fo-
kussiert. das wäre ein wichtiger bei-
trag, um den handel zwischen der eu 
und den uSA zu intensivieren. 

denn klar ist: Aus deutscher Sicht muss 
ein handelskrieg vermieden werden.  
die uSA sind deutschlands wichtigster 
handelspartner. 2017 exportierten 
deutsche firmen waren im wert von 
111,5 milliarden euro in die uSA.   •
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in diesem Jahr steht die miT:FuTuRA unter dem motto TRAnsFoRmATion inTERACTion. mittelständler,  
startup-Gründer, Politiker, investoren und wissenschaftler diskutieren über die herausforderungen der digitalen 
Transformation, mit denen unsere wirtschaft und Gesellschaft konfrontiert ist. 

Vorläufiges Programm 

14.30 uhr  ERöFFnunG  
mit dr. Carsten Linnemann mdB, miT-Bundesvorsitzender und stellvertretender vorsitzender  
der Cdu/Csu-Bundestagsfraktion und Annegret Kramp-Karrenbauer, Cdu-Generalsekretärin

15.00 uhr  keYtAlk  
mit dr. Carsten Linnemann mdB, dr. Alexander Lahmann, hhL Graduate school of management,  
markus Essing, CEo Philip morris, Pieter haas, CEo mediamarkt/saturn 

15.45 uhr  swiTCh PiTCh 
der swiTCh PiTCh ist eine miT-Erfindung und ruft Großunternehmen und mittelständler, aber 
gerne auch andere organisationen wie verbände oder Behörden dazu auf, ihre Transformations-
geschichte zu präsentieren. nicht startups werden von investoren und Experten bewertet, sondern 
etablierte Einrichtungen pitchen ihr Geschäftsmodell bzw. ihre Aufgabe und beschreiben ihre  
(digitale) Transformationsstrategie. dabei muss die Transformation nicht schon abgeschlossen sein, 
es geht um den strategischen Ansatz. 

Carsten Linnemann Jens Spahn Annegret Kramp-Karrenbauer Dorothee Bär



mittelstandsmagazin 01|18    25

MIt:interviewMIt:interview

24    mittelstandsmagazin 01|18    

5. Juni 2018
14.30 – 22.00 uhr
koSmoS berlin

16.30 uhr   TRAnsFoRmATion BoARds 
Transformation Board i: arbeit 4.0: Die Herausforderungen unserer neuen arbeitswelt  
mit Jana schimke mdB, norbert Janzen, iBm deutschland, Eva Rindfleisch, CdA, dr. Kathrin weiß, 
Tausendkind, Theresa Kretzschmar, spreadshirt 

   Transformation Board ii: e-mobility: Wie bewegen wir uns in der Zukunft? 
mit Alexander möller, AdAC, ingmar dathe, moiA/volkswagen, André schwämmlein, Flixbus 

   Transformation Board iii: Cyber security: Wie funktioniert Wirtschaft in der Cyber-Welt?  
mit dr. Günter Krings mdB, parl. staatssekretär im Bundesministerium des innern, susanne dehmel,  
Bitkom, Arne schönbohm, Präsident Bundesamt für sicherheit in der informationstechnik,  
dr. henning Lahmann, iRightsLab, Prof. Timo Kob, Fh Campus wien  

   Transformation Board iV: Künstliche intelligenz  
mit dr. didier stricker, direktor dFKi, ingeborg neumann, Präsidentin Textil + mode,  
Thomas Jarzombek mdB, Florian Bontrup, doCYET 

17.30 uhr  TALK  
mit Jens spahn mdB, Bundesgesundheitsminister

18.00 uhr  TALK  
mit dorothee Bär mdB, staatsministerin für digitales

18.30 uhr  TRAnsFoRmATion PiTCh  
wie auch in 2015 und 2016, gibt es in diesem Jahr einen startup-Pitch, der in diesem Jahr unter dem 
motto „TRAnsFoRmATion PiTCh“ steht. wir freuen uns auf spannende Geschäftsideen im Kontext 
der digitalen (oder auch sonstigen) Transformation aus vielen verschiedenen Branchen. 

ab 19.45 uhr AFTER-TALK-PARTY 

  Anmeldung unter www.mit-futura.de 

Fo
to

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/I

lu
zi

sh
an

in Kooperation mit



26    mittelstandsmagazin 02|18    

MIt:inSide

Eu-check
Irrwitzige Verordnung oder sinnvolle Richtlinie?  
In dieser Rubrik bewerten unsere EU-Experten des 
PKM Europe regelmäßig neue EU-Vorhaben.

Rote Karte gegen Scheinbeschäftigung
das europäische parlament hat die dienstleis-
tungskarte gestoppt. diese war teil des 2017 
vorgestellten dienstleistungspakets und ins-

besondere im handwerk umstritten. demnach 
sollte ein elektronisches verfahren zusätzlich zu 

dem bereits existierenden System des einheitlichen  
Ansprechpartners eingerichtet werden. das verfahren 
sah nur beschränkte möglichkeiten zur überprüfung  
geltender Qualifikationsanforderungen für den Aufnah-
memitgliedstaat vor. daher hätte die karte die gefahr 
von Scheinselbstständigkeit erhöht und das bewährte  
bestimmungslandprinzip ausgehöhlt. zwar kann die  
kommission einen überarbeiteten vorschlag vorlegen.  
in Anbetracht der auslaufenden legislaturperiode und 
des widerstands nicht nur des mittelstands gilt dies  
aber als unwahrscheinlich. 

„Grüne“ Investitionen statt Kapitalmarktunion  
die eu-kommission arbeitet derzeit mit  
hochdruck an maßnahmen zur „grüneren  
finanzmarktregulierung“. So legte sie noch 
vor ostern einen Aktionsplan vor, der den 

ökologischen umbau der realwirtschaft unter-
stützten soll. nichtsdestotrotz bleibt der begriff „nach-
haltigkeit“ unklar. kapitalunterlegung, ratings und  
Aufsichtshandeln sollten sich an dem ziel der finanz-
marktstabilität und nicht an vermeintlichen nachhaltig-
keitsaspekten orientieren. bei der eigenkapitalunterle-
gung künftig Abschläge für grüne investitionen gelten  
zu lassen, erhöht das risiko auf den finanzmärkten. der 
vorstoß zu „green financing“ verdeutlicht die falsche 
zielsetzung. Angesichts des bevorstehenden brexits 
sollte die kommission besser die kapitalmarktunion mit 
ambitionierten vorschlägen im Steuer- und insolvenz-
recht vorantreiben. 

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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vor 14 Jahren wurde die meisterpflicht in 53 
berufen abgeschafft – ein fehler, wie sich 
herausstellte. in vielen dieser berufe gin-
gen seitdem die Ausbildungszahlen zurück, 
ebenso sank die Qualität der leistung. Auf 
drängen der mit haben sich cdu und cSu 
im koalitionsvertrag auf die prüfung der 
wiedereinführung verständigt. nun werden 
die fehlentwicklungen geprüft, wie mit-vor-
sitzender carsten linnemann als neuer uni-
onsfraktionsvize bekanntgab: „wir haben in 
deutschland sechsmal so viele fliesenleger 
wie 2004. Aber die Ausbildung ist eingebro-
chen und um rund ein drittel zurückgegan-
gen. wir werden uns vor allem 
bereiche anschauen, wo 
es zu offensichtlichen 
fehlentwicklungen ge-
kommen ist.“ die Spd 
signalisierte bereits 
unterstützung für die 
pläne. 

Regierung bereitet  
Handwerksreform vor

M
It B

rüssel

der mit-bundesvorstand hat den weg zur 
gründung von Auslandsverbänden freige-
macht. Auf einer klausurtagung in wien 
genehmigte der vorstand einstimmig die 
Satzung des mit-Auslandsverbandes bel-
gien. dort engagieren sich schon länger 
 einige mit-mitglieder, vornehmlich in 
brüssel. zudem wurden bereits koopera-
tionen mit mit-landesverbänden in 
deutschland vereinbart. die offizielle 
gründungsversammlung steht noch aus. 
neben belgien ist auch in der Schweiz und 
in Österreich die gründung von Auslands-
verbänden der mit geplant.

Erster MIt-Auslandsverband 
anerkannt

!
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Europapolitik

Auf Antrag der MIt: CDU lehnt Schuldenunion ab

der 30. parteitag der cdu deutschlands hat ende februar einstimmig einen Antrag der mit gegen eine 
 Schuldenunion verabschiedet. mit dem beschluss erteilt die cdu einer vergemeinschaftung von Schulden und 
haftungsrisiken in der euro-zone eine klare Absage. 

damit „garantiert“ die cdu nun in einer künftigen regierungskoalition, dass es keine vergemeinschaftung von 
Schulden geben darf. bei der geplanten umwandlung des euro-rettungssystems ewS zu einem europäischen 
währungsfonds (ewf) müssten „die dem eSm (europäischer Stabilitätsmechanismus) zugrundeliegenden An-
teils- und entscheidungs strukturen“ erhalten bleiben, so der beschluss. damit werden ideen abgelehnt, der ewf 
könne eine behörde der eu-kommission werden. Stattdessen müssen die nationalen regierungen die entschei-
dungshoheit über hilfsprogramme behalten. Außerdem sieht der beschluss vor, dass „die vetorechte 
der nationalen parlamente uneingeschränkt auch für den ewf gelten.“ der geplanten einheit-
lichen europäischen einlagensicherung für banken setzt der  beschluss ebenso klare grenzen. 
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MIt-Bundesvorstand zu Gast in Wien

einmal im Jahr geht der mit-bundesvorstand in klausur, um 
sich intensiver mit politischen fragen auseinanderzusetzen 
und Anträge zu verabschieden. dieses Jahr fand die klausur-
tagung auf einladung des österreichischen wirtschaftsbunds 
in wien statt.

vielen vorstandsmitgliedern wird vor allem der leidenschaft-
liche impulsvortrag von Övp-generalsekretär karl nehammer 
in erinnerung bleiben. dass die Övp seit mai 2017 als „neue 
volkspartei“ der mitte revitalisiert werden konnte, war auch 
sein verdienst. nehammer sah verschiedene faktoren als ent-
scheidend für den wahlerfolg seiner partei an. zunächst war 
der wahlkampf stark auf den populären Spitzenkandidaten  
Sebastian kurz zugeschnitten. dieser habe die Angriffe anderer 
parteien weitgehend unkommentiert gelassen und sich statt-
dessen auf eigene inhalte konzentriert. So habe es die „neue 
volkspartei“ geschafft, christlich-soziale, konservative und  
liberale wählermilieus gleichermaßen anzusprechen.

Österreich digital 
was kann deutschland von Österreich in Sachen digitalisie-
rung lernen? christian rupp, digitalisierungsbeauftragter der 
wirtschaftskammer, skizzierte, wie Österreich zum europa-
weiten vorreiter im e-government avancierte. beispielhaft sei 
die einführung eines digitalen bürgerportals, die Abschaffung 
sämtlicher analoger Akten und die verpflichtung für unterneh-
men, rechnungen ausschließlich elektronisch an behörden zu 
versenden. orf-Stiftungsrat thomas zach wies darauf hin, wie 
wichtig es sei, bürgern die Angst vor digitaler veränderung zu 
nehmen. in Österreich gebe es Anreize für berufsgruppen, sich 
am digitalisierungsprozess zu beteiligen. zudem stellte sich 
telekom-chef timotheus höttges einer lebhaften diskussion. 

Anträge verabschiedet
der bundesvorstand sprach sich gegen fahrverbote, für 
freihandel und für mehr wettbewerb unter den krankenversi-
cherungen aus. für die Schäden, die diesel-fahrern durch die 
aktuelle verbots-debatte entstehen, müssten die konzerne 
aufkommen, etwa durch nachrüstung. für fahrzeuge, die ohne 
manipulation ordnungsgemäß genehmigt wurden, müsse aus 
vertrauensschutzgründen die vollständige nutzung weiter 
möglich sein. 

Angesichts eines drohenden handelskriegs sprach sich 
der vorstand gegen protektionistische maßnahmen und für 
freihandel aus. politik und wirtschaft in europa müssten sich 
zusammenschließen und auf die Auswirkungen einer globalen 
protektionismus-Spirale hinweisen.

zudem sprach sich der bundesvorstand für einen stärkeren 
wettbewerb im deutschen krankenversicherungssystem aus. 
der wechsel von der gesetzlichen in die private krankenversi-
cherung müsse erleichtert werden.

 (o.) ÖVP-Rundfunkexperte Thomas Zach

(u.) MIT-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, MIT-Vize Hans Michelbach, 
ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer

Telekom-Vorstandschef 
Timotheus Höttges 
sprach zum Thema  

„Wie wird Deutschland 
zur Digitalrepublik  

Nr. 1 in Europa?“ 

Niklas Veltkamp, Co- 
Vorsitzender der MIT- 
Digitalkommission und 
Bitkom-Geschäftsführer
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(l.) ÖVP-General Karl Nehammer begeisterte 
mit einem Klartext-Impuls zur politischen Lage 
in Europa 

(o.) ÖVP-Digitalisierungsexperte Christian Rupp

(u.) Beisitzerin Margarete Reiser

(l.) Hartmut  
Schauerte,  
Co-Vorsitzender der 
Kommission Steuern 
und Finanzen

 (r.) MIT- 
Vorstandsmitglied  

Peter Erl

Hendrik Wüst,  
NRW-Verkehrsminister 

und Vorsitzender  
der MIT NRW

(l.) MIT-Vorsitzender 
Carsten Linnemann
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frank kupfer (55) ist seit September 
2014 vorsitzender der cdu-land-
tagsfraktion in Sachsen. zuvor war er 
generalsekretär der cdu, stellvertre-
tender fraktionsvorsitzender und von 
2008 bis 2014 sächsischer Staatsmini-
ster für umwelt und landwirtschaft. 
Seit 1994 vertritt er als direkt gewähl-
ter Abgeordneter den wahlkreis 
torgau-oschatz im landtag. 

kupfer lernte zunächst den beruf 
des fernmeldetechnikers, den er in 
leipzig und oschatz ausübte. Schon 
ende der 1980er Jahre engagierte er 
sich als christ auf kommunaler 
ebene. Als oschatzer schlägt sein 
herz besonders für die Stärkung des 
ländlichen raumes. er ist im ehren-
amt präsident des Sächsischen Schüt-
zenbundes und engagiert sich in 
einer vielzahl von vereinen für den 
landkreis nordsachsen. frank kupfer 
ist verheiratet und hat zwei kinder.

ich das Grundvertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit unserer Wirtschaft 
stärken will. Die Grundlage des  
Wohlstandes in Deutschland erwirt-
schaften Unternehmer und Hand-
werker mit ihren Beschäftigten.“

Jana mohr (27) ist lehrerin und pro-
moviert zurzeit am leibniz-institut 
für die pädagogik der naturwissen-
schaften und mathematik der univer-
sität kiel. nach dem zweiten Staats-
examen arbeitete sie zunächst als 
angestellte lehrkraft, bevor sie sich 
für den wissenschaftlichen weg ent-
schied. 

neben dem engagement im kreis-
vorstand der Jungen union 
rendsburg- eckernförde arbeitet sie 
als mitgliederbeauftragte im cdu- 
ortsvorstand kronshagen mit. ihr 
 interesse liegt vor allem in der 
 vernetzung von mittelständischen 
unternehmen mit forschungsinstitu-
ten und Schulen. Sie ist der meinung, 
dass es nie zu früh ist, Schüler darin 
zu unterstützen und zu fördern, inter-
esse für die Soziale marktwirtschaft 
zu entwickeln. So könnten sie später 
innovative geschäftsideen umsetzen.

ich Forschung und Schule mit mittel-
ständischen Unternehmen vernetzen 
möchte, damit die Zukunft gesichert 
wird.“

felix pakleppa (52) hat in bonn und 
passau rechtswissenschaften stu-
diert. nach Stationen bei einem regi-
onalen Arbeitgeberverband und der 
bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände begann er seine 
tätigkeit für den zentralverband 
deutsches baugewerbe (zdb) 1997 
im geschäftsbereich Sozial- und tarif-
politik. 2007 übernahm er die leitung 
der hauptabteilung recht und be-
fasste sich mit fragen des wirt-
schafts-, vergabe-, bauvertrags- und 
umweltrechts. darüber hinaus wurde 
er im Jahr 2007 Justiziar der bundes-
vereinigung bauwirtschaft. 2009 hat 
der zdb-vorstand felix pakleppa in 
die geschäftsführung des zdb beru-
fen, bevor er 2011 hauptgeschäftsfüh-
rer des Spitzenverbandes der deut-
schen bauwirtschaft wurde. felix 
pakleppa ist verheiratet und hat drei 
kinder.

Frank Kupfer
cdu-fraktionsvorsitzender
im landtag Sachsen, 
mit nordsachsen

Jana Mohr
lehrerin, doktorandin am  
leibniz-institut der uni kiel,
mit rendsburg-eckernförde

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

ein leistungsfähiger Mittelstand mit der 
Bauwirtschaft als Schlüsselbranche 
wirtschaftlich und gesellschaftlich eine 
verlässliche Kraft ist, mit der unser Land 
weiterhin erfolgreich alle Herausforde-
rungen der Zukunft meistern wird.“

Felix Pakleppa
hauptgeschäftsführer des zentral-
verbands deutsches baugewerbe,
mit berlin-mitte
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Hans Michelbach
die 45 Abgeordneten der 
cSu-landesgruppe im deutschen 
bundestag haben hans michel-
bach einstimmig zu ihrem stellver-
tretenden vorsitzenden gewählt. 
michelbach ist vorsitzender der 
mittelstands-union sowie stell-

vertretender mit-bundesvorsitzender. er ist 
für die unionsfraktion bereits als obmann im 
finanzausschuss federführend für den bereich 
finanzen, finanzmarktaufsicht, finanzbe-
ziehungen mit der eu, banken- und versiche-
rungsgesetzgebung und Steuerpolitik zu-
ständig.

Carsten Linnemann
der mit-bundesvorsitzende carsten linnemann ist zum neuen stellvertretenden vorsitzenden 
der cdu/cSu-bundestagsfraktion gewählt worden. der 40-jährige promovierte volkswirt ist für 
die bereiche wirtschaft und energie, mittelstand und tourismus zuständig. er kündigte an, sich 
konsequent für die Anwendung der prinzipien der Sozialen marktwirtschaft einzusetzen und den 
mittelstand wieder in den vordergrund zu stellen: „gerade in einer koalition mit der Spd ist es 
wichtig, dass wir uns von einem klaren ordnungspolitischen kompass leiten lassen. Statt auf 
staatliche eingriffe und Subventionen muss die politik wieder auf mehr markt und wettbewerb 
setzen. wir müssen dabei als fraktion auch selbstbewusst auftreten und, wenn nötig, regierungs-

handeln infrage stellen.“
die fraktionsinterne nachwahl war durch die bildung der neuen bundesregierung nötig geworden. Als neue  

Arbeitsgruppenvorsitzende (Sprecher der fraktion in den bundestagsausschüssen) wurden die mit-mitglieder 
Mathias Middelberg (innen) und Florian Hahn (Angelegenheiten der europäischen union) nachgewählt. 

Viele MIt-Mitglieder im Kabinett Merkel IV
der neuen bundesregierung gehören 15 minister und 35 parlamentarische Staatssekretäre bzw. Staatsminister 
an. darunter finden sich auch einige mit-mitglieder. mit Jens Spahn (gesundheit), Anja Karliczek (bildung und 
forschung) und Helge Braun (kanzleramt) zählen drei engagierte mit-mitglieder zu den neuen bundesmini-
stern. Spahn gehört dem mit-präsidium an, karliczek war von 2015 bis 2017 co-vorsitzende der mit-Steuerkom-
mission. zudem sind Ursula von der Leyen (verteidigung) und Andreas Scheuer (verkehr und digitale infra-
struktur) mitglieder der mit.  

des weiteren darf Dorothee Bär als neue Staatsministerin für digitalisierung am kabinettstisch platz nehmen 
(siehe auch interview Seite 17-19). von den parlamentarischen Staatssekretären gehören Günter Krings, Marco 
Wanderwitz und Stephan Mayer (inneres, bau und heimat), thomas Bareiß und Christian Hirte (beide wirt-
schaft und energie; hirte ist zudem beauftragter für die neuen bundesländer und mittelstand, bareiß für touris-
mus), Peter tauber (verteidigung), Sabine Weiss (gesundheit), Hans-Joachim Fuchtel (ernährung und landwirt-
schaft), Steffen Bilger und Enak Ferlemann (verkehr und digitale infrastruktur), Michael Meister und thomas 
Rachel (bildung und forschung) sowie Norbert Barthle (wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung) 
der mit an. neuer koordinator der bundesregierung für die deutsche luft- und raumfahrt ist mit-vorstands-
mitglied thomas Jarzombek. Somit ist in jedem ressort, das ein cdu- oder cSu-minister besetzt, mindestens 
ein mit-mitglied vertreten.

Sarah Gillen 
Sarah gillen (34) ist zur vorsit-
zenden des Ausschusses für wirt-
schaft, Arbeit, energie und ver-
kehr des saarländischen landtags 
gewählt worden. die diplom- 
ingenieurin ist beisitzerin im 
mit-bundesvorstand und im 
mit-landesvorstand Saarland. der mit- 
landesvorsitzende Bernd Wegner wurde  
zum neuen stellvertretenden cdu-fraktions-
vorsitzenden gewählt. Auch der neue frakti-
onschef Alexander Funk sowie der neue 
finanz minister Peter Strobel sind mitglieder 
der mit. 




