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DATEV Mittelstand pro ist die Software,

die alle kaufmännischen Aufgaben 

einfach macht. Auch durch die engere 

Verbindung mit Ihrem Steuerberater. 

Das erleichtert die gemeinsame Arbeit 

und bietet eine perfekte Basis für Ihren 

unternehmerischen Erfolg. Mehr Infos 

bei Ihrem Steuerberater oder 

unter Tel. 0800 1001116.

www.datev.de/mittelstand
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dr. Josef Schlarmann  ist  Bundesvorsitzender  der  Mittel-
stands-  und  Wirtschaftsvereinigung  der  CDU/CSU  und 
Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Er arbeitet als Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt in Hamburg

NEuE dEutSchE EiNhEitSpartEi auS cdu uNd Spd?

Was haben wir zu 
Zeiten der Koalition 
aus Union und SPD 
gewarnt vor der zu-
nehmenden Sozial-
demokratisierung 
der Regierungspoli-
tik? Was haben wir 
uns gefreut auf die 
neue Koalition aus 
Union und FDP, vor 
allem nachdem wir 
den Koalitionsver-
trag gelesen haben? 
Dass letzterer schon 
nach kurzer Zeit das 
Papier nicht mehr 
wert war, auf dem er 
geschrieben stand, 
konnten wir ja nicht ahnen …

Nun, angesichts der Schwäche des Partners 
FDP, der dabei ist, sich aus mehreren Landta-
gen und dem Bundestag zu verabschieden, 
läuten führende Christdemokraten einen 
abermaligen Linksruck ein. Mit Blick auf an-
stehende Wahlen, vor allem in NRW, wollen 
sie den Sozialdemokraten die Themen weg-
nehmen. Asymmetrische Mobilisierung nen-
nen dies die politischen Marketingstrategen 
und verkennen dabei völlig, dass sie das oh-
nehin seit längerem verwaschene Profil der 
Union bis zur Unkenntlichkeit verwischen. 
Wer aber seine Laufkundschaft beglückt, 
verliert seine Stammkunden – das weiß jeder 
Mittelständler. In der Politik bedeutet dies: 
Wer sich bei linken und grünen Wählern an-
biedert, wird sie dennoch nicht gewinnen 
und verunsichert seine Stammwähler noch 
stärker. Der große Block der Nichtwähler, 
2009 waren es fast 30 Prozent, wird weiter 
wachsen.

Unter der Überschrift „Die Deutsche Ein-
heitspartei“ schrieb das Handelsblatt: „Die 
CDU, obwohl in einer Koalition mit der FDP, 
schmiegt sich an die SPD wie die Katze ans 
Herrchen. In allen relevanten Politikfeldern 
der Wirtschafts-, Sozial- und Energiepolitik 
befinden sich die einstigen Kontrahenten auf 
Kuschelkurs. Beide Parteien vertreten Posi-
tionen, die nahezu deckungsgleich sind.“

Obwohl jedermann weiß, dass die öffentli-
chen Haushalte zu wenig sparen, also ein 
Ausgabenproblem haben, kommen aus der 

CDU Forderungen 
nach einer Erhö-
hung des Spitzen-
steuersatzes – eine 
Fortführung der so-
zialdemokratischen 
Neid-Debatte aus 
der falschen Ecke. 
Schließlich sind 
wir angetreten, 
die Steuern zu ver-
einfachen und zu 
senken und nicht, 
um sie zu erhöhen. 
Schließlich haben 
wir Deutschen 2011 
an unseren Staat so 
viel Steuern gezahlt 
wie noch nie: ge-

schätzte 571 Milliarden Euro.

Dass ausgerechnet der führende Gesund-
heitspolitiker der Union die Zweiteilung der 
Krankenversicherung in gesetzliche und pri-
vate in Frage stellt und sich damit der Bür-
gerversicherungsidee der SPD annähert, ist 
ein Treppenwitz und weder durch das CDU-
Programm noch durch den Koalitionsvertrag 
gedeckt.

Genannt seien ferner der Mindestlohn, der 
in der Union starke Befürworter findet, die 
Frauenquote in Unternehmen, die Finanz-
transaktionssteuer und der Gleichklang mit 
der SPD in der Energie- und Euro-Politik. Auf 
diesen wichtigen Feldern sind sich Union 
und SPD mittlerweile näher als Union und 
FDP. Dass der Wirtschaftsflügel innerhalb 
und außerhalb des Parlaments dagegen 
hält, ist zwar ehrenvoll, aber wahrscheinlich 
wirkungslos, weil letztendlich das geschieht, 
was die Kanzlerin will. Oder andersherum: 
All‘ diese Signale aus der Union in Richtung 
SPD würden wohl niemals gegen den Willen 
der Parteivorsitzenden und Regierungsche-
fin ausgesendet.

Der Union wird dieser Schmusekurs eher 
schaden als nützen, ob er der Kanzlerin letzt-
lich nützt,  steht dahin. Wenn es bei den 
Wahlen in Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen zu rot-grünen Mehrheiten 
kommt und die FDP gleichzeitig auf der Stre-
cke bleibt, sind Neuwahlen in Berlin nicht 
mehr unwahrscheinlich. Und erst recht deren 
Ausgang.

Spendenkonto 96 96
BLZ 790 500 00

Mariannhillstr. 1c
97074 Würzburg 
Tel: 0931 7948-0
E-Mail: info@dahw.de

JEDER—
KANN—
EIN—
RETTER—
SEIN.de

Jeden Tag sterben weltweit
5.000 Menschen an Tuberkulose.

Jedes Jahr erkranken weltweit
250.000 Menschen neu an Lepra.
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die Seite-4-karikatur

Weisheiten                 Bosheiten

GESCHEITERTE KRAFT-PROBE

Wie oft versperrt Prinzipientreue
den wesentlichen Blick fürs Neue!

Die stets auf die Prinzipien pochen,
sind oft nur die mit Wasser kochen.

Zu allem, was uns wert und lieb,
bekennen wir uns. Im Prinzip ..

Dem Wesen nach ist alle Ethik
nichts als soziale Arithmetik.

Betrachtet man die Dinge ethisch,
wird es meistens schwer pathetisch.

Ethos heißt so viel wie Pfl icht.
Mehr heißt es nicht. Mehr heißt es nicht.

Eine Leiche hat man schneller
als man denkt im eignen Keller.

Was wir am liebsten schnell vergessen,
ist andern ein gefund'nes Fressen.

Gewissen lässt sich leicht trainieren,
um, was wir tun, zu sanktionieren.

Das Gewissen spricht geduldig
uns ziemlich jedes Mal nicht schuldig.

Verschaff‘ Dir nur nicht ein Gewissen,
denn Du wirst sofort gebissen.

Entschlossenheit braucht nicht sehr viel.
Nicht schlecht wär‘ allerdings ein Ziel.

Mit freundlicher Genehmigung des Verlags redline Wirtschaft, „Manager-Weisheiten, Manager-Bosheiten“
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Echtes Qualitätsmanagement 
beginnt beim Geschäftswagen.

Der ŠKODA Superb. Geschäftserfolg ist von vielen Faktoren abhängig – nicht zuletzt von der Qualität der eigenen 
Arbeit. Auch wir folgen mit dem Superb diesem Grundsatz. Sein erstklassiger Komfort, seine Wirtschaftlichkeit, 
Zuverlässigkeit und ein großzügiges Raumangebot helfen Ihnen, Ihre Ziele noch einfacher zu erreichen. Entdecken 
Sie unser Flottenauto 2011* und Firmenauto des Jahres 2011** mit vielen attraktiven Vorteilen für Geschäfts-
kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter unserer Business-Hotline 0 18 05/25 85 85 (0,14 €/Min. aus dem 
deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) oder www.skoda-auto.de

*Superb: Obere Mittelklasse (Import). In: Autoflotte, Ausgabe 5, vom 29.04.2011.
**Superb: Mittelklasse (Import). In: FIRMENAUTO, Ausgabe 9, vom 12.08.2011.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 14,4–5,4; außerorts: 7,8–3,8; kombiniert: 10,2–4,4; 
CO2-Emission kombiniert in g/km: 237–114 (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SIMPLY CLEVER

SKO12-008-12_Superb_B2B_Mittelstandsmagazin_NR_4_210x280_ofv2_4c.indd   1 20.03.12   14:54
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3 Editorial
MIT-Bundesvorsitzender 
Josef Schlarmann schreibt zur aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzpolitik

4 unsere Seite-4-karikatur
… sowie einige Bosheiten und 
Weisheiten aus dem Wirtschaftsleben

8 die finanzielle Entmündigung 
deutschlands
nennt Professor Eberhard Hamer das 
gegenwärtige finanzpolitische Gesche-
hen auf europäischer Ebene. Trotz aller 
Beschwichtigungsversuche, vor allem 
deutscher Politiker, blicken Finanzexper-
ten sorgenvoll in die Zukunft

14 Schwarz-Gelb auf dem prüfstand
Schwächelt die FDP weiter und fliegt in 
Schleswig-Holstein aus dem Landtag? 
Am 6. Mai wird im nördlichsten Bundes-
land gewählt. Lesen Sie dazu ein Inter-
view mit dem CDU-Spitzenkandidaten, 
Wirtschaftsminister Jost de Jager

8 14

27 klimaschutz ist ein irrtum
meint unser Autor Klaus Olischläger und 
setzt sich in einem Kommentar auch mit 
dem überstürzten Verzicht auf wohlfeile 
Energie aus der Kernkraft auseinander

uNtErNEhMEN

17 Weiterbildung - 
eine lohnende investition
Wenn ein Mitarbeiter sich weiterbilden 
will, profitiert meist auch das Unterneh-
men von dem zusätzlichen Know-how. 
Viele Chefs unterstützen solche Pläne 
deshalb großzügig - sei es durch Frei-
stellung, sei es durch Übernahme der 
Kursgebühren

20 Website-pflege ist image-pflege
Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance. Das gilt gerade im Inter-
net, wo die Konkurrenz meist nur wenige 
Mausklicks entfernt ist. Unternehmen 
sollten ihre Homepage daher so profes-
sionell wie möglich gestalten 

Spendenkonto 300 000 
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ 370 205 00
Online spenden: www.unicef.de

Pakistan 

UNICEF lässt die Kinder 
nicht allein –  
bitte helfen Sie mit!
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SErVicE

22 Bücherseite 
…. für Sie gelesen

23 Emil Nolde – zwischen Seebüll und 
Berlin 
Eine neue Ausstellung in Berlin zeigt die 
Verbundenheit des norddeutschen Malers 
mit der deutschen Hauptstadt

24 auto-tESt 
Diesmal im Test: der Nissan Pathfinder, ein 
wahrhaftes starkes Familienauto mit ro-
busten Eigenschaften, auch als Lastesel

25 recht im Gespräch 
Wir beantworten Fragen unserer Leser

26 aktuelle urteile

Mit-iNSidE

28 Mit- und Mu- inside

29 leserbriefe

33 Namen sind Nachrichten

34 Baustelle Berlin 
Hier schreibt MIT-Hauptgeschäftsfüh-
rer Hans-Dieter Lehnen
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Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Bundesinstitut für 
Berufsbildung, Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 
ifo Institut, Statistisches Bun-
desamt, Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft

Wissenswertes über
den Mittelstand

99,7 Prozent aller Unternehmen
in Deutschland erzielen einen Jahres-
umsatz von bis zu 50 Millionen Euro

und haben weniger als 500 Mitarbeiter –
damit gehören sie zum Mittelstand.

(Stand: 2009)

82 Prozent aller Auszubildenden
sind in Betrieben mit weniger als
500 Mitarbeitern unter Vertrag.

(Stand: 2008)

79 Prozent aller Beschäftigten
in Deutschland arbeiten
in Betrieben mit weniger

als 500 Mitarbeitern.
(Stand: 2010)

Knapp 61 Prozent aller
Beschäftigten in Deutschland

arbeiten in Betrieben mit
weniger als 500 Mitarbeitern

und mit bis zu 50 Millio-
nen Euro Jahresumsatz.

(Stand: 2009)

46 Prozent aller Investi-
tionen entfallen auf

Unternehmen mit weniger
als 500 Mitarbeitern.

(Stand: 2006) 39 Prozent des gesamten
Umsatzes in Deutschland

werden von mittel-
ständischen Unternehmen

erwirtschaftet.
(Stand: 2009)

Knapp 15 Prozent der Ausgaben
für Forschung und Entwicklung

entfallen auf Betriebe mit
weniger als 500 Mitarbeitern.

(Stand: 2010)
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Viele Experten sind der Auffassung, dass nach den französischen Präsidentschaftswahlen am 6. Mai die Wahrscheinlichkeit eines Austritts Griechenlands 
aus der Eurozone schlagartig steigt
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Von Prof. Dr. Eberhard Hamer 

Seit 1971 hat die größte Zentralbank der Welt (FEd) die leitwährung der 
Welt (dollar) gewaltig vermehrt – vervierzigfacht -, weil sie keine Gold-
bindung und keine hemmungen mehr hatte. damit hat sich eine Geld-
blase nicht nur über die uSa, sondern über die ganze Welt gewölbt. die 
Überliquidität hat zur größten Geldschwemme unserer Geschichte, zu 
Börsenboom, kreditexplosion, Multiplikation echter und fauler Finanz-
produkte, aber auch zu Scheinblüte und Scheinwachstum oberhalb des 
echten Wachstums in der Welt geführt. 

TRANSFER- UND FISKALUNION

die 
finanzielle Entmündigung

deutschlands

die 
finanzielle Entmündigung

deutschlands
Entmündigung
deutschlands
Entmündigung

die 
finanzielle Entmündigung

deutschlands
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Diese Scheinblüte führte zu Scheinwohlstand 
und letzterer zu leichtsinnigen Investitionen, 
Krediten, übermäßigen öffentlichen Verwaltun-
gen und Sozialgeschenken sowie zu grenzenlo-
ser Verschuldung im Finanzsektor und bei den 
öffentlichen Finanzen. 

Als dann die Überschuldung bei der amerikani-
schen Immobilienkrise ein-, die Lehman Bank 
zusammenbrach und weitere Banken aufgrund 
fauler Kredite zu kollabieren drohten, hat der 
amerikanische Finanzminister Paulson - ein 
ehemaliger Goldman Sachs-Präsident - die 
Bankenüberschuldung durch Staatsgarantie 
zur Staatsüberschuldung werden lassen und die 
Europäer zum gleichen Schritt gedrängt. 

Für die am stärksten überschuldeten Länder 
in Europa – Irland, Portugal, Griechenland 
– musste deswegen ein angeblicher „Rettungs-
schirm“ – eine Gemeinschaftshaftung aller 
Euro-Staaten – konstruiert werden, weil diese 
Länder keine Kredite mehr bekamen bzw. deren 
(erhöhte) Zinsen nicht mehr zahlen konnten. 
Irland und Portugal haben sich damit helfen 
können, Griechenland jedoch ist nicht nur 
hemmungslos (360 Mrd. EUR) überschuldet, 
sondern auch hoffnungslos unproduktiv und 
mit seinem Staatssektor überlastet, so dass der 
erste Rettungsschirm nicht ausreichte und ein 
zweiter höherer (440 Mrd. EUR) beschlossen 
wurde, der aber ebenfalls nicht ausreichte, son-
dern durch Hebelwirkung multipliziert wurde.

Wäre Griechenland nicht geholfen und somit 
zahlungsunfähig geworden, hätte das Land 
aus dem privaten Bankensektor kurzfristig 
keine weiteren Kredite mehr bekommen und 
die 360 Mrd. EUR Schulden Griechenlands 
hätten abgewertet werden müssen. Dies hätte 
für die Gläubigerbanken – vor allem franzö-
sische und amerikanische – entsprechende 
existenzbedrohende Verluste bedeutet, die sie 
nach Staatshaftung rufen ließen. Der von allen 
gefürchtete Domino-Effekt hätte sich fortge-
setzt: Wären also Länder wie Frankreich u.a. 
dadurch, dass sie ihren Banken hätten helfen 
müssen, selbst in Zahlungsschwierigkeiten ge-
raten, hätten Griechenlands Gläubigerbanken 
ihre im wesentlichen amerikanischen Rückver-
sicherungen auffordern müssen, ihnen den Aus-
fall zu ersetzen. Dadurch wären diese ebenfalls 
in Zahlungsnot und Schwierigkeiten gestürzt, 
so dass der amerikanische Staat diese Versiche-
rungen mit Staatshilfen hätte abfedern müssen. 
Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) 
hätte deswegen auseinanderplatzen und Staats-

hilfen nachfordern können, weil sie rechtswid-
rig mindestens 180 Mrd. EUR faule Anleihen 
aufgekauft hat. 

Die Schulden- und Haftungskette hätte also 
die Gläubigerbanken, deren Schuldnerländer, 
die EZB, die amerikanischen Rückversicherer 
und den amerikanischen Staat sowie die ande-
ren betroffenen europäischen Staaten in größte 
Schwierigkeiten gebracht. Diese Beteiligten 
wollten und wollen deshalb den Staatsbankrott 
Griechenlands vermeiden.

Finanzwirtschaftliche lösung: 
Entschuldung durch Sparen 

Wer sich als Bank, Unternehmen, Privatmann 
oder Staat überschuldet, muss die Schulden zu-
rückzahlen – in der Regel durch Kürzung der 
Ausgaben - durch Sparen. Für Banken, die sich 
mit faulen Krediten und anderen Finanzpro-
dukten übernommen haben, kann Sparen nicht 
viel bewirken, weil sie ohnehin nur ca. fünf Pro-
zent ihres Ausleihevolumens als Eigenkapital 
vorhalten, also z. B. die derzeit notwendigen 
Sparbeträge aus eigenen Anstrengungen kaum 
aufbringen könnten. Werden also ihre Kredite 
dubios, müssen sie abschreiben. Das geht nur 
bis zur Höhe des Eigenkapitals. 

Ebenso brisant ist im öffentlichen Sektor Ent-
schuldung durch Sparen. Zwar hat es in der Ge-
schichte Fälle gegeben, in denen die Überschul-
dung von Staaten durch hartes Sparen (z.B. 
„Preußisches Sparen“) wieder zur Entschul-
dung des Landes geführt haben. Dies waren 
aber eher Ausnahmen. Heute meinen Finanz-
minister, wenn sie vom Sparen schwärmen, nur, 
dass sie weniger Neuschulden aufnehmen, als 
sie eigentlich wollten oder sollten. So baut sich 
üblicherweise trotz aller Sparbeschwörungen 

eine immer stärkere Verschuldung auf. Mal mit 
weniger Neuschulden, mal mit mehr; jedenfalls 
immer mehr Gesamtschulden. 

Eine mäßige Schuldenbasis kann ein Staat noch 
durch Sparmaßnahmen wieder in den Griff 
kriegen, eine Überschuldung nicht mehr. Dies 
geht insbesondere in demokratischen Staaten 
nicht, in denen mehr als die Hälfte der öf-
fentlichen Ausgaben zur Umverteilung an die 
Staats- und Sozialklientel gebraucht wird. So-
bald eine Regierung bei öffentlichen Leistun-
gen anfängt zu sparen, wird ihr „Sozialabbau“, 
„soziale Kälte“ oder „Volksverrat“ vorgeworfen 
und fliegt aus dem Amt. Beispiel Griechenland: 
Papandreou ließ sich im Ausland als Ehren-
mann feiern, im Inland hat er nach seinem 
Wahlsieg vor zwei Jahren hunderttausende 
seiner Parteigenossen zu öffentlichen Dienern 
gemacht. Als er jetzt zehn Prozent von ihnen 
wieder entlassen musste, bekam er die Wut des 
Volkes zu spüren. 

So richtig und vernünftig Sparen in der der-
zeitigen Finanzkrise für Banken und Volks-
wirtschaften (Länder) wäre: eine kurz- und 
mittelfristige Sanierung der Banken und über-
schuldeten Länder ist dadurch leider politisch 
nicht mehr möglich. 

Marktwirtschaftliche lösung:  
Schuldenschnitt bzw. Staatsbankrott

Alle Beobachter waren sich einig, dass Grie-
chenland sich aus eigener Kraft aus der Über-
schuldung nicht mehr selbst retten konnte. Da 
seine Schulden mit 360 Mrd. EUR auch weit 
über seiner jetzigen und künftigen Leistungsfä-
higkeit liegen, ist vom Markt her keine weitere 
Kreditierung mehr zu bekommen. Somit war 
ein Schuldenschnitt eigentlich längst überfällig. 
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Ein Schuldenschnitt bedeutete, dass die 
Gläubigerbanken auf 50 oder mehr Prozent 
ihrer Kredite verzichten, diese abschreiben 
müssten. Muss Griechenland wie ein privates 
Unternehmen bei Überschuldung Konkurs er-
klären, würden die Gläubigerbanken sogar den 
größten Teil  ihrer Kredite (60 / 70 / 80 %) 
verlieren. Dies würde zu einer massiven Illiqui-
dität internationaler Banken führen. Vor allem 
Frankreich müsste seine Banken mit Staatsgel-
dern über Wasser halten und die USA müssten 
ihre Rückversicherungen, welche die Griechen-
land-Kredite versichert hatten, ebenfalls mit 
öff entlichen Mitteln auff angen. Sogar die EZB 
müsste, wenn sie nicht staatliche Nachschüsse 
bekäme, ebenfalls Konkurs anmelden. 

Hiergegen hat vor allem Washington gewettert, 
haben aber auch die Länder der Gläubigerban-
ken (vor allem Frankreich) massiv gekämpft . 
Diese Interessen wurden mit „Euro-Solidarität“ 
vernebelt („fällt Griechenland, fällt der Euro, 
fällt Europa“), um diesen saubersten markt-
wirtschaft lichen Schuldenweg der Insolvenz 
Griechenlands zu verhindern und europäische 
Hilfe herbei zu zwingen. 

Finanzpolitische lösung: 
Schulden- und haftungsunion 

Es ist müßig, jetzt noch darüber zu streiten, 
ob es sinnvoll war, dass die europäischen Staa-
ten Griechenland durch Betrug mit Hilfe der 
amerikanischen Banken überhaupt in die EU, 
in den Euro aufgenommen haben oder wes-
halb sie bei Beginn der Griechenland-Krise 
gleich europäische Haft ungsübernahme ver-
sprochen haben. Der internationalen Finanz-
industrie ging es statt um eine endgültige, 
kurzfristige Lösung des Griechenlandprob-
lems immer nur darum, die Überschuldungen 
ihrer Banken, ihrer Haushalte und Zentral-
banken (EZB) durch Haft ungsausweitung 
oder Geldmengenvermehrung vorerst vor 
dem Kollaps zu retten, also Zeit zu gewinnen. 

"Viele Beobachter sind der Auffassung, 
dass nach den französischen Präsident-
schaftswahlen am 6. Mai die Wahrschein-
lichkeit eines Austritts Griechenlands aus 
der Eurozone schlagartig steigt."

Dazu wurden in kleinem Kreise von Euro-
Funktionären Hilfskonstruktionen und Ban-
kenrettungsschirme beschlossen, verkündet 
und politisch durchgesetzt. Für den ersten 
Rettungsschirm übernahm Berlin Garantien 
von 123 Mrd. EUR, bei der zweiten Stufe 
des Rettungsschirms stieg die neue deutsche 
Rate um weitere 211 Mrd. EUR, zuzüglich 
der Haft ungsrisiken bis 1.000 Mrd. EUR. 
Eine dritte Stufe ist bereits von den Funk-
tionärseliten beschlossen und hat gegen alle 
EU-Verträge einen neuen Eurofonds (ESM) 
geschaff en, der aus eigener Macht z.B. binnen 
einer Woche allein Deutschland zu 190 Mrd. 
EUR Einzahlungen verpfl ichten und sogar 
sein Kapital von 780 Mrd. EUR bis auf mehr 
als 2,5 Bio. EUR hebeln kann. Dabei sollen 
wesentliche Finanzkompetenzen der Länder 
an die EU-Kommission abgegeben werden, 
die keinerlei demokratische Legitimation hat. 

Ganz gleich, ob diese dritte, endgültige Haf-
tungsstufe endgültiger Transferunion poli-
tisch noch durchsetzbar ist oder nicht – die 
internationale Finanzindustrie hat mit dem 
Mittel der Griechenland-Krise alle Euro-
Länder in die Mithaft ung für ihre Kredite 
getrieben und damit gesetzeswidrig aus einer 
Euro-Union eine Schulden-, Haft ungs- und 
Fiskalunion zustande gebracht. Damit hat 
man zwar die Gefährdung der Kredite der 

internationalen Banken durch diese Über-
schuldung kurzfristig vermindert, sie aber nur 
prolongiert, verallgemeinert und aus einem 
Griechenland-Problem ein gesamteuropäi-
sches Problem mit Gesamtschulden gemacht.

Währungspolitische lösung: 
inflation oder/und Währungsreform

Die Euro-Krise ist zwar durch Schuldenorgien 
einzelner Länder Europa-immanent; sie wird 
aber von der Hochfi nanz der USA befeuert, 
am Kochen gehalten und sogar durch Präsi-
dent Obama mitgestaltet.

Das größte Währungsproblem sind nicht 
Griechenland oder Portugal oder Irland, 
sondern die USA selbst, weil sie nicht nur der 

ESM  (European Stability Mecha-
nism) ist der dauerhafte Rettungs-
fonds, der den befristeten

EFSF (European Financial Stability 
Facility) ablöst.

ESFS (European System of Financi-
al Supervision) ist das europäische 
Finanzaufsichtssystem

WaS hEiSSt?

Bundesbankpräsident Jens 
Weidmann am 13.3.12: "Mit die-
sen Geschäften (der Geldmengen-
vermehrung, d. Red.) kaufen wir 

uns lediglich Zeit."
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größte Schuldner der Welt sind (über 6 Bio. 
Dollar), sondern auch schon jahrelang 
defi zitär. Sie müssen pro Tag 1,6 Mrd. 
Dollar aus dem Ausland anziehen 
(jährlich ca. 400 Mrd. Dollar), um 
überhaupt zahlungsfähig zu bleiben. 
Immer wenn bei einzelnen Ländern 
oder Regionen das Vertrauen in den 
Dollar nachließ, musste die FED den 
fehlenden Devisenimport durch Geld-
schöpfung ausgleichen. Bei großen 
Vertrauenskrisen in den Dollar haben 
aber die US-Banken und ihre Rating- 
Agenturen die Verschuldung in einzel-
nen Ländern Europas thematisiert, diese 
abgeratet und so Euro-Krisen produziert, 
damit die internationalen Anleger nicht 
aus dem Dollar in den Euro fl üchten, son-
dern umgekehrt. 

Das US-Finanzimperium ist aber keinesfalls 
an einem Zusammenbruch einzelner Euro-
Länder interessiert, weil dies zu Verlusten 
ihrer eigenen Banken und Versicherungen 
und vielleicht zu einer neuen Bankenkrise 
führen würde. 

Will man den eigenen Banken Schulden-
verluste möglichst ersparen, so gibt es wäh-
rungspolitisch zwei Wege, die zumindest 
Aufschub geben:
Z Schuldentransfer aus den überschul-

deten Ländern in die noch zahlungs-
fähigen, also Gesamthaft ung Europas 
– insbesondere Deutschlands – für alle 
Schuldner.

Z Geldmengenvermehrung, um Über-
schuldungen durch Geldschwemme zu 
fl uten. 

Die EU-Kommission geht den Weg, um 
über die angeblichen Rettungsschirme eine 
europäische Fiskalunion mit Euro-Souverä-
nität über Einzahlungspfl ichten und Aus-
zahlungsrechte einzuführen. 

Finanzielle Entmündigung deutschlands

Politiker, die gegen diese fi nanzielle Ent-
mündigung Deutschlands („2. Ermäch-
tigungsgesetz“) im Bundestag zu stimmen 
gewagt haben, wurden unfl ätig beschimpft  
und erpresst. Die Macht der internationalen 
Finanzindustrie und der Brüsseler Funktio-
närsclique dirigiert bereits die Regierungen 
und Parlamente der Mitgliedsstaaten. 

Die Ausweitung der nationalen Überschul-
dung auf Gesamteuropa mit Zentralisierung 
der Finanzsouveränität in Brüssel löst aber 
die Überschuldung der Einzelstaaten nicht. 
Es wird nur Zeit gewonnen. Das Verschie-
ben der Verschuldung in eine höhere Ebene 
kommt also vor allem wiederum den Gläubi-
gerbanken und den überschuldeten Ländern 

größte Schuldner der Welt sind (über 6 Bio. 
Dollar), sondern auch schon jahrelang 

Dollar nachließ, musste die FED den 
fehlenden Devisenimport durch Geld-
schöpfung ausgleichen. Bei großen 
Vertrauenskrisen in den Dollar haben 
aber die US-Banken und ihre Rating- 
Agenturen die Verschuldung in einzel-
nen Ländern Europas thematisiert, diese 
abgeratet und so Euro-Krisen produziert, 
damit die internationalen Anleger nicht 
aus dem Dollar in den Euro fl üchten, son-

Die internationale Finanzmacht (angeblich: „die 
Märkte“) will mit Hilfe der Finanzkrise eine Fis-
kal- und Haftungsunion fortentwickeln und jene 
Euro-Länder zur Zahlung heranziehen, die noch 
zahlungsfähig sind, insbesondere Deutschland

als Zeitgewinn zugute. Eine wirkliche Lösung 
ist das nicht.

Das am meisten verschuldete Land der Erde 
– die USA – gehen einen anderen Weg zur 
Bewältigung ihrer Schuldenkrise: Die Geld-
mengenvermehrung. Sie fürchten vor allem, 
dass eine Entschuldung über Sparen in eine 
Rezession führen könnte. Dies kann keine 
amerikanische Regierung politisch durchste-
hen. Dieser US-Weg der Schuldenunterdrü-
ckung durch Geldüberfl utung wird auch von 
den Europa beherrschenden Finanzkreisen 
um Sarkozy, Trichet, Barroso, Juncker u.a. 
angestrebt. Die EZB betreibt ebenfalls gegen 
ihre Satzung auf Kosten ihrer Mitgliedsländer 
Geldmengenvermehrung durch immer höhe-
ren Aufk auf  von Schrottanleihen der gefähr-
deten Mitgliedsländer, hat die eigentlich dem 
Geldwert verpfl ichtete Zentralbank längst 
zur infl ationierenden Bad-Bank missbraucht 
und damit bereits off enbart, was und wie sie 
den noch zu beschließenden Eurofonds geld-
mengenpolitisch  missbrauchen will. 

Ein Problem der Geldmengenüberfl utung 
von Schulden ist aber ihre Unumkehrbarkeit. 
Man kann zwar Schulden mit mehr Geld-
menge verlängern, wie ein Drogensüchtiger 
durch zusätzliche Drogen auch seine Sucht 
verlängern kann; irgendwann aber kommen 
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beide nicht um eine sogar heftigere Sanierung 
herum – im Falle der Geldausweitung durch 
Inflation und Währungsreform. 

Mit welchen Entwicklungen müssen wir 
rechnen?

Weil alle Beteiligten (internationale Ban-
ken, Zentralbanken, Staaten, EU-Kommis-
sion, Regierungen) Angst vor den sie tref-
fenden Folgen einer endgültigen Schulden-
lösung (Schuldenschnitt, Staatsbankrott) 
haben, wird zurzeit eine Doppelstrategie 
gefahren:
Z Den Staaten wird Sparen auferlegt
Z Mit Haftungsausweitung und Geld-

mengenvermehrung wird Zeit gewon-
nen

In diesem Sinne werden auch wirkungslose 
Sparanstrengungen Griechenlands als an-
geblicher Erfolg gefeiert und mit ständig 
neuen Geldüberweisungen honoriert. Glei-
ches gilt für die anderen überschuldeten 
Euro-Länder.

Die derzeitigen Sparappelle und Sparbe-
schlüsse werden im nächsten Jahr zu Rezes-

sionen, Einkommensverlusten, Verarmung 
und letztlich zu „Volksaufständen“ führen, 
so dass die Politik in allen europäischen 
Ländern wieder auf den amerikanischen 
Weg umschwenken wird: Geldmengen-
vermehrung und Inflation sollen das Wirt-
schaftswachstum wieder antreiben und 
damit die Verschuldung wenn nicht lösen, 
so doch halten, verlängern.

Verlierer dieser Politik sind nicht nur die 
Transfereinkommensbezieher, sondern 
auch alle, die ihre Ersparnisse für ihre Al-
terssicherung in Geldwerten angelegt haben 
sowie diejenigen, die nicht von Vermögens-
erträgen, sondern von Lohn und Gehalt 
leben müssen.

Dieser Beitrag und weitere finden sich in der 
Broschüre "Warum lassen wir das gesche-
hen?" (ISBN 978-3-00-036875-2), herausge-
geben von Eberhard und Eike Hamer sowie 
von Frank Schäffler, MdB 

EiN kriEG alS löSuNG?

Die Weltfinanzkrise könnte sich allerdings 
auch überraschend durch eine ganz ande-
re Entwicklung verlängern: Die US-Hochfi-
nanz und US-Politik könnten zu dem Mittel 
greifen, welches alle ratlosen politischen 
Eliten vor dem Ende ihrer Herrschaft  im-
mer wieder einmal versucht haben, einen 
Krieg  anzuzetteln.  Darin  haben  die  USA 
Erfahrung:  Irak-Krieg,  Afghanistan-Krieg, 
Nordafrika-„Befreiungen“. Hinter solchen 
Kriegszielen war die ständige Verschuldung 
der USA zweitrangig, und so haben Kriegs-
ereignisse immer von den Finanzereignis-
sen abgelenkt. Ein „Kriegsboom“ (70 Pro-
zent der US-Produktion ist kriegsrelevant) 
hat immer wieder eine Rezession überrollt. 

Auch ein Iran-Krieg wäre aber keine Lösung 
der Finanzkrise, sondern ebenfalls wieder-
um nur ein Zeitgewinn. Dies könnte aber er-
klären, weshalb die US-Regierung geradezu 
fanatisch für die Verlängerung der europäi-
schen Schuldenkrise (Haftungsunion) statt 
für eine Lösung durch harte Maßnahmen 
(Schuldenschnitt, Staatsbankrott) kämpft... 

Der ehemalige deutsche Bundesbankprä-
sident  Schlesinger  äußerte  sich  kritisch 
zur  Europäischen  Zentralbank:  „Die  EZB 
betreibt  nun  Liquiditätspolitik  in  einem 
Ausmaß, für das es in Friedenszeiten kei-
ne historischen Erfahrungen gibt." Auch 
Unionsfraktionschef Volker Kauder äußerte 
Kritik. Die Europäische Zentralbank (EZB) 
hatte im Kampf gegen eine Kreditklemme 
die Märkte Ende Februar erneut mit extrem 
billigem Geld geflutet.

Die  von  der  Schuldenkrise  gebeutelten 
Banken  liehen  sich  die  Rekordsumme 
von 529,5 Milliarden Euro für den außer-
gewöhnlich  langen  Zeitraum  von  bis  zu 
drei Jahren. Beim ersten Geschäft dieser 
Art kurz vor Weihnachten hatten sich Ge-
schäftsbanken 489,2 Milliarden Euro  für 
drei  Jahre  von  der  Zentralbank  geborgt. 
Beide Geschäfte wurden zum Festzins von 
1,0 Prozent abgewickelt.

Der frühere Bundesbankpräsident Schlesin-
ger sagte, die Notenbankbilanz habe sich 
innerhalb kurzer Zeit von einer auf drei Bil-
lionen Euro verdreifacht. „Das sind Dimen-
sionen, die eher an die Kriegsfinanzierung 
erinnern. Damals hat sich die Bilanzsumme 
verzehnfacht." Unionsfraktionschef Kauder 
sagte, er sehe die Ausgabe von über einer 
Billion Euro an Banken mit "gemischten 
Gefühlen".  Sobald  der  dauerhafte  Euro-
Rettungsfonds ESM im Laufe des Jahres in 
Kraft getreten sei, sollte die EZB ihre Liqui-
ditätshilfen und zinsgünstigen Kredite an 
die Banken reduzieren, um das Inflations-
risiko wieder zu verringern.
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Von Günter F. Kohl

Wie ist denn Ihre Gemüts- und Seelen-
lage 5 Wochen vor der Wahl?

Jost de Jager: Meine Gemütslage ist 
ausgesprochen gut. Man muss eine sol-
che Spitzenkandidatur auch als groß-
artige Angelegenheit sehen und Spaß 
daran haben, und das habe ich. Deshalb 
bin ich hochmotiviert und mit großem 
Engagement dabei.

Jost de Jager, Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, schickt sich an, am 6. Mai Ministerpräsident im nördlichsten 
Bundesland zu werden

„der Mittelstand steht traditionell 
im Fokus unserer politik“
Exklusiv-interview mit Jost de Jager zur landtagswahl am 6. Mai

Was ist Ihr Wahlziel?

de Jager: Unser Wahlziel ist ein ganz 
einfaches: Wir wollen die mit Abstand 
stärkste Partei werden, damit eine Re-
gierungsbildung in Schleswig-Holstein 
ohne uns nicht möglich ist. Ich bin sehr, 
sehr zuversichtlich, dass wir es erreichen 
werden.

Falls Sie es, so, wie es gegenwärtig aus-
sieht, mit der FDP nicht schaffen, haben 
Sie einen Wunsch-Koalitionspartner oder 
eine Koalition, die Sie ausschließen?

de Jager: Ich bin gegen eine solche 
Ausschließeritis, das ist so eine typisch 
deutsche Unart, die ich ablehne. Es geht 
darum, dass wir über Koalitionen nicht 
vor der Wahl, sondern nach der Wahl 
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ZahlEN + FaktEN
0 Seit  2005,  dem  Ende  der  rot-grünen 

Landesregierung,  ist  die  Zahl  der 
Arbeitslosen im Land von 180.000 auf 
100.000 zurückgegangen. 70.000 neue 
Arbeitsplätze sind seitdem entstanden, 
vornehmlich in den 120.000 mittelstän-
dischen Betrieben, bei denen 85 % aller 
Beschäftigten im Lande tätig sind.

0 Im Tourismusgewerbe arbeiten 160.000 
Menschen;  das  Land  verzeichnet  pro 
Jahr sechs Millionen Besucher und 25 
Millionen Übernachtungen. Die über 30 
Häfen des nördlichen Bundeslandes fer-
tigen jährlich 50 Millionen Tonnen Güter 
und mehr als 15 Millionen Passagiere im 
Reiseverkehr ab.

0 Von den großen Infrastrukturprojekten 
sind besonders ehrgeizig die feste Que-
rung des Fehmarnbelts, der Weiterbau 
der A 20 quer durchs Land in Richtung 
Elbe und die Verbreiterung der A 7 von 
Hamburg Richtung Norden.

0 Die größte energiepolitische Herausfor-
derung besteht im Ausbau der Strom-
netze, um den im Land erzeugten und 
schon jetzt reichlich vorhandenen Strom 
aus Windkraft und Photovoltaik dorthin 
zu bringen, wo er gebraucht wird: in die 
Ballungszentren in der Mitte und im Sü-
den Deutschlands.Jost de Jager im Gespräch mit dem Chefredakteur des Mittelstands Magazins, Günter Kohl

reden. Denn es ist nicht wichtig, wer 
vor der Wahl mit wem koalieren will, 
sondern wer nach der Wahl koalieren 
kann. Da werden wir dann sehen, was 
am 6. Mai rechnerisch und politisch 
möglich ist.

Nennen Sie uns bitte Ihre 3 wichtigsten 
Th emen.

de Jager: Für uns ist die Haushaltskonso-
lidierung das zentrale Glaubwürdigkeits-
thema, weil wir damit ein Stück Genera-
tionengerechtigkeit verwirklichen, statt 
zurückzufallen in den Schuldenstaat mit 
SPD und Grünen. Es geht dann in der 
Bildungspolitik um die Frage des Schul-
friedens, denn wir wollen an der Schul-
landschaft  keine Veränderungen vorneh-
men. Das dritte Th ema ist die Grundlage 
für Wohlstand und Wachstum in unse-
rem Land. Letztlich entscheidet sich, 
ob es weitergeht oder ob es zu einem 
wirtschaft lichen Stillstand kommt, wie 
wir ihn 2005, als wir Rot-Grün abgelöst 
haben, vorgefunden haben.

Ihr Ziel sind 100 Prozent erneuerbare 
Energien. Haben Sie nicht die Sorge, dass 

Ihr Land mangels Leitungen auf dem 
vielen Strom und damit auch auf den 
Kosten zunächst einmal sitzen bleibt?

de Jager: Es ist unser Ziel, spätestens 
2020 den rechnerischen Gegenwert 
des Stromverbrauchs in unserem Land 
durch erneuerbare Energien zu decken. 
Das hängt in der Tat auch davon ab, 
ob wir mit dem Leitungsausbau vor-
ankommen. Dies ist die gegenwärtige 
Achillesverse der Energiewende. Wir 
haben deshalb mit den Kreisen und 
Netzbetreibern eine Beschleunigungs-
vereinbarung getroff en, die auch eine 
gesetzliche Vereinfachung und eine vor-
laufende Bürgerbeteiligung einschließt.

Was antworten Sie einem Mittelständ-
ler aus S-H auf die Frage, warum er Sie 
wählen soll?

de Jager: … weil wir uns für den Mit-
telstand einsetzen und das auch unter 
Beweis gestellt haben. Mit unserer Mit-
telstands-Off ensive haben wir deutlich 
gemacht, dass der Mittelstand traditio-
nell im Fokus unserer Wirtschaft spolitik 
steht. Wir haben zum Beispiel auch eine 

Initiative zum Fachkräft e-Mangel auf 
den Weg gebracht, eines der am meis-
ten unterschätzten Th emen der Wirt-
schaft spolitik, insbesondere in einem 
Land, das vom demografi schen Wandel 
ganz besonders betroff en sein wird.
Die schleswig-holsteinischen Unter-
nehmen wissen übrigens auch, dass sie 
in mir einen Verfechter ihrer Interessen 
haben.

… und einem Unternehmer außerhalb 
Ihres Bundeslandes, der sich hier ansie-
deln möchte?

de Jager: … dass er hier ausgesprochen 
gute Bedingungen vorfi ndet. Das zeigt 
auch die ausgesprochen gute Ansied-
lungsbilanz, die wir haben. Wir sind 
ein Land, in dem sich die Unternehmen 
wohlfühlen, weil sie sehr gute Standort-
bedingungen vorfi nden. Jedem Ansied-
lungswilligen möchte ich zurufen, dass 
er hier herzlich willkommen ist und hier 
sein Geschäft  gut betreiben kann.
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cdu-Spitzenkandidat Jost de Jager
Mein lebenslauf

Am 7. März 1965 bin ich in Rendsburg geboren. Zusammen 
mit meiner Ehefrau Britta und meiner Tochter Mathilda lebe 
ich in Eckernförde.

Nach meiner Schulzeit am Gymnasium Kronshagen, das ich 
1985 mit dem Abitur verließ, leistete ich zunächst meinen 
Wehrdienst ab, ehe ich 1987 mein Studium an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel aufnahm. Dort studierte ich 
die Fächer Geschichte, Englisch und Politik. In dieser Zeit 
zog es mich für einen Studienaufenthalt nach Nordirland, 
wo ich als Austauschstudent ein Jahr in Belfast verbrachte. 
Zurück in Kiel legte ich erfolgreich meine Magisterprüfungen 
ab und begann 1994 ein Volontariat beim Evangelischen 
Pressedienst in Kiel. 

Meine politische Laufbahn begann 1981 in der Jungen 
Union.  Von 1988 bis 2005 war ich Mitglied im Kreisvor-
stand der CDU Rendsburg-Eckernförde, zuletzt als stellver-
tretender Kreisvorsitzender. 1996 zog ich als Abgeordneter in 
den Schleswig-Holsteinischen Landtag ein, wo ich europa-, 
bildungs- und hochschulpolitischer Sprecher sowie zuletzt 
stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion 
war. 

Ab 2005 war ich beamteter Staatssekretär im Ministerium 
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr. Nach der Land-
tagswahl 2009 ernannte mich Ministerpräsident Peter Harry 
Carstensen zum Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr. Seit dem 24. September 2011 bin CDU-Landesvor-
sitzender und seit Beginn des Jahres 2012 Spitzenkandidat 
für die Landtagswahl am 6. Mai.

Privat koche ich regelmäßig für meine Frau und meine 
Tochter. Spaziergänge in der Natur mit unserem Familien-
hund Lila nutze ich gerne, um den Kopf frei zu bekommen.

Am 6. Mai 2012 wird 
in Schleswig-Holstein 
wieder einmal gewählt. 
Es handelt sich um eine 
vorgezogene Landtags-
wahl als Folge eines 
Verfassungsgerichts-
urteils, das die alte 
Regelung der Überhang-
mandate im Wahlrecht 
beanstandet hatte. Seit 
2009 regiert in Kiel 
eine schwarz-gelbe 
Landesregierung unter 
Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen, der 
nicht wieder antritt und 
aus der aktiven Politik 
ausscheidet.

2009 erhielt die CDU 31,5 
Prozent der Stimmen, die 
FDP 14,9. Aktuell liegt die 
CDU in S-H in Umfragen 
bei ca. 35 Prozent gleichauf 
mit der SPD, die FDP bei 
zwei bis drei Prozent ohne 
eine realistische Chance, 
wieder in den Landtag ein-
zuziehen. Daher gilt diese 
Wahl auch als Test für 
Schwarz-Gelb im Bund. 
Die Grünen sind derzeit 
sicher im Landtag, die Pi-

am 6. Mai 
wird in kiel gewählt

DIE AUSGANGSLAGE

raten wohl auch, die Linke 
dagegen eher nicht. Der 
SSW, die von der 5-Pro-
zent-Klausel befreite Partei 
der dänischen Minderheit, 
setzt wie immer auf ihren 
Partner SPD, auch die Grü-
nen tendieren in Mehrheit 
zu einer Koalition mit den 
Sozialdemokraten.

So setzt die CDU folge-
richtig darauf, so stark zu 
werden, dass sie eine Ko-
alition aus Rot, Grün und 
SSW verhindern kann und 
letztlich nur der Ausweg 
einer großen Koalition, 
wie sie von 2005 bis 2009 
bestand, bleibt.

Spitzenkandidat der CDU 
ist der 47-jährige „Super-
minister“ für Wissenschaft , 
Wirtschaft  und Verkehr, 
Jost de Jager. Sein Gegen-
kandidat von der SPD ist 
der Kieler Oberbürger-
meister und ehemalige 
Sprecher des einstigen Fi-
nanzministers Steinbrück, 
Torsten Albig (48).

Logo und Slogan der CDU-Kampagne
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Wenn ein Mitarbeiter sich weiter-
bilden will, profitiert meist auch 
das Unternehmen von dem zu-
sätzlichen Know-how. Viele Chefs 
unterstützen solche Pläne des-
halb großzügig - sei es durch Frei-
stellung, sei es durch Übernahme 
der Kursgebühren. Damit sich die 
Investition wirklich rechnet, muss 
der Betreffende dem Unterneh-
men allerdings eine gewisse Zeit 
erhalten bleiben. Ohne entspre-
chende Vereinbarung kann der 
Arbeitnehmer jedoch jederzeit 
kündigen.

Weiterbildung ist grundsätzlich Sache des Arbeitnehmers

Weiterbildung fördern? 
Nur mit Vertrag!

„Grundsätzlich unterstellt man, dass ein 
Arbeitnehmer für seine Aufgaben aus-
reichend qualifiziert ist. Deshalb gibt es 
auch keine Pflicht des Arbeitgebers, seine 
Mitarbeiter regelmäßig weiterzubilden“, er-
klärt die Kölner Fachanwältin Dr. Nathalie 
Oberthür, Partnerin der auf Arbeitsrecht 
spezialisierten Kanzlei RPO Ruttkamp 
Portz Oberthür und Mitglied des ge-
schäftsführenden Ausschusses der Arbeits-
gemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen 
Anwaltsverein. 

arbeitgeberpflichten
Allerdings gibt es Ausnahmen: Immer 
dann, wenn sich ein Anforderungsprofil 
gravierend ändert, ist der Arbeitgeber ver-

pflichtet, einem Mitarbeiter eine Weiter-
bildung zu finanzieren, wenn er dadurch 
dessen sonst unvermeidliche Kündigung 
verhindert. Dies ist meist dann der Fall, 
wenn eine bestehende Stelle bei einer Um-
strukturierung wegfällt und der Stellenin-
haber für neue Aufgaben nicht ausreichend 
qualifiziert ist. Gelegentlich entsteht auch 
ein Weiterbildungsanspruch, wenn sich 
die Stellenbeschreibung ändert, etwa gute 
Deutschkenntnisse nötig werden, wo vor-
her Grundkenntnisse ausreichten. 

„In jedem Fall muss der Aufwand für die 
Weiterqualifikation für den Arbeitgeber 
zumutbar sein, und damit stellt sich natür-
lich immer die Frage, was darunter fällt“, 
erläutert Dr. Nathalie Oberthür. In der 
Praxis sind das Einzelfallentscheidungen. 
„Mit Sicherheit hat der Arbeitgeber jedoch 
keine Verpflichtung zu sehr umfangreichen 
und teuren Maßnahmen“, beruhigt die 
Arbeitsrechtlerin. 
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Weiterbildung ist freiwillig
Von diesen Fällen abgesehen, ist Weiter-
bildung grundsätzlich Sache des Arbeit-
nehmers. Allerdings ist kein Mitarbeiter 
verpflichtet, sein Fachwissen regelmäßig zu 
aktualisieren. „Weiterbildung ist freiwillig 
und darf auch nicht vom Arbeitgeber ver-
langt werden“, so Oberthür. In der Praxis 
haben jedoch sowohl die Mitarbeiter als 
auch das Unternehmen ein Interesse an der 
Weiterqualifikation. Doch wer muss die oft 
teuren Kurse bezahlen? „Der Arbeitneh-
mer hat grundsätzlich keinerlei Anspruch 
auf Leistungen des Arbeitgebers, weder 
auf Freistellung noch auf Übernahme von 
Kosten“, erklärt die Juristin. 

Allerdings sind viele Chefs aus Kulanz 
bereit, in die Qualifikation ihrer Leute zu 
investieren. Angst, dass man dadurch Prä-
zedenzfälle schafft, muss man dabei nicht 
haben. „Andere Mitarbeiter können keine 
Ansprüche daraus ableiten, dass ein einzel-
ner Arbeitnehmer Unterstützung erhalten 
hat. Es handelt sich immer um individuelle 
Vereinbarungen“, sagt Dr. Nathalie Ober-
thür. Gibt es allerdings entsprechende 
Betriebsvereinbarungen oder tarifliche 
Regelungen, dann stehen natürlich allen 
Angestellten die entsprechenden Leistun-
gen zu. Auch für den in vielen Bundeslän-
dern möglichen Bildungsurlaub hat jeder 
Mitarbeiter einen gesetzlichen Anspruch 
auf Freistellung. Die eigentliche Maßnah-
me muss er allerdings selbst finanzieren. 

Vertrag nötig
Wenn ein Unternehmen die Weiterbil-
dung unterstützt, will es natürlich auch 
von dem frisch erworbenen Know-how 
profitieren und den Betreffenden in der 
Firma halten. „Grundsätzlich ist der 
Arbeitnehmer nicht verpflichtet, sich für 
empfangene Leistungen erkenntlich zu 
zeigen. Er kann das Unternehmen also 
selbst nach sehr langen und teuren Maß-
nahmen jederzeit verlassen“, erklärt Dr. 
Nathalie Oberthür. 

Damit bleibt das Unternehmen im Falle 
eines Falles auf den Kosten sitzen. Deshalb 
braucht man einen Vertrag, der die Rück-
zahlung der empfangenen Leistungen 
regelt, wenn der Mitarbeiter die Firma 
vorschnell verlässt. Generell unzulässig ist 
dabei allerdings eine Rückzahlungspflicht 
nach einer betriebsbedingten Kündigung.

Die Voraussetzung für eine solche Ver-
einbarung ist außerdem immer, dass der 
Mitarbeiter durch die Weiterbildung 
eine Qualifikation erhalten hat, die auf 
dem Arbeitsmarkt überhaupt verwertbar 
ist. Finanziert der Arbeitgeber dagegen 
Schulungen am hauseigenen Computer-
programm oder speziellen, betriebsindi-
viduellen Maschinen und Anlagen, muss 
der Arbeitnehmer grundsätzlich nichts 
zurückzahlen. „Man sollte sich bei der 
Formulierung des Vertrags immer anwalt-
lich beraten lassen, da die Interessen des 
Arbeitnehmers darin angemessen berück-
sichtigt werden müssen. Ansonsten kann 
die gesamte Vereinbarung unwirksam 
sein“, warnt Oberthür. 

Bindungsdauer regeln
Ein Kernpunkt des Vertrages ist die Zeit-
spanne, die der Mitarbeiter im Unter-
nehmen bleiben muss (Bindungsdauer). 
Dabei haben sich in der Rechtsprechung 
gewisse Faustregeln (siehe Kasten) heraus-
kristallisiert, die aber nicht verbindlich 
sind. „Die Bindungsdauer muss in einem 
angemessen Verhältnis zur Dauer der 
Maßnahme, zu dem vom Unternehmen 
übernommenen Kostenanteil sowie zur 
Verwertbarkeit der erworbenen Qualifi-
kation auf dem Arbeitsmarkt stehen“, sagt 
die Juristin. 

Der zweite zentrale Vertragsinhalt sind 
die Konsequenzen, die der Arbeitnehmer 
zu tragen hat, wenn er das Unternehmen 
vor Ablauf der Bindungsdauer verlässt. 
„Grundsätzlich können nur tatsächlich 
gewährte Leistungen zurückgefordert 
werden“, erklärt Oberthür. Strafzahlun-
gen oder ähnliches sind also nicht mög-
lich. Allgemeine Formulierungen wie „die 
Kosten der Weiterbildung müssen erstat-
tet werden“ können problematisch sein. 

Wichtig sind außerdem Vereinbarungen 
für den Fall, dass der Mitarbeiter die Maß-
nahme abbricht oder während des Kurses 
kündigt. Meist bedeutet das die vollstän-
dige Rückzahlung aller Leistungen. Um 
die Motivation und das Durchhaltever-
mögen zu beflügeln, kann das Unterneh-
men allerdings eine Erfolgsprämie zahlen, 
wenn der Mitarbeiter eine besonders gute 
Abschlussprüfung macht.

Silke Becker
„Der  Arbeitnehmer  hat  grundsätzlich  keinerlei 
Anspruch auf Leistungen des Arbeitgebers, we-
der  auf  Freistellung  noch  auf  Übernahme  von 
Kosten“, erklärt die Juristin Dr. Nathalie Oberthür

Bindungsdauer
Die folgenden Zeiten haben sich in der Rechtsprechung als Richtwerte durch-
gesetzt, sind aber nicht verbindlich: 

dauer der Fortbildung Bindungsdauer maximal
(mit Freistellung)

1 Monat    6 Monate

2 Monate    12 Monate

3-4 Monate    24 Monate

6-12 Monate    36 Monate

mehr als 24 Monate    60 Monate
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  WeGebau  

Wer?  Gering  Qualifizierte  und 
(ältere)  Mitarbeiter,  die  in 
Unternehmen  bis  250  Mit-
arbeitern beschäftigt sind

Wofür?  Anerkannte Berufsabschlüs-
se und Zertifikate, auf dem 
allgemeinen  Arbeitsmarkt 
verwertbare berufliche Wei-
terbildung

Wieviel?  Kursgebühren und sonstige 
Kosten, Lohnkostenzuschuss 
bis zu 100 %

Info: www.arbeitsagentur.de

  MEiStEr-BaFöG  
Wer?  Handwerker und Fachkräfte

Wofür?  Meisterkurse und vergleich-
bare Abschlüsse

Wieviel?  Diverse Zuschüsse zu Kurs-
gebühren, Meisterstück und 
Lebensunterhalt von 25 bis 
50 Prozent

Info: www.meister-bafoeg.info

  auFStiEGSStipENdiuM  
Wer?  Berufserfahrene Arbeitneh-

mer

Wofür?  Studium

Wieviel?  Vollzeitstudium: 
Einkommensunabhängiges 
Stipendium von mindestens 
750 Euro,  
Berufsbegleitendes Stu-
dium: 2.000 Euro/Jahr

Info: www.sbb-stipendien.de

 WEitErBilduNGSStipENdiuM     

Wer?  Berufseinsteiger unter 
25 Jahren mit überdurch-
schnittlichen Leistungen

Wofür?  Anspruchsvolle Weiterbildun-
gen

Wieviel?  Maximal 6.000 Euro in drei 
Jahren 

Info: www.sbb-stipendien.de

  präMiENGutSchEiN  
Wer?  Erwerbstätige (auch Selbst-

ständige) mit maximal  
20 000 Euro  
(Ehepaare: 40 000 Euro) zu 
versteuerndem Einkommen

Wofür?  Kurse zur beruflichen Bildung

Wieviel?  50 Prozent der Seminargebüh-
ren, höchstens 500 Euro.

Info: www.bildungspraemie.info

  WEitErBilduNGSSparEN  
Wer?  Empfänger  vermögenswirk-

samer Leistungen oder deren 
Ehepartner

Wofür?  Kurse zur beruflichen Bildung

Wieviel?  Vorzeitige Entnahme des an-
gesparten Guthabens zur Fi-
nanzierung  der  Maßnahme, 
Anspruch auf Arbeitnehmer-
sparzulage bleibt bestehen

Info: www.bildungspraemie.info

  BilduNGSurlauB  
Wer?  Arbeitnehmer des jeweiligen 

Bundeslandes  (nicht  in  Ba-
den-Württemberg,  Bayern, 
Thüringen, Sachsen)

Wofür?  Zugelassene Weiterbildungs-
maßnahmen, auch ohne be-
ruflichen Bezug

Wieviel?  Maximal  fünf  Tage  bezahlte 
Freistellung pro Jahr

Info: www.arbeitundleben.de 

  BilduNGSGutSchEiN  
Wer?  Nicht nur Arbeitslose, son-

dern auch von Arbeitslosig-
keit bedrohte Arbeitnehmer

Wofür?  Notwendige Weiterbildung

Wieviel?  Kursgebühren, Fahrtkosten 
u. ä.

Info: www.arbeitsagentur.de

  läNdErproGraMME  
In vielen Bundesländern gibt es Pro-
gramme  für  die  regional  ansässigen 
Mitarbeiter  bzw.  Unternehmen.  In 
einigen  Programmen  werden  unter 
bestimmten Bedingungen auch Lohn-
kostenzuschüsse gezahlt. 

Weiterbildung ist teuer, doch es gibt viele Förderprogramme, die die Kosten 
abfedern sollen. Die meisten richten sich direkt an Arbeitnehmer. Besonders 
interessant für Unternehmer ist wegen der Übernahme von Lohnkosten das 
Programm WeGebAU. Auch bei einzelnen Länderprogrammen gibt es Lohnkos-
tenzuschüsse. Unternehmer mit geringem Einkommen können die Bildungs-
prämie für ihre eigene Fortbildung nutzen. 

FördErMöGlichkEitEN 

Bildungsgutscheine hält die Arbeitsagentur bereit
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Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance. Das gilt gerade im 
Internet, wo die Konkurrenz meist 
nur wenige Mausklicks entfernt ist. 
Unternehmen sollten ihre Homepage 
daher so professionell wie möglich 
gestalten. Zu einem guten Online-
Auftritt gehört vor allem das regel-
mäßige Aktualisieren der Seiten.

Eine aktuelle Studie des Internet-Providers 
1&1 zeigt, dass deutsche Firmen beim Pfl e-
gen ihrer Homepage im internationalen 
Vergleich top sind. Über 40 Prozent der 
hiesigen Betriebe aktualisieren ihre Web-
seite demnach mindestens ein Mal pro 
Woche. Zehn Prozent nehmen sogar täglich 
Neuerungen vor. Was kurzfristig etwas Zeit 
kostet, macht sich auf längere Sicht bezahlt. 
„Die Firmen-Website ist das Herzstück einer 
digitalen Markenstrategie“, sagt 1&1-Vor-

standssprecher Robert Hoff mann. „Wer 
Kunden gewinnen und an sich binden will, 
sollte hier ständig neue Anreize schaff en.“

Wie die Erhebung von 1&1 ermittelt hat, 
legen neun von zehn deutschen Firmen spä-
testens nach einem Monat wieder Hand an 
ihre Homepage an. Europaweit sind lediglich 
Spaniens Gewerbetreibende noch fl eißiger 
beim Bearbeiten (91 Prozent), während 
unter anderem in Großbritannien (87 Pro-
zent) und Frankreich (82 Prozent) Nach-
holbedarf besteht. Echte Update-Muff el 
sind übrigens die Vereinigten Staaten. Viele 
US-amerikanische Unternehmen lassen ein 
volles Jahr verstreichen, ehe sie ihre Webseite 
auf den neuesten Stand bringen.

Website-pflege ist image-pflege
Das konsequente Pfl egen der Internet-Prä-
senz ist für Firmen nicht zuletzt deshalb 
wichtig, weil sie dadurch ihren Vertrieb an-
kurbeln können. Umgekehrt reagieren Ver-
braucher häufi g skeptisch, wenn sie bei der 
Online-Recherche auf eine veraltete Webseite 1&1-Vorstandssprecher robert hoffmann

Die Firmenwebsite ist das Herzstück einer digitalen Marketingstrategie ist image-pflege

Website-pflege Fo
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stoßen. Der Grund liegt nah: Wer garantiert, 
dass die angepriesenen Produkte oder Service-
leistungen nicht ebenfalls von gestern sind? 
„Sind die Inhalte veraltet, entscheiden sich 
viele Verbraucher lieber für einen anderen 
Anbieter“, betont Robert Hoffmann. Für den 
Vorstandssprecher von 1&1 bedeutet Web-
site-Pflege immer auch Image-Pflege: „Eine 
aktuelle Homepage wirkt seriös und strahlt 
positiv auf die eigene Fachkompetenz aus.“

Wird eine Homepage häufig verändert, 
hat das außerdem positiven Einfluss auf die 
Suchmaschinen-Positionierung. Google, 
Bing, WEB.DE & Co. durchforsten das 
Netz bekanntlich permanent nach Inhalten. 
Die Aktualität einer Webseite gilt ihnen als 
Indiz dafür, dass sich der Betreiber intensiv 
um seinen Online-Auftritt kümmert. Je mehr 
Engagement eine Firma bei der Homepage-
Gestaltung an den Tag legt, desto größer ist 
folglich die Chance, dass sie in der Trefferliste 
der Suchmaschinen auf einem der begehrten 
vorderen Plätze landet.

Die Auffindbarkeit über Suchmaschinen ist 
für 62 Prozent der befragten Betriebe entspre-
chend auch einer der Hauptgründe, das Pro-
jekt „Eigene Webseite“ überhaupt in Angriff 
zu nehmen. Als weitere Ziele werden genannt: 
Informationsverbreitung, Werbung, Neukun-
dengewinnung und Kontaktmöglichkeit.

Länderübergreifend wird klar, dass der Inter-
net-Auftritt insbesondere in kleineren Be-
trieben Chefsache ist. In Deutschland gaben 
beispielsweise knapp 90 Prozent der Gewer-
betreibenden an, ihre Webseite selbst zu be-
treuen. Dank moderner Baukastensysteme ist 
dies heute auch ohne Programmierkenntnisse 
kein Problem.

tipps zur pflege der homepage
Neben schlecht gepflegten Inhalten gibt es 
weitere Kapitalfehler, die Seitenbesucher 
vergraulen:
1. unklar definierte Zielgruppe

Nur wer seine Kundschaft im Auge behält, 
kann diese überhaupt ansprechen und er-
reichen. Daher sollte sowohl das Design 
der Webseite als auch die Wortwahl auf die 
jeweilige Zielgruppe ausgerichtet sein und 
zum Image der Firma passen.

2. Mangelnde usability
Beim Gestalten der Homepage ist es wich-
tig, auf die Nutzerfreundlichkeit zu achten. 
Zur Usability gehören u.a. eine gut lesbare 
Schrift und ausreichende Freiräume zwi-
schen den Texten. Animationen, Grafiken 
und Flash-Darstellungen sollten eher spar-
sam verwendet werden.

3. unübersichtliche Navigation
Ein verschachteltes Homepage-Menü macht 
Besuchern die Orientierung schwer. Aus die-
sem Grund ist es ratsam, eine übersichtliche 
Struktur zu haben und die einzelnen Unter-
punkte eindeutig zu benennen.

4. keine kontaktmöglichkeit
Ein Kontaktformular bietet Interessierten 
die Chance, sich auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten an ein Unternehmen zu wen-
den. Es sollte leicht auffindbar sein. Die 
Antwort sollte nicht allzu lange auf sich 
warten lassen.

5. Nicht Smartphone-tauglich
Das Betrachten einer klassischen Desktop-
Webseite ist zwar auch auf mobilen End-
geräten möglich, meist ist die Darstellung 
aber alles andere als nutzerfreundlich. Feh-

ler beim Seitenaufbau und lange Ladezeiten 
sind nur zwei Aspekte, die bei Verbrauchern 
für Verärgerung sorgen können. Homepage-
Betreiber sollten daher u.a. Bilder skalieren 
und Texte entsprechend anpassen. Moderne 
Baukastensysteme optimieren Webinhalte 
bereits automatisch fürs Smartphone.

6. Zu lange texte, zu wenige informationen
Webseitenbesucher lesen selten ganze Bei-
träge, sondern „scannen“ diese oft nur nach 
bestimmten Stichworten. Texte sollten 
daher möglichst präzise formuliert und 
klar strukturiert werden. Eindeutige Über-
schriften erleichtern die Informationssuche 
zusätzlich.

7. Fehlende Social-Media-integration
Viele Internet-Nutzer sind auch in Sozia-
len Netzwerken unterwegs. Folglich wird 
es für Firmen immer wichtiger, auch diese 
Online-Kanäle zu bespielen. Ein zeitlicher 
Mehraufwand ist damit nicht verbunden. 
Denn viele Homepage-Pakete lassen sich 
heute über eine Schnittstelle ganz einfach 
mit Facebook, Twitter & Co. verknüpfen.

8. tote links
Unternehmen sollten ihre Homepage unbe-
dingt regelmäßig auf „tote“, also nicht funk-
tionierende Links überprüfen. Zumal diese 
nicht nur Seitenbesucher verstören, sondern 
auch von vielen Suchmaschinen mit einem 
schlechteren Ranking bestraft werden.

9. online Marketing im Web
Online-Marketing sorgt für Leben auf der 
Homepage. Hierzu können z.B. passende 
Schlagwörter („Keywords“) festgelegt wer-
den, um eine gute Suchmaschinenposition 
zu erhalten. Auch Anzeigenschaltungen bei 
Google („AdWords“) oder ein Eintrag in 
Online-Branchenbüchern lockt Besucher an

10. Mangelhafte analyse
Webstatistik-Programme zeigen, wie er-
folgreich eine Homepage ist und mit wel-
chen Schlagworten sie in Suchmaschinen 
gefunden wird. Außerdem lassen sich mit 
ihrer Hilfe Verbesserungspotentiale er-
mitteln. So werden etwa neben den am 
häufigsten aufgerufenen Einzelseiten auch 
diejenigen erfasst, die so gestaltet sind, dass 
viele Besucher dort aussteigen.

Thomas Plünnecke
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Sie gelesen ......

von Günter Kohl

Fette Jahre
Rürup/ Heilmann
Geb.,240 S., 19,90 Euro
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-42919-2

Euro-Schuldenkri-
se, Fachkräfteman-
gel,  Rezessions-
ängste, überalterte 
Bevölkerung:  Dis 
Diskussion  über 
die  wirtschaftli-
chen  Aussichten 
Deutschlands  ist, 
wie  eigentlich  im-
mer, von Angst do-

miniert, „German Angst“ eben. Dem setzen 
die Autoren ihren unerschütterlichen Opti-
mismus entgegen: Uns stehen nach ihrer 
Meinung  goldene  Jahre  bevor  mit  hohen 
Wachstumsraten, sinkenden Arbeitslosen-
zahlen und steigenden Löhnen. Aber auch 
dabei gibt es Gewinner und Verlierer…

abgeschaltet
Was mit der Energiewende auf uns 
zukommt
Johannes Winterhagen
Geb., 256 S., 17,90 Euro
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-42773-0

Mit  der  Energie-
wende  sind  mehr 
offene  Fragen  als 
Antworten  verbun-
den.  Kann  die  Um-
stellung überhaupt 
so schnell gelingen, 
wie  die  Politik  uns 
glauben macht? Der 
Netzausbau kommt 
nicht voran, geplan-
te Windkraft-Projek-

te vor den Küsten verzögern sich um Jahr-
zehnte, der Einsatz ineffi zienter Biogas- und 
Photovoltaikanlagen kosten Unsummen. Ein 
Blick hinter die Kulissen der Energiewende, 
der einen schaudern lässt.

Führen beginnt im kopf
Nikolaus Körner
Geb., 286 S., 24,90 Euro
Wiley Verlag
ISBN 978-3-527-50599-9

Es  führt  nur  der,  dem  Menschen  folgen. 
Doch wie gelingt es, Menschen zu begeis-
tern und für sich zu gewinnen? Vielen Mit-
arbeitern  reicht  es  nicht  mehr,  wenn  am 
Ende des Monats das Gehalt stimmt. Sie er-
warten im Berufsalltag eine klare Anleitung 

zur organischen und nachhaltigen Entwicklung 
Aller zum Nutzen des Ganzen. Der Schlüssel 
dazu heißt Neuro-Kommunikation.

kooperation
Widmann/ Seibt
Geb., 222 S., 34,90 Euro
Publicis, ISBN 978-3-89578-353-1

Immer  stärker  wird 
der  Druck  auf  Unter-
nehmen  und  deren 
Mitarbeiter, neue Ge-
schäfts zu generieren. 
Kooperationen helfen, 
neue  Ideen  zu  ent-
wickeln, neue Märkte 
zu erschließen, erfolg-
reich zu sein, zu leben 
und zu überleben. Das 

Buch bietet in dieser Richtung eine Fülle von 
Anregungen aus der Praxis, auf deren Grund-
lage  die  Leser  eigene  Kooperationsformen 
entwickeln können. Für Führungskräfte aller 
Ebenen ist das Buch ein Muss.

heiß auf kaltakquise
Tim Taxis
Broschur, 230 S., 24,80 Euro
Haufe Verlag, ISBN 978-3-648-01991-7

Der  erfolgreiche  Erstkontakt  am Telefon  ist 
eine der schwierigsten 
Vertriebsaufgaben im 
Business-to-Busi-
ness-Umfeld.  Gleich-
zeitig  ist  und  bleibt 
das Telefon der effek-
tivste  Weg  zu  neuen 
Kunden – sowohl  für 
die  Terminvereinba-
rung wie auch für das 

Telesales. In diesem Buch verrät ein erfahrener 
Vertriebstrainer seine Geheimnisse der erfolg-
reichen Telefonakquise.

rufmord im internet
Christian Scherg
Geb., 200 S., 29,99 Euro
Ambition Verlag, ISBN 978-3-942821-01-8

Während  es  Jahr-
zehnte dauern kann, 
eine  positive  Repu-
tation  aufzubauen, 
braucht es  im  Inter-
net  nur  wenige  Mo-
mente,  sie  zu  zer-
stören.  Zunehmend 
werden  Firmen, 
Institutionen  und 

Privatpersonen Opfer von Rufmord im Netz. 
Anonyme Angreifer, die mit unfairen und zum 
Teil illegalen Mitteln kämpfen, stellen Perso-
nen im Internet als Steuerhinterzieher, Extre-
misten oder Kinderschänder an den Pranger. 
Auch die Reputation von Unternehmen ist in 
Gefahr. Der Autor zeigt auf, wie man sich da-
gegen wehren kann.

Filter Bubble
Eli Pariser
Geb., 288 S., 19,90 Euro
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-43034-1

Der Untertitel dieses Buches sagt viel über 
dessen Inhalt: Wie wir im Internet entmün-
digt werden – das heimliche Geschäft mit der 
Manipulation. So treiben Google und andere 
die Entwicklung zur Personalisierung massiv 
voran: Die Nutzer sollen im Internet nur noch 
das zu sehen bekommen, was zu ihrem Profi l 
passt. Das kann sinnvoll sein, gesellschafts-
politisch jedoch ist es fatal. Wir erhalten nur 
noch Nachrichten, die zu unseren politischen 
Überzeugungen passen, und weil wir nicht 
wissen, welche Informationen gefi ltert sind, 
merken wir es nicht einmal.

Selbstständig und dann?
Constanze Hacke
Geb., 250 S., 22,90 Euro
Wiley Verlag, ISBN 978-3-527-50625-5

Sich  selbstständig 
machen  kann  heut-
zutage  ja  offenbar 
jeder. Aber auf Dau-
er am Markt zu blei-
ben  und  erfolgreich 
zu sein – das ist die 
Kunst! Und die lehrt 
uns dieses Buch. Es 
hilft  bei  einer  ehr-
lichen Bestandsauf-

nahme, analysiert Schwachstellen und zeigt, 
wie man es schafft, als Freiberufl er langfris-
tig erfolgreich zu sein.
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Das Werk des Malers Emil Nolde (1867 
– 1956) zeichnet sich durch eine auf-
fallend große Bandbreite sowie eine 
überraschende Vielfalt aus und beein-
druckt zugleich durch eine Dichte und 
homogene Geschlossenheit, ebenso 
durch einen inneren Beziehungsreich-
tum von den frühen Anfängen bis zu 
letzten Arbeiten.

Nach dem Tod des Malers wurde 1957 sein 
Wohn- und Atelierhaus Seebüll (Kreis Nord-
friesland), das er sich nach eigenen Entwürfen 
von 1927 in zehnjähriger Bauzeit hat errich-
ten lassen, für die Allgemeinheit geöff net mit 
den jährlich wechselnden Ausstellungen aus 
dem reichen Nachlass des Künstlers. Kürzlich 
registrierte die Stift ung den viermillionsten 
Besucher.

Das Leben Emil Noldes hat sich zwischen zwei 
sehr unterschiedlichen Welten entfaltet, zwi-
schen seiner abgeschiedenen Heimatregion im 
deutsch-dänischen Grenzland nahe der Nord-
see, das ihn in Kindheit und Jugend entschei-
dend geprägt, mit Seebüll, dem selbst gestalteten 
Altersitz des Malers, und der Metropole Berlin. 
Dieser spannungsvolle Gegensatz bestimmt 

1910/11 durchstreifte Emil Nolde das nächtliche Berlin, besuchte Tanzlokale, Maskenbälle, Cabarets und 
Nachtcafés: Emil Nolde, Gesellschaft, Gemälde 1911  Copyright Nolde-Stiftung Seebüll

Emil Nolde –
Maler zwischen Seebüll und Berlin

in weiten Teilen die diesjährige Ausstellung in 
Seebüll. Die weite Marschlandschaft  nahe dem 
Meer mit dem hohen Himmel, den mächtigen 
Wolkengebilden war Nolde stets ein elementa-
res, faszinierendes Erlebnis. 

Für einige Zeit hatte sich der „Landgeborene“ in 
München, Paris oder Kopenhagen aufgehalten, 
doch ab 1905 verbrachte Nolde die Winter zu-
meist in Berlin. Im Winter 1910/1911 durch-
streift e der Maler gemein-
sam mit seiner Frau Ada 
die nächtliche Großstadt. 
Sie besuchten Tanzlokale, 
bunte Maskenbälle, Varie-
tébühnen, Nachtcafés und 
Cabarets. Der Regisseur 
Max Reinhardt stellte dem 
Maler in seinem Th eater 
eine Loge zur Verfügung. 
Stets führte dieser seine 
Aquarellfarben und Papie-
re mit sich. „Ich zeichnete 
und zeichnete, das Licht 
der Säle, den Oberfl ächen-
fl itter, die Menschen alle, 
ob schlecht oder recht, 
ob Halbwelt oder ganz 

Emil Nolde, Tanz, Feder- und Tuschpinselzeichnung 1908
Copyright Nolde-Stiftung Seebüll

verdorben“, schreibt er in seinen Erinnerun-
gen. „Viel Augenreiz war allenthalben.“ Nach 
den nächtlichen Notaten entstand eine Reihe 
Gemälde, „anders als vorher und nachher sie 
waren“, erklärt der Maler ihre Eigenart, „alle in 
starkem Licht und Farbenkontrasten.“ 

Eine große Zahl von Noldes Werken ist in Ber-
lin entstanden. Vor diesem Hintergrund hat die 
Nolde Stift ung Seebüll vor etwa fünf Jahren in 
Berlin-Mitte am Gendarmenmarkt eine De-
pendance eröff net; in regelmäßigem Wechsel 
werden dort hochrangige Ausstellungen, weit-
gehend aus der eigenen Sammlung, gezeigt wie 
ab Ende April unter dem Titel „Vom Fischerhaus 
zur Stadtvilla“. Letztere wollte sich Nolde vom 
Architekten Mies van der Rohe in Berlin erbau-
en lassen, doch ist es, wohl aus fi nanziellen Grün-
den, dazu nicht gekommen. Ein Modell und die 
Pläne van der Rohes sind in Berlin zu sehen.

NoldE iN BErliN
Nolde Museum Berlin
Jägerstraße 55, 10117 Berlin
www.nolde-stiftung.de

Vom Fischerhaus zur Stadtvilla
Emil Nolde und Mies van der Rohe
27. April bis 7. Oktober 2012
Täglich 10 – 19 Uhr

Liebermann-Villa am Wannsee
Colomierstraße 3
14109 Berlin

Max Liebermann und Emil Nolde
Gartenbilder
22. April bis 20. August 2012
Täglich 10 – 18 Uhr, Do 10-20 Uhr
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Mit wandlungsfreudigem Innenraum für bis zu 
sieben Personen, reichhaltiger Grundausstat-
tung und zwei hochmodernen Diesel-Motoren 
bietet der Nissan Pathfi nder eine exzellente 
Mischung aus Van-artiger Variabilität, Pkw-ähn-
licher Dynamik und jenen 4x4-Eigenschaft en, 
die Kunden von einem SUV erwarten.
Im Zuge der jüngsten Modellüberarbeitung 
spendierte Nissan seinem robusten Allradmo-
dell ein frisches Außendesign, einen neuen V6-
Turbodiesel und zusätzliche Ausstattungsdetails. 
Das bewährte 2,5-Liter-dCi-Triebwerk wurde 
tiefgreifend modifi ziert. Dank der nochmals 
höheren Qualitätsanmutung im Innenraum ist 
der Pathfi nder jetzt besser aufgestellt denn je.

Neu gestaltete Karosserieelemente bescheren 
dem Nissan Pathfi nder einen noch bulligeren 
und selbstbewussteren Auft ritt. So unterschei-
det sich die jüngste Generation des geräumigen 
Haudegens von seinem Vorgänger durch eine 
neue Motorhaube, einen veränderten Kühler-
grill, einen abgerundeten vorderen Stoßfänger 
und einen Heckstoßfänger mit kantigeren 
Ecken. Neben neu gestylten Leichtmetallfelgen 
(17 Zoll sowie 18 Zoll ab Ausstattungsniveau 
LE) bestimmen Scheinwerfer mit (ebenfalls 
ab LE) Xenon-Licht das neue „Gesicht“. Die 
Düsen der Scheinwerfer-Waschanlage fahren 
teleskopisch aus in Wagenfarbe lackierten Ab-
deckungen im Stoßfänger heraus. Zusätzlich 
zum dezenten V6-Logo an den Fronttüren ist 
das Pathfi nder-Topmodell an seitlichen Schutz-
leisten zu erkennen. Außerdem wurde das Farb-
programm um die Metallic-Variante Blue Grey 
ergänzt. 

aufwertung des interieurs
Hochwertigere Stoff e und Oberfl ächen, neue 
Bedienelemente und Sitzbezüge, zusätzliche 
Chrom-Applikationen und ein neues Kombi-
instrument schaff en ein angenehmes Ambien-
te. Armablagen und Türverkleidungen bieten 
zudem einen erhöhten Nutzerkomfort. Neben 
einer allgemeinen Steigerung der Materialquali-
tät ist in der LE-Variante eine besonders hoch-
wertige Lederausstattung serienmäßig. Ab der 
mittleren Ausstattungslinie SE ist zudem eine 
Geschwindigkeitsregelanlage inklusive. 
Auch der bedienfreundliche 4x4-Schalter sowie 
die im Lenkrad untergebrachten beleuchteten 
Bedientasten für Mobiltelefon und Audioanlage 
fallen dem Betrachter positiv ins Auge. 

V6-turbodiesel mit 231 pS 
Als Top-Motorisierung bietet Nissan für den 
Pathfi nder einen 3,0-Liter-V6 an. Ein Motorblock 
aus Gusseisen garantiert hohe Steifi gkeit und Ge-
räuschabsorption bei geringem Gewicht. Das für 
einen Diesel relativ niedrige Verdichtungsverhält-
nis von 16:1 sorgt nicht nur für reduzierte Ver-
brauchs- und Emissionswerte, es trägt auch zur 
Minderung von Vibrationen und Motorgeräu-
schen bei. Die Kombination eines relativ großen 
Turboladers mit einem Ladeluft kühler und der 
jüngsten Generation von Bosch-Einspritzsyste-
men ermöglicht das immense Drehmoment des 
Triebwerks. Der bewährte Vierzylinder-Com-
mon-Rail-Diesel erreicht nach der umfassenden 
Modernisierung eine höhere Leistungsausbeute 
bei gleichzeitig niedrigeren Verbrauchs- und 
Emissionswerten. Die 2,5-dCi-Varianten des 
Pathfi nders sind serienmäßig mit einer manuellen 
Sechsgangschaltung erhältlich oder werden optio-
nal (für SE und LE) mit einer Fünfgangautomatik 
samt manueller Schaltgasse ausgestattet.  G. K.

auto-tESt

Wandlungsfreudiger Innenraum für bis zu sieben Personen

Der Pathfi nder ist ein robuster Geländewagen, mit dem man sich auch mal ins Gelände traut, und 
der auch als Zugfahrzeug für Handwerker und Pferdesportfreunde hervorragend geeignet ist

pathFiNdEr – 
der Familien-abenteurer
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Rechtliche Fragen beherrschen 
unseren Alltag und auch das Mit-
einander im Berufsleben. Die Be-
ziehungen zwischen Un ter neh men 
stehen ebenso auf dem rechtlichen 
Prüfstand, wie die Ver trags ver hält-
nis se zwischen Firmen und Ver-
brauchern.

Wir wollen helfen, mehr Licht in den 
Pa ra gra fen-Dschungel zu bringen. 
Dazu geben wir Ihnen gerne die 
Gelegenheit, uns Fragen zu recht-
li chen Problemen zu senden. Eine 
kurze Mail genügt. Wir werden 
jeden Monat ausgewählte Fragen  
veröffentlichen und beantworten 
oder zu aktuellen Themen Wissens-
wertes mitteilen. 

Aber Achtung: Es geht dabei nicht 
um eine individuelle rechtliche Be-
ratung. Die erhalten Sie bei Ihren 
Rechtsanwälten vor Ort. Wir wollen 
vielmehr allgemeine rechtliche Ten-
denzen aufzeigen.

unser leser hartmut l.  ist in der 
Baubranche tätig und hat dort mit 
seiner Firma immer wieder an der 
Nahtstelle zwischen architekten 
und Bauherren zu tun. dabei ent-
steht am Ende eines Bauvorha-
bens schnell Streit, was zu Beginn 
tatsächlich vereinbart worden ist. 
Er selbst ging bislang immer da-
von aus, dass der architekt sein 
Geld stets nach der hoai, also der 
honorarordnung für architekten 
und ingenieure, verlangen kann.

Das ist grundsätzlich richtig. Die HOAI 
regelt , welches Honorar ein Architekt 
für welche Leistungsphase des Bau-
vorhabens erhält. Sind die anrechen-
baren Kosten, das Leistungsbild und 
die Honorarzone bekannt, so lassen 
sich die Kosten des Architekten für 
jede Leistungsphase berechnen.

Allerdings muss zunächst eine Vor-
frage  geklärt  werden.  Dabei  geht 
es um den Architektenvertrag oder 
auch –auftrag. Für welche Leistungs-
phasen ist der Architekt überhaupt 
beauftragt worden? Er darf natürlich 
nur entsprechend seines Vertrages 
abrechnen. 

Das Oberlandesgericht Celle hat in 
einer Entscheidung aus dem Okto-
ber 2011 klargestellt, dass nur der 
konkrete Auftrag entscheidend ist. 
Ein Architekt sollte für ein Bauvor-
haben die Genehmigungsplanung 
durchführen und später eventuell 
einen kompletten Auftrag erhalten. 
Er rechnete mit seinem Auftraggeber 
die Leistungsphasen 1-4 der HOAI 
ab, da nach seiner Meinung für die 
ordnungsgemäße Genehmigungs-
planung (Leistungsphase 4) zunächst 
auch die drei vorausgehenden Leis-
tungsphasen als Entwicklungsschrit-
te erbracht werden müssen. Dies ist 
nach Ansicht des OLG jedoch nicht 
entscheidend. Ist lediglich die Leis-
tungsphase 4 beauftragt, kann auch 
nur die Leistungsphase 4 abgerech-
net werden. 

Ein Architekt muss sich also genau 
überlegen, welchen Aufwand er für 
die Erbringung seines Auftrags be-
treiben will und muss, bevor er diesen 
annimmt. Unter Umständen kann er 
bei vermeintlicher Aussicht auf einen 
großen Auftrag auf vielen Kosten und 
unnütz aufgewendeten Arbeitsstun-
den sitzen bleiben. 

partei-, Vereins- und andere Ver-
sammlungen sind immer wieder 
für Überraschungen gut. allerdings 

rEcht iM GESpräch

Wolf-dietrich 
Bartsch,
Rechtsanwalt 
und Notar,

stellt sich den Fragen unserer Leser

Schreiben Sie uns: rechtsfragen@mitmagazin.com

wird auf ihnen manchmal so hef-
tig gestritten, dass der eine oder 
andere teilnehmer beim nächsten 
Mal lieber gleich mit rechtsanwalt 
erscheinen möchte. unsere leserin 
hannah J. hat dieses schon erlebt 
und möchte wissen, ob es dazu re-
gelungen gibt.

Zunächst ist zwischen öffentlichen 
und nicht öffentlichen Versamm-
lungen zu unterscheiden. An einer 
öffentlichen  Versammlung  kann 
grundsätzlich jeder teilnehmen. So 
dass es keiner besonderen Rege-
lung für Rechtsanwälte oder andere 
Berater bedarf. 

Bei nichtöffentlichen Versammlun-
gen sieht das schon anders aus. 
Grundsätzlich tagen dann nur die 
Mitglieder  des  jeweiligen  Gre-
miums.  Der  Versammlung  steht 
es natürlich frei, weitere Personen 
hinzu zu ziehen, die mit beratender 
Stimme dem Gremium zur Verfü-
gung stehen. Ein einzelnes Mitglied 
wird nicht seinen „persönlichen“ 
Berater dabei haben dürfen, es sei 
denn, es wird ihm gestattet. So ist 
es nicht unüblich, dass ein Rechts-
anwalt einer Gemeinde- oder Stadt-
vertretung über ein von ihm für die 
Kommune betriebenen Rechtstreit 
in nichtöffentlicher Versammlung 
Auskunft erteilt. Bei Abstimmungen 
hat aber auch er dann den Saal zu 
verlassen.

Das Landgericht Frankfurt hat im 
letzten  Jahr  für  eine Wohnungs-
eigentümergemeinschaft klar ge-
stellt,  dass  die  Teilnahme  eines 
Rechtsanwalts an einer Eigentümer-
versammlung zu Beratungszwecken 
nicht gegen das Gebot der Nicht-
öffentlichkeit verstößt. Der Rechts-
anwalt vertrat die in einem Gerichts-
verfahren beklagten Eigentümer. 
Die Teilnahme des Rechtsanwalts 
muss auch nicht in der Einladung 
angekündigt werden.
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Zusammengestellt 
von Wolf-dietrich 
Bartsch, rechtsanwalt 
und Notar 

rechtsfragen@mitmagazin.com

porsche gegen Benz
BGH; Urteil vom 13.12.2011; VI ZR 177/10

Bei  Auffahrunfällen  spricht  grund-
sätzlich der erste Anschein  für ein 
Verschulden des Auffahrenden. Die-
ser Rechtsgrundsatz bedeutet stark 
verkürzt  nichts  anderes  als  „Wer 
auffährt, hat schuld!“. Wie so oft gilt 
aber  auch  hier:  Keine  Regel  ohne 
Ausnahme. Das hat der Bundesge-
richtshof in einer neueren Entschei-
dung sehr deutlich gemacht.

Auf der linken Spur einer Autobahn 
kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 
Porschefahrer fuhr auf einen Daim-
ler-Benz auf, der gerade einen Last-
wagen überholte. Das Gericht hatte 
zwei Probleme zu lösen. Zum einen 
war  die  Geschwindigkeit  des  Por-
sches zwischen den Beteiligten um-
stritten. Zum anderen gab es Streit 
darüber, wie lange der Daimler schon 
auf der linken Spur fuhr. Ein gericht-
lich eingeholtes Sachverständigen-
gutachten  blieb  letztendlich  ohne 
klare Aussage. Eine Aufklärung war 
nicht möglich. In einer solchen Situa-
tion hilft der Anscheinsbeweis weder 
der einen noch der anderen Seite. 
Der  BGH  bestätigte  die  Entschei-
dung  der  ersten  Instanz,  wonach 
beide Parteien jeweils die Hälfte des 
Schadens zu tragen haben.

Eine auswahlmöglichkeit muss 
nicht immer vorliegen

BGH; Urteil vom 01.04.2011; V ZR 96/10

Beim Bau, in der Verwaltung und wo-
anders auch: Wenn ein Auftrag verge-
ben werden soll, müssen verschiede-
ne Angebote eingeholt werden. Das 
gilt  auch  für  eine  Wohnungseigen-
tümergemeinschaft.  Will  die  Eigen-
tümergemeinschaft einen neuen Ver-
walter erstmals bestellen, so müssen 
nach  einem  Urteil  des  Bundesge-
richtshofs in der Regel drei Angebote 
durch den Vorsitzenden der Eigentü-
mergemeinschaft eingeholt werden. 

Will  die  Eigentümergemeinschaft 
allerdings  nur  den  Verwalterver-
trag verlängern, so ist die Einholung 
von Vergleichsangeboten nicht not-
wendig. Etwas anderes soll jedoch 
gelten, wenn große Teile der Eigen-
tümer mit der bisherigen Arbeit des 
Verwalters unzufrieden sind und eine 
Wiederwahl fraglich erscheint.

aktuEllE urtEilE

obacht bitte: kinder auf der Straße !
OLG Koblenz; Urteil vom 24.08.2011; 

5 U 433/11

Kinder  im  Straßenverkehr  ist  ein  ganz 
spezielles Thema. Das gilt natürlich für 
Eltern ganz besonders, die Angst um ihre 
Liebsten haben, aber auch für Juristen. Kin-
der sollen und müssen lernen, sich im Stra-
ßenverkehr möglichst risikolos zu bewegen. 
Das kann zu Konfl ikten führen.

Das  Oberlandesgericht  Koblenz  hatte  
einen  Fall  zu  entscheiden,  in  dem  ein 
fünfjähriger Radfahrer auf dem Bürger-
steig unterwegs war. Die Kindesmutter 
war deutlich entfernt und es kam, wie 
es kommen musste. Der radelnde Junior 
fuhr einen 76 jährigen Fußgänger an, der 
dadurch verletzt wurde. Der Senior ver-
langte anschließend von der Mutter we-
gen Verletzung der Aufsichtspfl icht den 
Ersatz seines Schadens.

Das OLG verneinte eine Anspruch. Be-
reits ein Fünfjähriger muss nicht so eng 
überwacht werden, dass ein jederzeiti-
ges Eingreifen des Aufsichtspfl ichtigen 
möglich ist. Der darf sich in Sicht- und 
Rufweite aufhalten, was hier den Scha-
den nicht verhindert hätte. Die Kindes-
mutter brauchte danach dem Fußgänger 
keinen Ersatz leisten.

Viel rauch um die kosten
LG Magdeburg; Urteil vom 27.09.2011;

 1 S 171/11

Inzwischen dürften eine Vielzahl von ver-
mieteten Wohnungen durch die Eigen-
tümer mit Rauchmeldern nachgerüstet 

worden sein. Jetzt geht es – wie so 
oft – ums Geld. Dabei steht die Fra-
ge im Mittelpunkt, ob die Kosten für 
Rauchmelder als Betriebskosten auf 
die Mieter umgelegt werden können. 

Das  Landgericht  Magdeburg  hat 
dieses im Grundsatz bejaht. Der Ge-
setzgeber hat bei Schaffung der Be-
triebskostenverordnung die Kosten 
für Rauchmelder noch nicht regeln 
können, da damals die Ausstattung 
der Wohnungen mit diesen Geräten 
noch nicht Pfl icht war. Es gibt nach 
Auffassung des Gerichts aber keine 
Veranlassung, heute die Anmietkos-
ten für Rauchmelder anders zu be-
handeln als die Mietkosten für zum 
Beispiel  Wärmeerfassungsgeräte 
oder  Warmwasserzähler.  Die  Fälle 
sind  vergleichbar,  da  jeweils  eine 
Ausstattungspfl icht besteht. 

Auch  die  Wartungskosten  für  die 
Rauchmelder  sind  im  Rahmen  der 
Betriebskostenabrechnung  auf  die 
Mieter umlegbar. Nach einer einschlä-
gigen DIN-Norm sind Rauchwarnmelder 
jährlich auf Beschädigungen und Funk-
tion zu überprüfen und zu warten.

urlaub kann man nicht erben
BAG; Urteil vom 20.09.2011; 

9 AZR 416/10

Das wäre nicht schlecht: Ein entfern-
ter Verwandter stirbt, der von seinem 
Arbeitgeber noch nicht genommenen 
Urlaub zu erhalten hat und schon erbt 
man diese Ansprüche. Das Bundes-
arbeitsgericht macht frohlockenden 
Erben allerdings einen Strich durch 
die Rechnung. 

Endet ein Arbeitsverhältnis mit dem 
Tod des Arbeitnehmers, so erlöschen 
gleichzeitig dessen Urlaubsansprü-
che. Auch eine Umwandlung in einen 
Abgeltungsanspruch  für  den  noch 
nicht  genommenen  Urlaub  kommt 
nicht  in  Betracht.  Mit  dem  Tod  eines 
Arbeitnehmers erlischt dessen höchst-
persönliche  Leistungspfl icht  und  zu-
gleich sein Anspruch auf Befreiung von 
dieser  Arbeitsverpfl ichtung  (Urlaub). 
Damit  kann  dann  der  Abgeltungsan-
spruch nicht mehr entstehen und folg-
lich auch nicht in den Nachlass fallen.
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Von Klaus Olischläger

Klimawandel wird von Menschen verursacht 
und ist riskant. Das ist wissenschaftlich zu 
beweisen. So lauten die drei Thesen des 
IPCC, des „Weltklimarates“ der UNO in Genf. 
Auf diesen Vorurteilen  basiert Weltpolitik 
im Gewande der Wissenschaft.
Die Organisation, geschmückt vom Friedens-
nobelpreis, bewegt Millionen von Dollar, auch  
Forscher. Es wird getagt, Medien berichten, ge-
schürte Ängste steigen, Mittel bewilligt. Man 
behauptet, die Wissenschaft sei sich einig und 
verteufelt Kritiker. 
Den größten Irrtum der Weltgeschichte erlebte 
Columbus, der Indien suchte und Amerika fand. 
Das führte zu einem guten Ende. Der größte kol-
lektive Irrtum der Neuzeit ist der Klimaschutz. 
Diese Entwicklung ist offen.

Eine Sucht, Gutes zu tun
Aktivisten und abhängige Wissenschaftler pro-
pagieren, die Zunahme des Kohlendioxids in 
der Luft verursache  globalen Temperaturanstieg. 
Das bedrohe unsere Zukunft. Beide Messreihen 
zeigen eine ansteigende Tendenz. Jedoch kausal 
verknüpft sind sie nicht. Dennoch sei die Forde-
rung nach Klimaschutz geboten.
Unsere Zivilisation ist von wohlfeiler Energie ab-
hängig. Das bei ihrer Nutzung freigesetzte CO2   
ist, verglichen mit natürlichen Quellen, minimal. 
Aber es wird zum „Killergas“ hochstilisiert, dabei 
ist es für höhere Pflanzen lebensnotwendig. Auch 

KOMMENTAR

klimaschutz ist ein irrtum
Wenn zu viele Menschen gleichgeschaltet handeln, droht die Gefahr kollektiven Irrtums
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als „Treibhausgas“ ist CO2 unbedeutend im Ver-
hältnis zum Wasserdampf in der Luft. 
Die UNO baut zur Rettung der Welt auf das 
Vorsorgeprinzip. Ozonloch, Saurer Regen und  
Schweinegrippe sind Geschichte.  Jetzt ist  das 
Klima durch Minderung des CO2 –Ausstoßes 
zu kontrollieren oder zu schützen. Weltverbes-
serung und Erlösung, Lindern der Armut, neue 
Investitionsprogramme  und Umweltkonzepte 
mögen ideal hinter dem Vorhaben stehen. Um 
hypothetischen Gefahren zu begegnen, wird mit 
fragwürdigen Techniken bei hohem Aufwand 
Geld investiert, aber auch verdient.
Unsere Sucht Gutes zu tun, gipfelt in dem über-
stürzten Verzicht auf wohlfeile Energie aus der 
Kernkraft. Sie ist stetig verfügbar. Ihre Risiken 
sind weitgehend durch Können und Verant-
wortung der Ingenieure beherrschbar. Bei uns ist 
jedoch keine emotionsfreie Sachdiskussion mög-
lich. Der Verzicht auf entsprechende Forschung 
gleicht einer Selbstverstümmelung.

Energiewende: teures Wunschdenken
Die Energiewende ist teures Wunschdenken und 
kostet bei fragwürdigem Effekt Milliarden an 
Volksvermögen. Vorsorgeprinzip oder Nachhal-
tigkeit werden hierbei verdrängt oder missachtet, 
um vordergründige politische Effekte zu erzielen.  
Weder Betriebe noch Volkswirtschaften ertragen 
solche Leichtfertigkeiten. 
Das Weltklima lässt keine Experimente zu. An 
deren Stelle treten Computermodelle. Verein-
fachte Ansätze werden der Realität nicht gerecht. 

Fehler und ungenaue Messungen pflanzen sich 
fort. Die chaotische Realität des Wetters oder 
Klimas ist nicht vorhersagbar. Breite Irrtums-
wahrscheinlichkeiten überschatten die errechne-
ten Szenarien.
Medien sind dankbar für Umweltthemen. Wer 
will schon gegen Mutter Erde sein. Einschalt-
quoten und Auflagenhöhe haben das Primat. Der 
Allgemeinheit wird  vorgesetzt, was Angst erzeugt 
und Geld bewegt. Investigativer Journalismus ist 
kaum gefragt. Er ist teuer oder  unerwünscht. Zu 
leicht dominiert  die herrschende Meinung. Die 
Politik des IPCC, der vermeintlich notwendige 
Klimaschutz, geht ungeprüft an die Konsumen-
ten. 
Wenn zu viele Menschen gleichgeschaltet han-
deln, dann droht die Gefahr kollektiven Irrtums. 
Es gibt hinreichend historische Beispiele, z.B. 
den holländischen Tulpen-Wahn. Die als Wis-
senschaft maskierte Politik des Weltklimarates 
ist nicht demokratisch kontrolliert. Das IPCC 
ist reich und  mächtig. Fragwürdige Ziele werden 
mit einem enormen Aufwand an Propaganda ver-
folgt. Teilweise hervorragende Forschungsergeb-
nisse können schwere Vorurteile nicht entkräften.
Selektive Wahrnehmung verführt zu falschen 
Schlüssen. Es sei wiederholt, die Wissenschaft 
ist sich nicht einig. Skeptiker werden, trotz ernst-
hafter Argumente, kaum gehört. So bedingt das 
Magnetfeld der Sonne nachweislich seit langer 
Zeit Änderungen der Temperatur. Bestätigungen 
für die entsprechende Wirkung des CO2 sind bis 
jetzt nicht erbracht. Das wird leicht übersehen, 
auch beim IPCC. 
Es gilt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden 
und stattdessen seinen Nutzen zu mehren. Klima-
schutz als Ziel ist eine abenteuerliche Verirrung 
der Menschheit.

dr. klaus olischläger  (78),  Forstdirektor  a.  D., 
Forstamtsleiter  in  Königstein  im  Taunus  und 
Witzenhausen,  verschiedene  Lehrtätigkeiten. 
Leitung der Oberen Naturschutzbehörde des Re-
gierungspräsidenten  in  Kassel  und  später Wald-
baureferent. Lebt in Hannoversch-Münden
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Steuerpolitik im Fokus

Hans Michelbach, Landesvorsit-
zender der Mittelstands-Union 
formulierte vor dem MU-Lan-
desvorstand die Forderungen der 
MU, dass es in der Steuerpolitik 
keinen Stillstand geben dürfe. 
Insbesondere in der Unterneh-
mensbesteuerung müssten Ver-
besserungen und Vereinfachun-
gen erzielt werden: „In der Sit-
zung wurden die Prioritäten in 
der Steuer-, Finanz- und Wirt-
schaft spolitik für die kommende 
Zeit festgelegt. Wichtig sind für 
uns solide Staatsfi nanzen ohne 
Neuverschuldung und eine Ver-
einfachung des Steuersystems. 
Wir sind froh, dass Staatsmi-
nister Söder dies genauso sieht. 
Die Bürger wollen ein einfaches 
und gerechtes Steuerwesen; 
der derzeitige Zustand unseres 
Steuersystems ist nicht mehr zu 
akzeptieren.“ 

Finanzminister Markus Söder 
stellte in einem kurzen Grund-
satzstatement seine drei Säulen 
für eine bayerische Finanz- und 
Steuerpolitik mit Zukunft  vor: 
„Das absolute Top-Th ema bleibt 
die europäische Staatsschulden-
krise. Mein Ziel ist es, eine gut 
funktionierende Finanzmarktre-
gulierung durchzusetzen. Wobei 
für mein Haus und mich persön-
lich klar ist, dass die Besonder-
heiten des deutschen Bankenwe-

sens mit Regional- und Genos-
senschaft sbanken berücksichtigt 
werden müssen. Als zweite Säule 
steht die Steuerpolitik mit einer 
vernünft igen Steuervereinfa-
chung. Wenn SPD und Grüne 
ihre Parteitagsbeschlüsse in Re-
gierungshandeln umsetzen kön-
nen, kommen zwischen 22 und 
28 Milliarden Euro an Steuer-
erhöhungen auf die Bürger zu. 
Das müssen wir verhindern. Als 
Drittes werden wir die Tilgung 
der Staatsschulden in Bayern 
vorantreiben. Unser Ziel, Abbau 
der Staatsschulden bis 2030, ist 
zwar ambitioniert, aber mach-
bar.“ 

Der Landesvorstand der MU 
unterstützte Minister Söder 
bei seinen Zielen ausdrücklich. 
Auch die Arbeitsgruppe Steuer-
strukturreform, die letztes Jahr 
zur Erarbeitung eines nach-
haltigen und gerechten Steuer-
konzepts vom Parteivorsitzen-

den Horst Seehofer eingesetzt 
wurde, wird von Minister Söder 
und Staatssekretär Pschierer 
weiter unterstützt. Der stellv. 
MU-Landesvorsitzende und 
Steuerexperte Peter Götz zeigte 
sich über die Unterstützung sehr 
erfreut. 

Der Landesvorstand der Mittelstands Union mit Staatsminister Söder und 
Staatssekretär Pschierer

Engagiert  für  den  Mittelstand  (von  links):  Pschierer  (MdL),  Söder(MdL) 
und MU-Vorsitzender Michelbach (MdB)

Mu cham besucht traditionsbetrieb
„Unsere Unternehmer stellen sich den Qualitätsanforde-
rungen auf einem sehr hohen Niveau“, betonte Landrat 
Franz Löffl  er, der zusammen mit Unternehmern von der 
Mittelstands-Union aus Cham den alteingesessenen Hand-
werksbetrieb der Familie Eder besuchte. Der „Schmied 
von Wetterfeld“ beschlug früher die Pferde und zog die 
eisernen Reifen auf die Wagenräder auf. Als die Gespanne 
weniger und die Heizungsanlagen mehr wurden, sattelte 
man um auf Heizung, Installation und Spenglerei. Sohn 
Alexander, der den Betrieb seit Anfang 2012 allein führt, 
hat früh die Weichen durch den Neubau einer weiteren 
Halle für den Fortbestand der Firma gestellt.

Landrat Franz Löffl er (links) mit dem stv. MU-Kreisvorsitzenden 
Alexander Eder
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lESEr SchrEiBEN

Die Redaktion freut sich über jede Zuschrift, behält sich aber 
verständlicherweise Kürzungen vor.
Dass es sich bei Leserbriefen um Meinungsäußerungen der jew-
eiligen Verfasser handelt und diese nicht notwendigerweise die 
Meinung der Redaktion wiedergeben, versteht sich am Rande.

leserbriefe@mitmagazin.com

Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirt-
schaft  waren der Einladung der MIT 
Sachsen zu einer Diskussion über die 
Ausrichtung der Energiepolitik gefolgt. 
Hauptfragen an diesem Abend waren: Wo 
geht die Entwicklung der Energiepreise 
hin und welche Prognosen können für die 
Zukunft  gegeben werden? Hierfür standen 
als Gesprächsgäste der Landtagsabgeord-
nete Frank Heidan, Prof. Dr. Dominik 
Möst vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft  
und Carl-Ernst Giesting, Vorstandsvorsit-
zender EnviaM, Rede und Antwort. Aber 
auch Inhaber und Vertreter in Sachsen an-
sässiger Firmen legten ihre Meinung zum 
Atomausstieg dar und erläuterten die für 
sie daraus entstehenden Konsequenzen.

Zu: Europa und Energiewende, 
ausgabe 3-2012

Sehr geehrter Herr Kohl,
 

als alter MITler, der das Magazin stets mit größ-
tem Interesse liest, möchte ich Ihnen einmal be-
sonders für die Artikel von Prof. Hamer und von 
Ihnen in der o.g. Ausgabe, denen ich uneinge-
schränkt zustimme, herzlich danken. Lediglich 
zu einer Passage in Ihrem „Schlangensatz“ im 
Absatz Fazit habe ich eine Einschränkung. Sie 
schreiben u.a.: ..nach Fukushima, der sie (also 
mehr oder weniger wir alle) vor nicht einmal 
einem Jahr mit Begeisterung und Zustimmung 
hat..Ich mit Sicherheit überhaupt nicht und 
sicher auch nicht als einziger Nonkomformist.

Leider werden und wurden kompetente Wissen-
schaftler in dieser Angelegenheit von der Politik 
nicht wahrgenommen. Sehr aufschlussreich und 
sehr auf die Realität reduzierend war auch eine 
Sendung von Günther Jauch mit Prof. Walter, 
vormals Astronaut und jetzt Prof. für Raumfahrt 
an der Uni München. Auf jeden Fall waren die 
o.g. Artikel sehr wohltuend und ehrlich.

Henry W. Rosskamp, Delmenhorst

Zu: demografi scher Wandel,
ausgabe 1-2-2012

Der Bericht von Dr. Jürgen Rüttgers war hervor-
ragend. Ich habe es immer als Altersdiskrimi-
nierung empfunden, dass Handwerks- sowie 
Industrie- und Handelskammern eine Altersbe-
grenzung für öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige eingeführt haben. Endlich nun 
ist eine höchstrichterliche Entscheidung gegen 
diese Altersbegrenzung ergangen. Auch andere 
Verbände und Institutionen haben leider eine 
Altersbegrenzung in ihren Satzungen. Es gibt 
genug Beispiele, dass über 70-Jährige noch zu 
hervorragenden Leistungen in allen Fachberei-
chen fähig sind. Ich plädiere für eine generelle 
Aufhebung der Altersbegrenzung und hoffe auf 
eine Unterstützung durch Ihre Berichterstat-
tung.

Michael Gierlich, Neunkirchen-Seelscheid

Mehr Mittelständler in die politik
Im Weingut Kloster Marienthal bei Der-
nau begrüßte der MIT-Kreisvorsitzende 
Elmar Lersch die CDU-Landeschefi n 
in Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der 
CDU–Landtagsfraktion Julia Klöckner. 
Der Einladung waren nicht nur etwa 150 
Mitglieder und Gäste der MIT gefolgt, 
sondern auch viele Vertreter aus der ört-
lichen Politik und Wirtschaft . Bei den 

anwesenden Mittelständlern warb Julia 
Klöckner um mehr Einsatz von Unterneh-
mern in der Politik, bevor sie intensiv auf 
die Bildung in Schule und Beruf einging. 
Sie ist gegen Einheitsschulen und Gleich-
macherei in allen Bereichen. Hier sei die 
gesamte CDU gefragt, die dafür sorgen 
muss, dass die christliche Grundhaltung in 
der Union wieder deutlicher hervortritt.

Entwicklung der Energiepreise
So wird die Müller Unternehmensgruppe 
laut Th eo Müller ein eigenes Heizkraft -
werk bauen, um die zukünft ig entste-
henden Energiekosten zu senken. Auch 
die Chancen auf eine Energieversorgung 
auf der Basis erneuerbarer Energien und 
damit verbunden eine geringere Abhän-
gigkeit von ausländischen Lieferungen 
wurde erörtert. In der anschließenden 
spannenden Diskussion waren es Gäste 
wie der stellv. Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Arnold Vaatz, 
welche aktuelle kritische Fragen zum 
Atomausstieg äußerten und die MIT 
Sachsen auff orderten, das Th ema weiter-
hin kritisch zu verfolgen!

Es wehte ein Hauch von Karneval durch den Saal beim Politischen Aschermitt-
woch der Lübecker MIT. So stand MIT-Chef Willi Meier im wahrsten Sinne des 
Wortes erstmals in der „Bütt“. Mit dabei war auch der, frei nach Willi Meier, 
neue Schlager Jost de Jager (Foto rechts). Dieser bewies großen Humor und 
verpackte seine  Abrechnung mit dem politischen Gegner ebenfalls in einen 
karnevalistischen Rahmen in dem er Albig und Stegner als Hänsel und Gretel 
durch den bekannten Märchenwald laufen ließ. 

Mit wie sie singt und lacht
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Bayerische pflegekammer gefordert
Der Fachausschuss Arbeitsmarkt-, Sozi-
al- und Gesundheitspolitik der Mittel-
stands-Union der CSU traf sich mit dem 
Landesvorstand des Gesundheitspoli-
tischen Arbeitskreises der CSU (GPA) 
zur gemeinsamen Sitzung. Hauptthemen 
waren eine Reform des Gesundheits-
wesens und die Einrichtung einer bay-
erischen Pflegekammer. Der FA-Leiter 
Bernhard Kösslinger war mit der Sitzung 
überaus zufrieden: „Ärzte und Apotheker 
sind klassische Mittelständler. Daher ist es 
für uns besonders wichtig, mit Ihnen in 
einen engen Dialog zu treten. Mit dem 
Regionalen Gesundheitskombi haben wir 
zudem ein Modell vorgestellt bekommen, 
das eine soziale und auch marktwirtschaft-
liche Lösung für unser Gesundheitssystem 
bietet. Wir sollten mit diesem Modell wei-
terarbeiten, einen gesundheitspolitischen 
Einheitsbrei unter dem Deckmäntelchen 
Bürgerversicherung à la Rot-Grün lehnen 
wir ab.“ 

GPA-Vorsitzender Alex (2.v.l.) und FA-Leiter Bernhard Kösslinger (5.v.r.) mit Mitgliedern aus GPA und MU

Netzwerkfrühstück 
der Mu haßberge 
Das  Netzwerkfrühstück  der  MU 
Haßberge  feierte  seinen  ersten 
Geburtstag. Monatlich treffen sich 
MUIer aus dem ganzen Landkreis 
im Mehrgenerationenhaus in Haß-
furt. Dem Vorsitzenden Wolf Dieter 
Schlapka ist es mit dieser innovati-
ven Veranstaltungsform gelungen, 
interessante Gesprächspartner aus 
Politik und Wirtschaft, Unterneh-
mer, Selbstständige und Freiberuf-
ler für einen ungezwungenen Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch 
jeden ersten Sonntag im Monat an 
einen Tisch zu bringen. Wolf Dieter 
Schlapka ist mit der Resonanz sehr 
zufrieden: „Es freut uns, dass so 
viele Teilnehmer unserer Einladung 
gefolgt sind, denn in einer globalen 
Wirtschaftswelt sind Netzwerke un-
verzichtbar.“

Prof. Dr. Günter Neubauer, Prof. em. an 
der Universität der Bundeswehr in Mün-
chen und Leiter des Instituts für Gesund-
heitsökonomie, stellte sein in Zusammen-
arbeit mit der Vereinigung der bayerischen 
Wirtschaft entwickeltes Reformkonzept 
zur Finanzierung des Gesundheitswesens 
vor. Kernelemente sind ein Sozialausgleich 
über die Einkommensteuer und ein freier 
Wettbewerb der gesetzlichen Kranken-

kassen. „Sicherlich gibt es in den Details 
noch Nachsteuerungsbedarf. Aber der 
grundsätzliche Gedanke ist als überaus 
positiv zu bewerten“ sagte Kösslinger, der 
auch stellvertretender Landesvorsitzender 
der Mittelstands-Union ist. Auf eine ge-
meinsame Position konnten sich MU und 
GPA bei der Forderung nach Schaffung 
einer bayerischen Pflegekammer verstän-
digen

Jörg Hermanns (OV CSU Taufkirchen), Erhard Gschrey (OV MU Taufkirchen) Georg Fahrenschon, MdL, 
und Rudolf Denzel (KV MU München-Land)

Erster Mu-ortsverband gegründet
Erstmals in Bayern hat sich ein eigener 
Ortsverband der Mittelstands-Union ge-
gründet. Die Neugründung wurde von 
zahlreichen Mittelständlern besucht. Als 
Ehrengast konnte der neue Ortsvorsit-
zende Erhard Gschrey den bayerischen 
Finanzminister a.D. und designierten 
Sparkassenpräsidenten Georg Fahren-
schon, MdL, begrüßen. Der Kreisvorsit-
zende Rudolf Denzel war überaus stolz auf 
die Neugründung: „Mit der Gründung 
des ersten Ortsverbandes der Mittel-

stands-Union überhaupt gehen wir einen 
wichtigen Schritt vorwärts. Um die Belan-
ge des Mittelstandes zu erkennen und zu 
vertreten, bedarf es der aktiven Mitarbeit 
vor Ort, getreu unserem Motto „Näher am 
Menschen“. Dies kann nur auf Ortsver-
bandsebene geleistet werden. Gerade die 
exponierte Lage des Landkreises macht es 
erforderlich, eigene Wege zu gehen; denn 
mit über 323 000 Einwohnern ist diese 
„Banane“ um München herum sonst nicht 
abzudecken.“
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SOZIALE NETZWERKE IM INTERNET 

Bessere interaktion 
mit den Mitgliedern

Die Bundeskanzlerin informiert interes-
sierte Bürger auf youtube über die aktu-
elle Politik der Regierung, Abgeordnete 
tragen Debatten öffentlich im Kurznach-
richtendienst Twitter aus, Verbände laden 
ihre Mitglieder zunehmend über XING zu 
Veranstaltungen ein und immer mehr 
Unternehmen machen eine Firmenseite 
auf Facebook zu ihrem alleinigen Inter-
netauftritt. 
Social Media ist längst nicht mehr ein Phäno-
men, das nur Privatpersonen zur Kontaktpfl ege 
mit Freunden nutzen. Immer mehr öff entliche 
Einrichtungen, Unternehmen und Verbände 
buhlen in den sozialen Netzwerken um Auf-
merksamkeit.  

online-Zeit ist Social-Media-Zeit
Facebook, Twitter, XING und Co. beein-
fl ussen zunehmend den Alltag der Menschen. 
Bereits heute sind insgesamt drei Viertel aller 
Internetnutzer Mitglied in mindestens einer 
Online-Community. Die fortschreitende Di-
gitalisierung und die massiv gestiegene Verbrei-
tung von internetfähigen Mobiltelefonen, sog. 
Smartphones, tragen massiv zur wachsenden 
Beliebtheit bei. 
 
Laut Social Media Atlas 2011 sind mehr als 
zwei Drittel aller Internetnutzer regelmäßig in 
den sozialen Netzwerken unterwegs; im Durch-
schnitt mehr als eine halbe Stunde täglich. 
Damit verbringen die Menschen heute mehr 
Zeit in den Online-Netzwerken als mit der 
täglichen Zeitungslektüre. Davon will auch die 
MIT profi tieren und bringt sich intensiv in den 

sozialen Netzwerken ein, um den direkten Draht 
zu Mitgliedern zu halten und neue Zielgruppen 
anzusprechen. 

Mit bei Facebook
Auf der Profi lseite der MIT bei Facebook (www.
facebook.com/MITbund) werden regelmäßig 
Nachrichten mit mittelstandsrelevanten Th emen 
platziert. Der Kreis der Abonnenten dieser MIT-
Nachrichten wächst kontinuierlich. 470 Freunde 
der MIT sagen bereits: „Gefällt mir“.  

impressionen auf flickr
Auf der Plattform fl ickr (von englisch to fl ick 
through something, „etwas durchblättern“) fi n-
den sich Fotos von Sitzungen des MIT-Bundes-
vorstands sowie der Kommissionen aber auch von 
Großveranstaltungen, wie der Bundesdelegierten-
versammlung oder dem CDU-Parteitag. Unter 
dem Link www.fl ickr.com/mit-bundesgescha-
eft sstelle fi nden sich viele hochaufgelöste Fotos, 
die für die Arbeit vor Ort verwendet werden 
können.

podcasts auf youtube
Um noch besser über die Arbeit der MIT zu 
informieren, wurde der MIT-Podcast ins Leben 
gerufen. Das Wort Podcast setzt sich aus der 
Markenbezeichnung iPod für einen tragbaren 
MP3-Spieler und Broadcasting zusammen. In 
diesen kurzen Videobotschaft en möchte die 
MIT-Bundesgeschäft sstelle Ereignisse und Infor-
mationen aus dem politischen Berlin zeitnah und 
direkt vermitteln. Die Podcasts sind hinterlegt in 
dem Online-Videoportal youtube unter www.
youtube.com/MITpodcast. bzw. über die MIT-

Facebook-Seite und den MIT-Internetauft ritt 
(www.mittelstand-deutschland.de) abrufbar. 

Mit zwitschert mit
Twitter (englisch Gezwitscher) ist eine Platt-
form zur Verbreitung von kurzen Textnachrich-
ten im Internet. Angemeldete Benutzer können 
eigene Nachrichten mit maximal 140 Zeichen 
veröff entlichen. Diese Kurzmeldungen ent-
halten oft mals einen Link zu weiterführenden 
Informationen. Der Dienst eignet sich hervor-
ragend, um rasch Informationen an einen brei-
ten Kreis von Interessierten weiterzuleiten. Der 
Account der MIT ist unter folgendem Kürzel 
auffi  ndbar: @MIT_bund.
Die Stärke der MIT liegt darin, dass sie das 
Ohr nah am Mittelstand hat. Mit den sozialen 
Online-Medien kann es gelingen - zusätzlich zu 
den etablierten Kanälen – weitere Schnittstel-
len der MIT zu Mitgliedern und Interessenten 
zu schaff en. Die Kommunikation ist schneller 
geworden. Reagieren wir darauf und mischen 
MIT! Alexander Schaub

Auch die Mittelstands-Union ist in den 
Netzwerken unterwegs:
www.mu-bayern.de
www.facebook.com/mittelstandsunion
www.xing.com/net/muby
www.fl ickr.com/photos/mu-bayern
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Mittelständler blicken 
optimistisch ins Jahr 2012
Wenn mittelständische Wirt-
schaft und Politik genauso 
zusammenspielen, wie die 
Streicher und Bläser des Licht-
enrader Orchesters, dann wird 
aus einem musikalischen auch 
ein wirtschaftliches Crescen-
do, resümierte Logistikunter-
nehmer Rainer Welz in seiner 
Ansprache anlässlich des Kon-
zertes beim Jahresempfang der 
MIT Berlin. Das eine dirigierte 
Andreas Harmjanz. Für das 
andere setzt sich Innensenator 
und Bürgermeister Frank Hen-

kel ein. Dieser betonte in seiner 
Rede, dass mit Handwerker-
parkausweis, der Verlängerung 
der A100, dem Flughafen BBI, 
der Tangentialverbindung Ost 
und der Forderung nach einer 
wirtschaftsfreundlichen Ver-
waltung zahlreiche Projekte 
festgeschrieben wurden, die den 
Mittelstand stärken. Henkel 
machte deutlich, dass die Poli-
tik keine Arbeitsplätze aber die 
notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen könne.

Gemeinsam für den Berliner Mittelstand (von links): Dr. Martin Sattelkau, 
Frank Henkel und MIT-Landesgeschäftsführer Dieter Weber

Soziale Marktwirtschaft 
als Weg aus der krise

Über 70 Teilnehmer der Dis-
kussionsveranstaltung, zu der 
die MIT Herford und ihr Vor-
sitzender Alexander Elbracht 
eingeladen hatte, wollten von 
dem Bundesgeschäftsführer 
der Deutschen Arbeitgeber-
verbände und ehemaligen 
Bundestagsabgeordneten Dr. 
Reinhard Göhner Antworten 
auf die Frage hören: „Ist die 
Soziale Marktwirtschaft den 
aktuellen Herausforderungen 
gewachsen?“ Deutschland habe 
die Krise, die 2008 mit dem 
Bankrott der Lehmann Bank 

in den USA begann, bewältigt, 
weil Arbeitgeber, Gewerk-
schaften und Politik Willen 
zum Konsens gezeigt und neue 
Wege beschritten hätten, so Dr. 
Göhner. „Soziale Marktwirt-
schaft beruht nicht nur auf dem 
Markt, sondern auch auf sozia-
ler Partnerschaft und Tarifpart-
nerschaft.“ Die aktuelle Schul-
denkrise in den betroffenen 
europäischen Staaten könne 
nur mit einer Reduzierung der 
Schulden und einer Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit ge-
löst werden.

Auf dem 11. Politischen Aschermittwoch in Recke war als Haupt-
redner der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister, 
MdL, (rechts) zu Gast. Vor über 200 Besucherinnen und Besu-
chern brillierte McAllister mit Inhalt und Rhetorik. Zu einem Ge-
spräch und Gedankenaustausch trafen sich mit ihm der dortige 
MIT-Kreisvorsitzende Dieter Jasper, MdB, (links) und der stellv. 
Landrat Bernhard Hembrock (Mitte).

Mit im Gespräch 
mit Ministerpräsidenten

Oberste Priorität Sicherheit (von links): Dieter Lehmann, Klaus Dieter We-
ber  (MIT-Landesvorsitzender),  MdL  Bönisch,  Innenminister  Stahlknecht, 
Andre Wallberg (stellv. MIT-Kreisvorsitzender) und Dr. Michael Schädlich 

Sicherheit – 
ein wichtiger Standortfaktor
Die MIT Halle und Saalekreis 
führte auf Einladung des MIT-
Kreisvorsitzenden Dieter Leh-
mann im Rahmen einer bereits 
über mehrere Jahre geführten 
„Themenrunde Wirtschaft“ ihre 
Veranstaltung im VIP-Bereich 
des neu errichteten Fußball-
stadions „Erdgas Sportpark“ 
durch. Rund 150 Teilnehmer 
nahmen an der Veranstaltung 
teil. Als Gesprächsgäste waren 

Holger Stahlknecht, Minis-
ter für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt sowie 
Vertreter des LKA, der Poli-
zeigewerkschaft, des Innenaus-
schusses des Landtags Sachsen-
Anhalt und Vertreter privater 
Sicherheitsunternehmen dabei. 
Nach Einschätzung der Verant-
wortlichen sind öffentliche Si-
cherheit und Ordnung wichtige 
Standortfaktoren. 
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NaMEN SiNd NachrichtEN

Verdienstorden für dr. thomas köster
Dr. Thomas Köster, Mitglied des geschäftsführenden MIT-
Landesvorstandes NRW und ehemaliger Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Düsseldorf sowie Leiter des 
Kompetenzzentrums Soziale Marktwirtschaft bei der Hand-
werkskammer,  ist  mit  dem  Großen  Verdienstkreuz  des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt 
worden. Die NRW-Ministerpräsidentin überreichte die Aus-
zeichnung, mit der sein über jahrzehntelanges Engagement 
für den Mittelstand und die Gesellschaft geehrt wurde. 

80. Geburtstag von theo pompey
Theo  Pompey  gehört  durch  sein  Jahrzehnte  währendes 
politisches Engagement für die CDU und die MIT zu den be-
kanntesten Bürgern der Stadt Rheine. Als gelernter Bäcker 
galt sein Einsatz immer der mittelständischen Wirtschaft, 
dem Handel, Handwerk und Gewerbe. Im Jahr 1972 wurde 
er Mitglied der MIT und gründete bereits ein Jahr später den 
Stadtverband Rheine. Auch heute ist er als Ehrenvorsitzender 
häufiger Gast der MIT Steinfurt. Im Vorstand der MIT Müns-
terland und der Landes-MIT war er über mehrere Jahrzehnte 
aktiv. Der MIT-Kreisvorsitzende Dieter Jasper, MdB, und An-
dree Hachmann als Vorsitzender der MIT Rheine gratulierten. 

Ein Geschenk für den Jubilar  (v.l.n.r.): Andree Hachmann, Theo Pompey 
und Dieter Jasper 

Mit Gelsenkirchen 
Die Mitglieder der MIT Gelsenkirchen haben eine neue und 
verjüngte Führungsmannschaft gewählt. Weiterhin an der 
Spitze steht dabei die bisherige Vorsitzende Kerstin Kemper. 
Unterstützt wird sie zukünftig von ihrem neuen Stellvertreter 
Christian Beckmann sowie dem neuen Geschäftsführer Fre-
deric Ulrich. Das Vorstandsteam wird komplettiert durch die 
Beisitzer Christian Hack, Rainer Heisterkamp, Sascha Kurth, 
Benjamin Reichelt und Michael Weiser. Das neue Vorstands-
team wird nun mit frischem Elan die Arbeit aufnehmen: Die 
MIT möchte sich zukünftig breiter aufstellen und mit einem 
neuen Konzept überzeugen. 

Mit Sächsische Schweiz – osterzgebirge
Sven Vater wurde zum Vorsitzenden der MIT Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge gewählt. Als Stellvertreter steht ihm 
Sandro Otto und als Schatzmeister Dr. Thomas Gischke zur 
Seite. Die Beisitzer Reno König, Tim Lochner, Gert Medger 
und Bettina Scheinert komplettieren den Vorstand. 

Mit Warendorf
Erneut hat die MIT Warendorf Henning Siebert zum Vorsit-
zenden und Michael Kirchner sowie Dr. Hartmut Schütte zu 
Stellvertretern gewählt. Rainer Witte wurde als Schatzmeis-
ter bestätigt. Als Schriftführer neu gewählt wurde Werner 
Berheide, stellvertretender Schriftführer wurde Tobias Hage-
meyer. Guido Gutsche übernimmt die Aufgabe des Presse-
sprechers. Beisitzer sind Wolf-Rüdiger Adler, Susanne Block 
und Stefan Bureck.

Beschlussfassung des Mit-Bundesvorstandes
Die Kommission Gesundheitspolitik unter dem Vorsitz von 
Dr. Rolf Koschorrek MdB und Hans-Peter Küchenmeister 
hatte für die zurückliegende Sitzung des MIT-Bundesvor-
standes gleich vier Beschlussvorschläge erarbeitet. Ein 
Antrag zum Patientenrechtegesetz wurde in geänderter 
Fassung beschlossen und die Anträge zum Thema Pflege-
ausbildung sowie zur Telekommunikation im Gesundheits-
wesen wurden einstimmig angenommen. Der Antrag zum 
Vertrauensschutz für alle Berufsgeheimnisträger soll auf 
einer der nächsten Sitzungen des Bundesvorstandes weiter 
beraten und diskutiert werden. Die Beschlüsse des MIT-
Bundesvorstandes finden Sie regelmäßig aktualisiert auf 
der Internetseite www.mittelstand-deutschland.de.

Mit kaarst
Der Kreisvorsitzende der MIT Kaarst, Markus Steins, hat-
te kürzlich zusammen mit MIT-Bundesvorstandsmitglied 
Heijo Drießen zu einer offenen Mitgliederversammlung ins 
Autohaus Dresen eingeladen. Gekommen waren über 85 
MIT-Mitglieder und Unternehmer aus der Region. Drießen 
gab einen Einblick in das dichte MIT-Netzwerk, welches Ver-
bindungen in Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Brauch-
tum und Sport regelmäßig pflegt. Mehr als 200 Kaarster 
MIT-Mitglieder verstehen sich als aktive Netzwerker, und 
der MIT-Ehrenvorsitzende Heijo Drießen ist das beste Bei-
spiel dafür. 



MittelstandsMagazin  |  4/2012  |  www.mitmagazin.com

34  BauStEllE

iMprESSuM

herausgeber
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung
der CDU/CSU, vertreten durch den Bundesvorsitzenden 
Dr. Josef Schlarmann und den Hauptgeschäftsführer 
Hans-Dieter Lehnen, Charitéstraße 5, 10117 Berlin

Verlag
GK MittelstandsMagazin Verlag GmbH
Geschäftsführer Günter F. Kohl
Gärtnerkoppel 3
24259 Westensee
Telefax: 04305 / 992 993
E-Mail: info@mitmagazin.com
www.mitmagazin.com

chefredakteur
Günter F. Kohl (G.K.)
E-Mail: gk@mitmagazin.com

Mit-inside
Astrid Jantz (aj)
Telefon: 0 30/22 07 98-16, Telefax: 22 07 98-22
E-Mail: jantz@mittelstand-deutschland.de

redaktion recht
Wolf-Dietrich Bartsch, Rechtsanwalt und Notar
rechtsfragen@mitmagazin.com

titelfoto
Gerd Altmann/pixelio

anzeigen
GK MittelstandsMagazin Verlag GmbH
Gärtnerkoppel 3, 24259 Westensee
Brigitte Kohl
Telefon: 04305 / 992 992, Fax  04305 / 992 993
E-Mail: anzeigen@mitmagazin.com

anzeigenverkauf
Nielsen I, II, VI , VII 
Verlagsvertretung Getz 
Telefon: 02205 /8 61 79, Fax 02205 /8 56 09

Nielsen III a, III b, IV, V 
KDH Medienservice
Karin Dommermuth-Hoffmann
Tel. 0261 /394 953 36, Fax 0261 /394 953 37

Satz und layout
Walter Katofsky, Kiel
Telefon:  0431 / 54 22 44, Telefax: 0431/ 260 35 66
E-Mail: wk@mitmagazin.com

druck
CW Niemeyer Druck GmbH
Böcklerstraße 13, 31789 Hameln

Bezugsbedingungen
MIT MittelstandsMagazin erscheint zehnmal jährlich. 

Die Kündigung des Abonnements ist jeweils mit einer 
Frist von sechs Wochen zum Jahresende möglich.
Für Mitglieder der Mittelstands- und Wirtschaftsvereini-
gung der CDU/CSU ist der Bezug des MIT-Magazins im 
Mitgliedsbeitrag enthalten.
Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz.

ISSN 0932-3325
Copyright für den gesamten Inhalt: 
GK Mittelstands Magazin Verlag GmbH, Nachdrucke und 
Internet-Links nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verlages. Verstöße dagegen sind Urheberrechtsverlet-
zungen und lösen Schadenersatzforderungen aus.

Hier schreibt MIT-
Hauptgeschäftsführer
Hans-Dieter Lehnen

dEr autor

Liebe MIT-Streiter,

können Sie es auch nicht mehr hören? 
„Griechenland-Pleite“,  Milliardenpake-
te werden geschnürt, die Schuldenquote 
liegt  weit über dem im Maastricht-Ver-
trag und dem neuen Fiskalpaket festge-
legten Schwellenwert!

Schon stehen die nächsten Länder vor der 
Tür und erwarten konkrete Hilfe! Als Re-
aktion auf die Kritik an diesen Vorhaben 
wird mit Fingern auf diejenigen gezeigt, 
die man „schlechte Europäer“ nennt und 
die obendrein, so der Vorwurf, mögli-
cherweise auch noch die Existenz der Ko-
alition gefährden  – weil angeblich ja die 
augenblickliche Politik „alternativlos“ ist. 
Die Euro-Rettung belastet das deutsche 
Staatskonto bis 2013 mit 85 Milliarden 
Euro – so eine Berechnung des Kieler 
If W-Instituts!

Zeitgleich wird in Europa vom „Weiter-
bau“ des europäischen Hauses gesprochen 
– in Deutschland  lautet die Frage: Wer 
muss mit welchen Mehrheiten da zu-
stimmen – Bundestag und Bundesrat mit 
Zweidrittelmehrheit – oder wird durch 
den Fiskalpakt möglicherweise auch das 
Grundgesetz geändert und der Souverän 
bestimmt in einer Volksabstimmung oder 
einer verfassungsgebenden Versammlung.

Ja, was ist aus Europa geworden? Nur 
49 Prozent der Europäer sehen die Mit-
gliedschaft positiv und nur 42 Prozent 
der Bürger schenken den EU-Institutio-
nen ihr Vertrauen. Das liegt natürlich 
auch an dem Sprachgebrauch, der dort 
herrscht. Hier ein Abschnitt aus dem Ver-
trag von Lissabon, der Rechtsgrundlage 
der Union: „Im gesamten Vertrag werden 
die Worte ‚Gemeinschaft‘ oder ‚Europäi-

sche Gemeinschaft‘ ersetzt durch Union, 
die Worte ‚Europäische Gemeinschaf-
ten‘ oder EG oder ‚Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft‘ durch ‚Europäische 
Union‘“…!
Hier wird es selbst Verfassungsjuristen 
schwerfallen, diese „Prosa“ zu verstehen. 
Als in Irland 2008 über den Vertrag ab-
gestimmt werden sollte, meinte der Ire 
Charlie McCreevy, der das Land in der 
Kommission vertrat, dass von 4,2 Millio-
nen Einwohnern kaum 250 dieses Werk 
gelesen und nicht einmal 25 von ihnen es 
verstanden hätten. 

Im Rahmen dieser Baustelle kritisch 
in die Europäischen Kommission zu 
schauen und in die ihr unterstellten zahl-
reichen Generaldirektionen (hier nur 
eine kleine Auswahl: EAC, die RTD, 
die ENTR, die TAXUD, die MOVE, 
die ECFIN, die ECHO, die ENER, die 
ELARG die BUDG, die SANCO usw.) 
würde den vorgegebenen Rahmen spren-
gen. Ein Vorwurf, der gerne gegen Brüssel 
erhoben wird, wiegt schwerer – das ist die 
Neigung der Kommission, sich in unse-
ren Alltag einzumischen. Hier sei nur 
auf die Gurkenverordnung hingewiesen, 
die zum Inhalt hatte, dass dieses Gemüse 
nur in den Handel kommen darf, wenn 
die Krümmung zehn Millimeter auf zehn 
Zentimeter nicht überschreitet. Erst nach 
zwanzig Jahren hat sich die Kommission 
bereit erklärt, diese wieder abzuschaffen.

Für die anstehenden Wahlen wünsche ich 
den wahlkampfführenden  Landespartei-
en und den Kandidaten gute Argumente, 
Kraft und Ausdauer, sich in diesen sicher-
lich schwierigen Zeiten zu behaupten! 
Die Mitglieder unserer MIT werden in 
den Kreisen, den Landesverbänden und 
dann natürlich im Bundestagswahlkampf 
geschlossen mit der gesamten Union in 
diese Auseinandersetzung ziehen! 

baustelle@mittelstand-deutschland.de
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