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News

MIT verleiht Deutschen Mittelstandspreis: Unternehmen für vorbildliches  
Engagement und nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet
Die MIT hat erstmals 
Unternehmen mit 
dem Deutschen Mit-
telstandspreis aus-
gezeichnet. Auf dem 
Jahresempfang des 
MIT-Bundesvorstands 
wurden drei mittel-
ständische Unterneh-
men geehrt, die in 
vorbildlicher Weise 
herausragendes und 
nachahmenswertes 
Engagement mit inno-
vativer und nachhal-
tiger Unternehmens-
führung verbinden.

Der 1. Platz wurde an Essig Kriegl aus 
Pilsting (Kreis Dingolfing-Landau, Ba-
yern) verliehen. Das von Peter Kriegl 
geführte Unternehmen erzeugt und 
vertreibt eine umfangreiche Produkt-
palette rund um den kulinarischen 
Essig. Bestattungen Keunecke GbR 
(Wesel, Nordrhein-Westfalen) mit 
dem Geschäftsführer Michael Keune-
cke erhielt den 2. Platz des Deutschen 
Mittelstandspreises. Den 3. Platz be-
legte Denny Kunkel mit seiner letterei.
de GmbH & Co. KG (Groß-Gerau, Hes-
sen), ein Dienstleistungsunternehmen 
für den Druck von Briefen mit Kuver-
tierung und Versand. 

Wolfgang Bosbach MdB, Vorsitzender der Innenausschusses des Deutschen Bundestages, würdigte die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft und 
warnte vor weiteren Belastungen. Die Preise überreichten der MIT-Bundesvorsitzende Dr. Josef Schlarmann und der Jury-Vorsitzende Hartmut Schauerte. 

Die Preisträger des Deutschen Mittelstandspreises der MIT: Denny Kunkel, Michael Keunecke und Peter Kriegl mit 
Dr. Josef Schlarmann, Wolfgang Bosbach MdB und Hartmut Schauerte.

„Der deutsche Mittelstand hat al-
len Grund, sich selbstbewusst in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren und 
einzufordern, dass seine Interes-
sen bei der Politikgestaltung dieses 
Landes eine maßgebliche Rolle spie-
len“, sagte Hartmut Schauerte, Par-
lamentarischer Staatssekretär a.D. 
und Landesvorsitzender der MIT 
Nordrhein-Westfalen, anlässlich der 
Preisverleihung in Berlin. Die von ihm 
geleitete Jury hat im Rahmen eines 
mehrstufigen Verfahrens drei der er-
folgreichsten Unternehmer der MIT 
ausgewählt. Er appellierte, dass die 
tagtäglichen Leistungen des Mittel-

standes die Wahrnehmung der Be-
völkerung erreichen müssen. „Einen 
kleinen Beitrag dazu wollen wir mit 
der Verleihung des Deutschen Mittel-
standspreises der MIT leisten und das 
besondere Wirken von Unternehmern 
öffentlich hervorheben“, unterstrich 
Schauerte. Der Deutsche Mittel-
standspreis der MIT orientiert sich an 
den Kriterien Geschäftsidee, Innovati-
on, Arbeitsplätze, Ausbildungsbereit-
schaft sowie nachhaltiges Wachstum. 

Fotos, MITpodcasts sowie weitere  
Informationen unter: 
www.mit-virtuell.de/news/2729
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MIT IN DEN MEDIEN

„Die Initiative der jungen Bundestagsabgeordneten 
ist ausdrücklich zu begrüßen. Wir dürfen beim The-
ma Steuervereinfachung nicht nachlassen. Wir 
brauchen in unserem Land eine Reformdebatte, 
insbesondere mit Blick auf das Steuersystem. Die 
Politik, unabhängig von den Mehrheitsverhältnis-
sen im Bundestag und Bundesrat, muss für mehr 
Klarheit und Transparenz im Steuersystem sorgen.“
(BILD, 1. Februar 2013)

„Die MIT verlangt eine verlässliche und ge-
rechte Steuerpolitik zu Gunsten der Mitte der 
Gesellschaft und unterstützt den Ruf der Abge-
ordneten, die Fehlsteuerungen durch die ‚kalte 
Progression’ und den ‚Mittelstands- und Fachar-
beiterbauch’ zu beseitigen.“
(BundesPressePortal, 6. März 2013)

„Die CDU müsse sich wieder denjenigen zuwen-
den, die „arbeiten, Steuern zahlen, eine Familie 
gründen und sich an die Regeln halten“, zählte Dr. 
Schlarmann auf. „Die CDU muss ihr Profil schärfen 
und die Kernwählerschaft im Blick haben.“
(Lübecker Nachrichten, 13. Februar 2013)

PStS Steffen Kampeter MdB mit den Vorsitzenden der MIT-Kommission Steuern und Haushalt 
Christian Freiherr von Stetten MdB (l.) und Oswald Metzger (r.).

SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück entdeckt Mittelstand für Wahlkampf
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 
hat für den Wahlkampf das Thema Mit-
telstandspolitik entdeckt. Mit seinen 
„Siegener Thesen“ inszeniert er sich als 
Kämpfer für die Interessen der mittel-
ständischen Wirtschaft. „Doch Sonntags-
reden zur Bedeutung des Mittelstands 
allein reichen nicht. Entscheidend ist der 
materielle Gehalt des mittelstandspoli-
tischen Angebots. Das Angebot von Peer 
Steinbrück ist vielseitig, aber im Kern mit 
massiven Belastungen für den Mittel-
stand verbunden“, sagt Dr. Josef Schlar-
mann, MIT-Bundesvorsitzender. 

Die Absage an prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse, worunter z.B. die Zeitarbeit 
oder Mini-Jobs fallen, ist eine Ablehnung 
aller flexiblen Arbeitsmodelle. Damit 
nimmt Steinbrück nicht nur vielen Men-
schen eine Arbeitschance, sondern vor 
allem dem Mittelstand die dringend be-
nötigte Flexibilität, um auf konjunkturelle 
Schwankungen reagieren zu können. 
Auch beim Thema Lohnuntergrenzen will 
Steinbrück vereinheitlichen, was differen-
ziert werden muss. Ein flächendeckender 
gesetzlicher Mindestlohn, der nicht nach 
Regionen und Branchen unterscheidet, ist 
ein ordnungspolitischer Fehlgriff. 
In Steinbrücks Manifest wird deutlich, 
dass er beim staatlichen Budget kein Aus-
gaben-, sondern ein Einnahmenproblem 

sieht. Die meisten seiner Vorschläge sind 
mit höheren Staatsausgaben verbunden. 
Deshalb müssen auch die Steuern erhöht 
werden, wobei er vor allem die Mittel-
schicht im Auge hat. Eine höhere Abgel-
tungssteuer und die Wiederbelebung der 
Vermögenssteuer belasten vor allem die 
Gewinne mittelständischer Unterneh-
men und damit die Eigenkapitalbildung. 

Beim Thema Energiepolitik setzt Stein-
brück auf den planwirtschaftlichen Weg: 
Mit einem Masterplan will er die Ener-
giewende politisch festlegen. Zur Um-
setzung plant er ein neues Energiemi-
nisterium und eine Deutsche Netz AG, 
mit der die vier großen Netzbetreiber 
verstaatlicht werden sollen. An das un-
abdingbar reformbe-
dürftige Erneuerbare-
E n e r g i e n - G e s e t z 
(EEG) hingegen traut 
sich Steinbrück nicht 
heran, sondern will 
es nur „langfristig“ 
novellieren. Aller-
dings sollen zur kurz-
fristigen Entlastung 
der EEG-Umlage die 
Befreiungen redu-
ziert werden, wovon 
mittelständische Be-
triebe betroffen sind. 

Steinbrücks Staatsgläubigkeit spiegelt 
sich auch in seinen Ausführungen zur 
Europapolitik wider. Er will mehr Su-
pranationalität und wesentliche Politik-
felder harmonisieren. Dies gilt für den 
Arbeitsmarkt, die Finanzmarktregulie-
rung und die Unternehmensbesteue-
rung. Der Gedanke des Wettbewerbs 
um die besten Wirtschafts- und Arbeits-
bedingungen taucht bei Steinbrück hin-
gegen nicht auf. Sein Ziel ist bekannt-
lich eine harmonisierte Wirtschaft unter 
einheitlicher Regierung mit gemein-
schaftlicher Schuldenhaftung. 

Steffen Kampeter, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister der 
Finanzen, hat vor der MIT-Kommission 
Steuern und Haushalt das Ziel der Bun-
desregierung bekräftigt, im Jahr 2014 ei-
nen strukturell ausgeglichenen Haushalt 
vorzulegen. In der Sitzung im Paul-Löbe-
Haus des Deutschen Bundestages rief er 
die MIT auf dazu beizutragen, dass die 
Ausgabenkritik konsequent durchgesetzt 

wird. Die strukturelle Null könne nur 
durch eine strenge Ausgabendiät erreicht 
werden. In der weiteren Diskussion mit 
Staatssekretär Kampeter haben sich die 
Mitglieder der Kommission erneut für eine 
Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialver-
sicherungsbeiträge  ausgesprochen. Diese 
von der rot-grünen Bundesregierung ein-
geführte Regelung belastet Unternehmen 
massiv und entzieht ihnen Liquidität.

Kampeter diskutiert mit MIT-Steuerkommission 
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Das Vorhaben von Bundesumweltmini-
ster Peter Altmaier, das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) grundsätzlich 
zu reformieren und die Missstände in 
der Energiepolitik entschieden anzupa-
cken, werden von der MIT ausdrücklich 
begrüßt. Altmaier ist der erste Bun-
desumweltminister, der die schweren 
Fehlsteuerungen durch das EEG beim 
Namen nennt und das Gesetz ändern 
will. Mit seiner Rechnung, die Energie-
wende könne bis zu einer Billion Euro 
kosten, hat er die dringend notwen-
dige öffentliche Debatte zur Zukunft 
des EEG angestoßen. Für eine grundle-
gende Reform des EEG hat er die volle 
Unterstützung der MIT.

„Die Energiepreise laufen davon. Die 
Kostenexplosion bei der Ökostrom-
Förderung ist zum wichtigsten Thema 
der deutschen Wirtschaftspolitik ge-
worden. Die dramatische Entwicklung 
schadet mittlerweile nicht nur Unter-
nehmen und Verbrauchern, sondern der 
Energiewende insgesamt. Daher unter-
stützt die MIT den Bundesumweltmini-
ster in seinen Bemühungen, den Strom-
preisanstieg zu begrenzen“, sagt Dieter 

Strompreisbremse ist richtige Sofortmaßnahme: 
Unterstützung für Minister Altmaier bei EEG-Reform 

Fakten
Energiepreise: Dem Standort D droht Schaden
Die steigenden Strompreise machen nicht nur den pri-
vaten Haushalten immer mehr zu schaffen, sondern 
auch den Industrieunternehmen. Laut einer Studie  
des IW Köln schadet diese Entwicklung dem Industrie-
standort Deutschland. Die Unternehmen bemängeln 
demnach vor allem die fehlende Planungssicherheit 
über die zukünftige Entwicklung des Strompreises 
und Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländischen 
Konkurrenten. Im Vergleich zu Frankreich und den 
Niederlanden ist der Industriestrom in Deutschland 
rund 40 Prozent teurer; gemessen am Durchschnitt 
der 27 EU-Staaten beträgt der Kostennachteil noch 
fast 15 Prozent. Besonders betroffen von einem wei-
teren Anstieg des Strompreises, der vor allem durch 
Steuern und Abgaben für erneuerbare Energien ge-
trieben wird, wären energieintensive Sparten wie die 
Chemische Industrie und die Metallbranche. 

EEG-Umlage belastet ärmere Haushalte
Die Verteilungswirkungen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG) erzeugen eine soziale Schieflage, stellt eine 
Berechnung des IW Köln fest. Danach sind Geringverdie-
ner von den Extrakosten für den Ökostrom fast genauso 
stark betroffen wie wohlhabende Haushalte. Das liegt 
daran, dass sich der Stromverbrauch mit steigendem Ein-
kommen kaum verändert. Das bedeutet auch, dass wirt-
schaftlich schwächere Haushalte relativ deutlich höher 
belastet werden. Bei den einkommensschwächsten 10 
Prozent fließen 2013 gut 1,3 Prozent ihres Einkommens 
in die EEG-Finanzierung, bei den einkommensstärksten 
10 Prozent sind es dagegen nur 0,2 Prozent. Verschärft 
wird der Verteilungseffekt auch durch den Ausbau bei 
den privaten Photovoltaikanlagen. Bei den unteren Ein-
kommen gibt es nur sehr wenige Solarhaushalte, während 
jeder fünfte Solarhaushalt zum reichsten Zehntel gehört. 
Haushalte mit Solarzellen auf dem Dach erwirtschafte-
ten in 2011 einen Überschuss von rund 1 Milliarde Euro. 
Davon ging über die Hälfte an die einkommensstärksten 
Haushalte. Hinzu kommt, dass nur ein Teil dieses Über-
schusses am Strommarkt erwirtschaftet wird: 85 Prozent 
der Gewinne fließen aus dem staatlichen Fördertopf vor 
allem an die besserverdienenden Haushalte.

Mindestlohn: Ein Instrument mit Tücken
Rund 19 Prozent der Beschäftigten in Deutschland wä-
ren von der Einführung eines allgemeinen Mindestlohns 
von 8,50 Euro pro Stunde betroffen. Dieser Wert liegt 
im internationalen Vergleich besonders hoch: In Frank-
reich beziehen rund 13 Prozent aller Arbeitnehmer ei-
nen Mindestlohn, in Großbritannien sind es lediglich 4 
bis 5 Prozent. In Deutschland beträfe die Anhebung 63 
Prozent der geringfügig Beschäftigten, 50 Prozent der 
Arbeitnehmer unter 25 Jahren und 24 Prozent der Frau-
en. Im Vergleich der Wirtschaftsbranchen zeigen sich 
deutliche Unterschiede: Während bei Banken und Ver-
sicherungen nur 7 Prozent der Beschäftigten für einen 
Stundenlohn unter 8,50 Euro arbeiten, liegt dieser An-
teil im Gastgewerbe mit 60 Prozent deutlich höher. Als 
ein Anti-Armutsinstrument, wie von der Politik immer 
wieder gefordert, eignet sich der Mindestlohn kaum. Im 
Jahr 2011 waren nämlich nur 18 Prozent jener Personen 
einkommensarm, die einen Stundenlohn von unter 8,50 
Euro haben.

Quelle: IW Köln

Bischoff, stv. MIT-Bundesvorsitzender 
und Vorsitzender der MIT-Energiekom-
mission. „Ein weiterer unkontrollierter 
Anstieg der Energiekosten für Verbrau-
cher und Unternehmen würde dem 
Wirtschaftsstandort Deutschland mas-
siv schaden und den sozialen Frieden 
in unserem Land gefährden.“ Altmaier 
hatte vorgeschlagen, die Umlage für 
die Ökostrom-Förderung auf den Rech-
nungen der Haushalte auf die jetzige 
Höhe von rund 5,3 Cent einzufrieren 
und in den kommenden Jahren nur um 
2,5 Prozent steigen lassen. 

Die Einführung einer Strompreisbrem-
se ist die richtige Sofortmaßnahme zur 
Deckelung der Strompreise. Um darü-
ber hinaus sicherzustellen, dass Strom 
in Zukunft für jedermann bezahlbar ist, 
gilt es außerdem, die Fördersätze des 
EEG zurückzuführen und den Einspei-
sevorrang abzuschaffen. „Die Einspeise-
vergütungen nach dem EEG lagen 2012 
mehr als doppelt so hoch wie der ge-
samte Länderfinanzausgleich. Tendenz 
weiter stark steigend. Dieser Missstand 
muss schnellstmöglich angepackt wer-
den“, unterstreicht Dieter Bischoff. 

Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur GmbH 
(dena), diskutierte am Jahrestag der Katastrophe von Fukushima mit der MIT-Kommission 
Energie und Umwelt über die Herausforderungen der Energiewende in Deutschland. Die Kom-
mission wird geleitet von Dieter Bischoff (l.)

Die MIT-Kommission Europapolitik unter 
dem Vorsitz von Dr. Josef Schlarmann 
und Dr. Markus Pieper MdEP fordert die 
Einführung einer Drei-Prozent-Hürde 
bis zur Europawahl im Jahr 2014. Auf eu-
ropäischer Ebene braucht Deutschland 
starke Fraktionen. Der deutsche Einfluss 
im Europaparlament könnte schwinden, 
wenn Radikale und Splitterparteien ins 
Parlament einziehen. Das würde der eu-
ropäischen Mehrheitsbildung ebenso 
schaden wie dem Ansehen Deutschlands. 

Europakommission fordert Drei-Prozent-Hürde
Durch ein Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 9.11.2011, welches mit 5:3 
denkbar knapp ausfiel, wurde die Fünf-
Prozent-Hürde bei den Europawahlen 
aus grundsätzlichen Erwägungen ge-
kippt. Die Verfassungsrichter sahen in 
der Sperrklausel einen Verstoß gegen die 
Chancen- und Wahlrechtsgleichheit der 
Parteien. Sollte es bei der jetzigen Rege-
lung bleiben, reicht schon ein Stimmen-
anteil von einem Prozent, um einen Sitz 
im EU-Parlament zu erhalten.



News

Der MIT-Bundesvorstand, hier bei seiner Sitzung am 25. Februar 
2013 in Berlin, spricht sich für eine Überprüfung des Streikrechts aus.

Dr. Markus Pieper MdEP berichtet dem 
MIT-Bundesvorstand von der Gründung des 
PKM Europe.
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MIT unterstützt Ruf nach 
einfacherem Steuersystem
Das deutsche Steuerrecht mit seinen gut 200 
Gesetzen und fast 100.000 Verordnungen gilt 
als das komplexeste Steuerrecht der Welt. Dieser 
undurchschaubare Steuer-Dschungel muss drin-
gend gelichtet werden. Vor diesem Hintergrund 
begrüßt die MIT die Initiative von sechs jungen 
CDU-Bundestagsabgeordneten, das deutsche 
Steuersystem zu vereinfachen und für mehr Steu-
ersicherheit und Steuergerechtigkeit zu sorgen. 

Zehn Jahre nach dem Bierdeckel-Vorschlag von 
Friedrich Merz fordern nun die Abgeordneten 
Thomas Bareiß, Dr. Carsten Linnemann, Tan-
kred Schipanski, Nadine Schön, Thomas Silber-
horn und Dr. Peter Tauber die Union auf, Maß-
nahmen für ein einfacheres und gerechteres 
Steuersystem ins Wahlprogramm zu schreiben. 

Insbesondere das Thema Steuergerechtigkeit 
muss aus Sicht der MIT rasch angepackt wer-
den. 1958 benötigte man das 20-fache Durch-
schnittseinkommen, um den Spitzensteuersatz 
zu erreichen. Heute reicht bereits das 1,2-fache 
des durchschnittlichen Einkommens von voll-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern aus. Für jeden Euro, den man mehr 
als 52.882 Euro verdient, werden 42 Prozent Ein-
kommenssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag fällig. 
Die MIT unterstützt den Ruf der Abgeordneten, 
die Fehlsteuerungen durch die ‚kalte Progres-
sion’ und den ‚Mittelstands- und Facharbeiter-
bauch’ zu beseitigen. Die „kalte Progression“, 
also die stille Enteignung der Mittelschicht, ist 
ungerecht und gehört schnellstmöglich abge-
schafft. Der zur Diskussion gestellte automa-
tische Inflationsausgleich im Einkommensteuer-
recht ist dazu der richtige Schritt.

17 Europa-Abgeordnete der deut-
schen CDU/CSU haben jetzt einen 
parlamentarischen Kreis für Belange 
des Mittelstands (PKM) gegründet. 
„Unser Einsatz gilt einer starken Wäh-
rung und fairen Wettbewerbsbedin-

PKM Europe: CDU / CSU-Gruppe im Europäischen  
Parlament gründet Mittelstandskreis

gungen für kleine und mittlere Unter-
nehmen“, so die Sprecher des „PKM 
Europe“ Markus Pieper (CDU) und 
Markus Ferber (CSU). 

Innerhalb der EVP-Gruppe wolle man 
sich dazu noch besser vernetzen. The-
men wie Basel III, Berufsqualifikati-
onen, Meisterbrief oder DIN-Normen 
erforderten zudem eine spezielle 
„deutsche Diskussion“. Anstehende 
EU-Gesetzgebung wird der PKM des-
halb im frühen Dialog mit der Mittel-
standsvereinigung der CDU/CSU und 
mit dem Berliner PKM der CDU/CSU 
im Bundestag diskutieren. In Brüssel 
plant der neue Arbeitskreis einen in-
tensiven Austausch mit Kammern und 
Wirtschaftsverbänden sowie spezielle 
Themenveranstaltungen für kleine und 
mittlere Unternehmen.

Immer wieder kommt 
es zu Streiks von Si-
cherheitspersonal für 
Personenkontrollen an 
deutschen Flughäfen, 
z.B. in den vergangenen 
Tagen an den Flughafen 
Köln/Bonn und Düs-
seldorf. Die Folge sind 
massive Belastungen 
unbeteiligter Personen 
und Unternehmen. Da-
her fordert die MIT, das 
Streikrecht an dieser 
Stelle zu überprüfen und 
zu reformieren. „Streik 
und Aussperrung gehören zur Tarifauto-
nomie, aber jede Arbeitskampfmaßnah-
me muss den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit wahren und das Gemeinwohl 
im Auge haben“, sagt Dr. Josef Schlar-
mann, MIT-Bundesvorsitzender. „Wenn 
eine kleine Minderheit anhaltend erheb-
liche Kollateralschäden bei am Tarifkon-
flikt Unbeteiligten (z. B. Airlines, Flug-
hafengesellschaften und Passagieren) 
auslöst, müssen solche Arbeitskämpfe 
mit Haftungsfolgen als unverhältnismä-
ßig eingestuft werden.“ 

Arbeitsniederlegungen von Sicherheitspersonal: 
Überprüfung des Streikrechts notwendig

Bisher entscheiden Arbeitsgerichte im 
Einzelfall über die Verhältnismäßigkeit 
von Arbeitskampfmaßnahmen, wenn 
eine Seite klagt. Dabei sind allgemein 
gültige und klare Vorgaben notwen-
dig, um die negativen Folgen für Drit-
te zu begrenzen. Die MIT spricht sich 
für eine Regelung aus, wonach eine 
Gewerkschaft nicht beliebig oft einen 
unbetroffenen Arbeitgeber bestreiken 
darf und Streiks im Verkehrssektor ge-
nerell nicht länger als eine Schicht dau-
ern dürfen.

www.facebook.com/MITbund
www.twitter.com/MIT_bund
www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle
www.youtube.com/MITpodcast


