


Eine neue Zeit muss her, und die alten Er-
rungenschaften müssen dafür über Bord. 
Anfang Februar hat SPD-Parteichefin An-
drea Nahles das Konzeptpapier „Ein neuer 
Sozialstaat für eine neue Zeit“ vorgelegt, 
mit dem Untertitel „Mehr Chancen. Mehr 
Sicherheiten“. 

Befreiungsschlag?

Nach dem Desaster bei den Wahlen und 
den stetig sinkenden Umfragewerten ohne 
Tendenz zur Umkehr, will die SPD jetzt den 
Befreiungsschlag und riskiert dabei auch 
die große Koalition. Sie will sich und ihre 
Sozialpolitik ganz neu aufstellen und dabei 
mit der Hartz-IV-Reform von Gerhard Schrö-
der brechen. Dies ungeachtet der Erfolge 
und der Dynamik, die diese mutige Reform 
für unser Land gebracht hat. Erinnern wir 
uns: Zur Zeit der Verabschiedung von 
Hartz-IV galt das stagnierende Deutsch-
land als „kranker Mann Europas“, mittler-
weile wird Deutschland bewundert und so-
zialstaatsverliebte Länder wie Frankreich 
träumen von Reformen à la Hartz-IV.

Wer bietet mehr?

Gleichzeitig befindet sich die SPD im Wett-
kampf mit den Grünen, die im Bereich der 
Rente, Grundsicherung für Arbeitslose und 
Mindestlohn ebenfalls den Sozialstaat ex-

pandieren wollen. Es geht um viel für bei-
de. SPD oder Grüne, wer bleibt die zweit-
stärkste Partei in Deutschland? 

CDU/CSU wird sich in den nächsten 
Wahlkämpfen den bei den Bürgern belieb-
ten Forderungen nach mehr Sozialstaat 
und mehr Belastung für die „Reichen“ 
nicht entziehen können, wollen oder müs-
sen. Es ist ein Wettlauf zu befürchten ge-
gen die Leistungsträger unserer Gesell-
schaft – gegen die kleinen und mittleren 
Unternehmen, die Freiberufler und auch 
die gut verdienenden angestellten Fach-
kräfte.  

Die SPD-Pläne im Überblick:

 Bürgergeld: Abschaffung von Hartz-IV 
und stattdessen Einführung eines „Bürger-
geldes“ für Arbeitslose. Eigenes Vermögen 
soll weniger angerechnet werden, gleichzei-
tig soll es weniger Sanktionen und Kür-
zungen für Bezieher geben, die sich nicht an 
Auflagen halten. Für ältere Arbeitslose über 
58 soll es bis zu drei Jahre ArbeitslosengeldI 
geben statt bisher zwei.  

 Mindestlohn: Der gesetzliche Mindest-
lohn von derzeit 9,19 Euro soll „perspek-
tivisch“ auf 12 Euro erhöht und die Tarif-
bindung durch Steueranreize gefördert wer-
den.



 Home-Office: Ein Recht auf 
Arbeit von zu Hause soll gesetz-
lich verankert werden. Spätestens 
diese Forderung dürfte viele Mittel-
ständler in Staunen versetzen. 

 Teilzeit und Zeitkonto: Genauso will die 
SPD den gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit 
(Brückenteilzeit) ausweiten. Der Staat soll 
zudem für jeden Bürger ein Persönliches 
Zeitkonto einrichten, auf dem Zeit „anges-
part“ wird, z.B. aus Überstunden, die durch 
Tarifverträge oder den Staat aufgestockt 
werden kann. Dies soll dem Arbeitnehmer 
im Lebensverlauf mehr Freiheit ermöglichen, 
z.B. in Form von Auszeiten. Bei einem Be-
triebswechsel bleiben die Stunden auf dem 
Konto erhalten. 

 Fortbildung: Das Qualifizierungschancen-
gesetz wird zu einem gesetzlich verankerten 
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 Als Winfried Kretschmann im Mai 2011 
zum neunten Ministerpräsidenten von Ba-
den-Württemberg gewählt wurde, war die 
Skepsis in Mittelstand und Wirtschaft 
groß. Der erste grüne Ministerpräsident 
und das in Baden-Württemberg, dem Land 
der mittelständischen Betriebe, der »hid-
den champions« und auch der großen Kon-
zerne. Aber es zeigte sich bald, dass ein 
Grüner aus Baden-Württemberg von ande-
rem Schlag ist als viele Parteigenossen. 
Die Herkunft ist prägend: Realismus, Sinn 
für Wirtschaft und das Machbare, die Ver-
bindung von Ökonomie und Ökologie, von 
Nachhaltigkeit und Innovation zeichnete 
und zeichnet Winfried Kretschmann aus. 

Für diese Haltung und seine Erfolge in 
der Politik für den Mittelstand und die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen in Ba-
den-Württemberg und Deutschland wur de 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

	 Ein	Landesvater	auch	für	den	Mittelstand

Ministerpräsident Winfried Kretschmann in den 
Senat der »Wir Eigentümerunternehmer« berufen 

am 25. Januar 2019 im Schloss Hohen-
heim in Stuttgart feierlich in den Europäi-
schen Senat der »Wir Eigentümerunterneh-
mer« aufgenommen.

Die Würdigung auf Ministerpräsident 
Kretschmann hielt Dr. Hubert Lienhard, 
Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschus-
ses der Deutschen Wirtschaft und früherer 
Vorsitzender der Konzernge-
schäftsführung von VOITH. 
„Ich darf sagen: Der Mittel-
stand fühlt sich mit unserem 
Landesvater sehr gut reprä-
sentiert, auch in Richtung 
Berlin“, so Dr. Lienhard. Aus 
der anfänglich vorhandenen 
Skepsis in Wirtschafts- und 
Industriekreisen gegenüber 
dem grünen Landesvater 
habe sich ein „verlässliches 
und offenes Miteinander“ 
gebildet. 

Besonders hob Dr. Lienhard hervor, 
dass Ministerpräsident Kretschmann den 
Mittelstand „leidenschaftlich“ verteidige, 
zum Beispiel bei der Erbschaftsteuer, die 

für viele Fami-
lienunterneh-
men eine Exis-
tenzfrage sei. 
Auch habe er 
bei seiner Par-
tei immer ge-
gen eine Ver-
mögensteuer 
interveniert. 

Die mit -
tägliche Feier 
im Schloss Ho-
henheim fand 
in einem klei-

nen Kreis von renommierten baden-würt-
tembergischen Mittelständlern und Mit-
gliedern der Verbandsgruppe »Wir Eigentü-
merunternehmer« statt. Ministerpräsident 
Kretschmann war sichtlich gerührt von der 
Anerkennung seiner Person und seiner Ar-
beit. Spontan stellte er seinen Terminplan 
um, um sich länger noch mit den Mittel-
ständlern austauschen zu können. 

„Baden -Wür t -
temberg ist Tüftler-
land, Industrieland 
und Mittelstands-
land. Ein Land das 
für seine Innovati-
onskraf t ,  wir t -
schaftliche Stärke 
und soziale Stabili-
tät in der ganzen 
We lt  bene idet 
wird“, so Kretsch-
mann in seiner An-
sprache. „Als Minis-

terpräsident war mir von Anfang an klar: 
Diese Erfolgsgeschichte will ich fortsetzen! 
Wenn auch angepasst an die Herausforde-
rungen der heutigen Zeit. An die ökologi-
sche Frage: den Klimawandel und das Ar-
tensterben. Und an die Digitalisierung, die 
als Herausforderung – aber vor allem auch 
als Chance – in den letzten Jahren noch 
hinzugekommen ist. Unsere Mittelständle-
rinnen und Mittelständler in Baden-Würt-
temberg sind heimatverbunden und welt-
offen, vorsichtig und risikobereit, traditi-
onsbewusst und innovativ. Sie denken 
nicht primär ans nächste Quartal, sondern 
an die nächste Generation. Und für die 
Menschen in unserem Land sind sie ein-
fach ein Stück Heimat, auf das man sich 
verlassen kann. Mittelstand in Baden-
Württemberg ist Soziale Marktwirtschaft 
»at its best«.“ ■

Lesen	Sie	weiter	auf	der	hinteren	Umschlaginnenseite

v. l. Jürgen Chrobog, Präsident Europäischer Senat - Politik, Senator Ministerpräsident Kretschmann, Dr. Otmar
Schuster, Präsident Europäischer Senat - Wirtschaft, Hermann Sturm, Präsident BM e.V. - Wir Eigentümerunternehmer

Dr. Hubert Lienhard würdigt Winfried Kretschmann
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Prof. Joachim Ragnitz vom renommierten 
ifo Institut für Wirtschaftsforschung in 
Dres  den hat die Politik dazu aufgefordert, 
sich auf einen zweiten Strukturwandel der 
Wirtschaft in Ostdeutschland einzustellen. 
Ansonsten könne es passieren, dass der 
bislang gut verlaufende Aufholprozess in 
den nächsten Jahren ein abruptes Ende fin-
de. „Viele der kleineren Unternehmen im 
Osten haben Besitzer, die kurz vor dem Ru-
hestand stehen und deswegen keine Risi-
ken mehr eingehen wollen. Aus demogra-
phischen Gründen fällt es schwer, für alle 
diese Betriebe in den kommenden Jahren 
Nachfolger zu finden.“ Die Politik sollte 
sich hierauf einstellen und mehr dafür tun, 
um erfolgreiche Firmen mit Wachstumsam-
bitionen zu unterstützen.

Kennzeichnend für die ostdeutsche 
Wirtschaft heute sei, so die Forscher, eine 
massive Spaltung zwischen hoch wettbe-
werbsfähigen Firmen einerseits und ande-
rerseits Betrieben, die nur knapp über die 
Runden kommen. Die hoch wettbewerbs-
fähigen Firmen haben sich im Osten dort 
niedergelassen, wo sie gute Standortbe-
dingungen gefunden haben: eine günsti-

ge Infrastruktur-Anbindung, Forschungs-
einrichtungen und ein attraktives Wohn-
umfeld. Die vielen kleinen Firmen seien 
hingegen häufig aus der Not des Über-
gangs von der Staats- zur Marktwirtschaft 
geboren worden. Sie haben sich auf Märk-
te spezialisiert, die ein Auskommen erlau-
ben, weisen aber nur geringe Wachstums-
ambitionen auf. Sie befinden sich nahezu 
flächendeckend überall in den ostdeut-
schen Bundesländern. Da dies wohl die 
Masse der ostdeutschen Unternehmen 
darstelle, sei auch die durchschnittliche 
Produktivität und damit das Lohn- und 
Einkommensniveau gering.

Prof. Ragnitz verwies aber darauf, dass 
sich in den vergangenen Jahren die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit Ostdeutsch-
lands von rund einem Drittel des west-
deutschen Niveaus auf nahezu 80 Prozent 
erhöht habe. „Die verbleibenden Unter-
schiede bei den Einkommen oder beim Ar-
beitsmarkt spiegeln in hohem Maße struk-
turelle Unterschiede zwischen West- und 
Ostdeutschland wider, nicht aber ein Ver-
sagen der Marktwirtschaft als Wirtschafts-
system.“ ■

▼	 Aufholprozess	in	Gefahr

Ostdeutschland vor einem zweiten Strukturwandel?
Rechtsanspruch auf Weiterbildung mit einer 
Qualifizierungsgarantie ausgeweitet. Mit 
Anspruch auf Umschulung bei drohendem 
Wegfall des Arbeitsplatzes mit Absicherung 
durch Lohnersatzleistung. Damit will die 
Partei vor allem den sich verändernden Be-
schäftigungsverhältnissen in der digitalisier-
ten Arbeitswelt Rechnung tragen.

 Rente: Parallel dazu hat Bundesarbeits-
minister Heil sein Konzept für eine Grund-
rente präsentiert. Renten von Geringver-
dienern, die 35 Jahre Beiträge gezahlt ha-
ben, sollen monatlich um bis zu 447 Euro 
aufgestockt werden – ohne Bedürftigkeits-
prüfung. 

Krux Finanzierung

Hier packt die SPD wieder die bekannten 
Werkzeuge aus. Diskutiert wird die Wie-
dereinführung der Vermögensteuer und 
natürlich die obligate Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes – ohne dabei zu erwäh-
nen, dass damit heute ja bereits gut ver-
dienende Fachkräfte und nicht die „Su-
perreichen“ belastet werden.

Unser Fazit:

Es stehen Wirtschaft und Mittelstand 
harte Diskussionen ins Haus gegen die 
sich anbahnende Koalition der „Sozial-
staatsexpandierer". Schneller als man 
denkt, könnte Deutschland wieder zum 
„kranken Mann Europas“ werden.

Statt eines Ausbaus des Sozialstaates 
braucht Deutschland eine stabile, abgesi-
cherte Währung, mehr Investitionen in 
Wohnungen, Infrastruktur und das teils 
marode Bildungssystem und vor allem 
die Ermutigung zur Selbständigkeit, nicht 
eine Abschreckung. ■

Fortsetzung		–		Wettkampf	um	soziale	Wohltaten

Liebe Mitglieder,
wie Sie wissen, ist der Markt für Zeitungen und Magazine durch die digital veränderten Lesegewohnhei-
ten massiv in Bewegung geraten. Viele Publikationen haben sich neu auf gestellt oder sind dabei dies zu 
tun. Dies betrifft auch unseren langjährigen Kooperationspartner Unternehmermagazin Impulse. Wir und 
der Verlag können unseren Mitgliedern die reguläre 10 mal jährlich erscheinende »Impulse« nicht mehr 
im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft zur Verfügung stellen. Die April-Ausgabe 2019 wird also die letzte 
Ausgabe des regulären Heftes für Sie sein. Wir bedauern dies sehr.
Jedoch freuen wir uns, dass Sie auch künftig nicht ganz auf die Mittelstands-Qualität von Impulse verzich-
ten müssen. Künftig werden Sie im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft zweimal im Jahr (vorauss. Juli und De-
zember) eine Impulse-Sonderausgabe erhalten, die  »Impulse Kompakt«  – eine Sonderausgabe zu 
speziellen für den Mittelstand besonders relevanten Themen – mit Informationen aus dem Verband.
Wir sind sicher, dass dies eine gute und wertvolle Lösung für die Zukunft darstellen wird und freuen uns 
über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Verlag.
Wenn Sie das reguläre Impulse-Heft weiterhin beziehen möchten, können Sie selbstverständlich beim 
Verlag ein reguläres Abonnement eingehen.

Verantwortl. Redakteur: Dipl.-Kfm. Johann Stigler Herausgeber: 
Bundesverband Deutscher Mittelstand e.V. - BM, Europäisches 
Wirtschaftsforum e.V. - EWiF, Union Mit tel  stän di scher Unterneh-
men e.V. - UMU und Union Frei er Berufe und Mittel ständi scher 
Un ter nehmen e.V. - UFB/UMU – Wir Eigentümerunternehmer, 
Edelsbergstr. 8, D-80686 München, Tel. (089) 57007-0, Fax (089) 
57007260. Druck: Eversfrank Gruppe, Meldorf. Vertrieb: Impulse 
Medien GmbH. Erscheinungs weise: drei- bis viermal jährlich, für 
unsere Mit   glieder im Rahmen ihrer Mit glied schaft im Verband 
kos tenlos enthalten. Nach drucke sind nicht gestattet.

Wichtiger Hinweis für Mitglieder: Bezug der Zeitschrift Impulse
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Unser Mitglied und Senator Hans-Jürgen 
Schneider, geschäftsführender Gesell-
schafter der Elektroplan Schneider GmbH 
& Co. KG aus dem hessischen Stadtallen-
dorf, ist bekannt dafür, kein Engagement 
und keine Verantwortung zu scheuen. Mit 
großer Leidenschaft engagiert er sich in 
Berufsverbänden, in der Jugendbildung 
und Nachwuchsförderung, im Sport und in 
karitativen Organisationen. Dafür wurde 
er in 2016 auch mit dem Hessischen Ver-
dienstorden ausgezeichnet.

Auf der langen Liste seiner Engage-
ments ist nun eines hinzugekommen, das 
andere Unternehmer als „Abenteuer“ be-
zeichnen würden – nach Erbil in den kurdi-
schen Nord-Irak zu gehen und junge Men-
schen darin zu unterstützen Unternehmen 
zu gründen. Auf der Verleihung des Deut-
schen Elite-Mittelstands-
preises 2018 in Berlin 
wurde Herr Schneider 
von einem Vertreter des 
Beruf lichen Fortbil -
dungs zentrums der bay-
erischen Wirtschaft ge-
fragt, ob er nicht ein Exi-
s tenz grün dungs se mi nar 
im Irak halten wolle. 

Dieses Fortbildungs-
zentrum arbeitet im 
Auf trag der Bundesre-

gierung mit am Wieder-
aufbau im Irak. Dann 
„habe ich kurz überlegt 
und spontan zugesagt“, erinnert sich Hans-
Jürgen Schneider. 

Angst habe er keine gehabt, denn die 
autonome Region Kurdistan im Nord-Irak 
gelte als vergleichsweise stabil und sicher. 
Und so reiste er im November 2018 für 
knapp zwei Wochen im Auftrag der deut-
schen Bundesregierung nach Erbil, der ca. 
850.000 Einwohner zählenden Haupt-

stadt der autonomen Region Kur-
distan im Nord-Irak. Die Sicher-
heitsvorkehrungen in der Stadt wa-
ren allerdings enorm, mit bewaff-
neten Wachleuten vor dem Hotel 
oder vor Kaufhäusern und Sicher-
heitsschleusen.

Unterstützt von zwei Dolmet-
schern für Arabisch und Kurdisch, 
vermittelte Hans-Jürgen Schneider 
25 Männern und Frauen in diesem 

Seminar Grundlagen der Selbständigkeit. 
Neben Technik standen auch Businessplä-
ne, Finanzierung und Auftragsakquisition 
auf dem Lehrplan für seine Schüler aus 
dem Elektro-, Sanitär- und Kfz-Bereich.

Die Gastfreundschaft und die Herzlich-
keit der Menschen wie auch der Eifer seiner 

Schüler hätten ihn sehr 
berührt, so Schneider. 
Und so ist er mit ihnen 
via facebook immer noch 
in Kontakt und denkt da-
rüber nach, wie er sein 
Engagement in Erbil 
nachhaltig fortsetzen 
könnte.

Für den Elektroinge-
nieur Schneider auch be-
sonders beeindruckend: 
die elektrotechnischen 

▼	 Engagement	im	Krisengebiet!

Mitglied Hans-Jürgen Schneider fördert 
Existenzgründungen im Nord-Irak

Der Wettbewerb um den 12. Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis ist gestartet. Unsere Ver-
bandsgruppe ist Partner des Wettbewerbs. Bis 
zum 18. April 2019 können sich Unterneh-
men, die besonders erfolgreich ökologische 
und soziale Herausforderungen annehmen 
und Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chan-
ce nutzen, um die Auszeichnung bewerben. 
Der Preis prämiert Unternehmen in drei Grö-
ßenkategorien, die Nachhaltigkeit mit groß-
em Erfolg in ihre Geschäftsmodelle eingebaut 
haben. In diesem Jahr gibt es zudem die Chan-
ce, den neuen Sonderpreis Digitalisierung zu 
gewinnen. Die Auszeichnungen werden am 
22. November in Düsseldorf vergeben.

Teilnahme und weitere Informationen unter: 
www.nachhaltigkeitspreis.de    ■

Installationen. Der Strom falle mehrmals 
täglich aus, und die Stromkabel verliefen 
eher „chaotisch“ kreuz und quer über der 
Straße, auch Hochspannungstransformato-
ren mit 11.000 Volt in Greifhöhe. Aber 
auch die Stadt Erbil mit dem pulsierenden 
Leben auf ihren Straßen, Plätzen und Märk-
ten und die berühmte Zitadelle seien ein 
Erlebnis für ihn gewesen. 

Wir gratulieren Herrn Senator Hans-
Jürgen Schneider zu diesem Erfolg und au-
ßergewöhnlichen Einsatz! ■

Das historische Stadtzentrum von Erbil

Die "Klasse" von Hans-Jürgen Schneider

Hans-Jürgen Schneider (Mitte) mit zwei Unterstützern


