
ne Hebel bewirken gerade im Mittelstand
viel“, betonte Schweitzer.

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer unter-
streicht die Bedeutung von Gründergeist und
qualifizierten Fachkräften. Die Wirtschaft
werbe offensiv um Unternehmernachwuchs.
„Schulen und Hochschulen fordern wir auf,
aktiv über Chancen und Herausforderungen
aufzuklären“, sagt Wollseifer. „In Zukunft
muss gelten: Berufsorientierung ergänzt die
Studienberatung.“

„Eine mittelstandsfreundliche
Neuregelung der Erbschaftsteuer
muss ganz oben auf der Agenda stehen.
Beim Bürokratieabbau sind
zeitgemäße Anpassungen überfällig.“

DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer

Verbände und Bundeswirtschaftsministeri-
um sind sich darin einig, dass der Mittelstand
stärker für die Chancen der Digitalisierung be-
geistert werden kann. Dazu BDI-Vizepräsident
Dr. Reinhold Festge: „Mittelstand 4.0 bietet
enorme Chancen, gerade auch über Grenzen
hinweg. Wenn wir diese nutzen wollen, brau-
chen wir entschlossene Politik – in Deutsch-
land, aber auch in Europa.“ Die Wirtschaft
brauche einen passenden Rechtsrahmen, ei-
nen geeigneten Schutz von Daten und Know-
how und nicht zuletzt die richtigen Aus- und
Weiterbildungskonzepte.

In vier Regionalkonferenzen werden das
Bundeswirtschaftsministerium, der BDI, der
DIHK und der ZDH noch in diesem Jahr ihren
mittelstandspolitischen Dialog intensivieren.
Die Ergebnisse werden sie gemeinsam auf ei-
nem Mittelstandsgipfel im Frühjahr 2016 in
Berlin vorstellen. DIHK �

Das IHK-Netzwerk Mittelstand setzt sich ein
für die mittelständische Wirtschaft, die kleinen
und mittleren Unternehmen in der Region. Als
Teil des bundesweiten Netzwerks verschafft es
sich auch in Berlin Gehör. Wollen Sie mitwir-
ken? Mehr Informationen online unter
www.mittelstand-kassel.de

wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Um ihre
Innovationskraft zu erhalten, sei auch der Zu-
gang zu einer geeigneten Finanzierung ent-
scheidend. Gleichzeitig brauche der Mittel-
stand qualifizierte Fachkräfte und eine deutli-
che Entlastung von Bürokratie.

DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer hebt die
Notwendigkeit von Bürokratieabbau und mit-
telstandsfreundlicher Steuerpolitik hervor:
„Eine mittelstandsfreundliche Neuregelung
der Erbschaftsteuer muss ganz oben auf der
Agenda stehen. Beim Bürokratieabbau sind
zeitgemäße Anpassungen überfällig.“ So soll-
ten die Abschreibung von Kleinstinvestitionen
auf zumindest 1000 Euro angehoben und die
Aufbewahrungsfrist von Steuerunterlagen auf
fünf Jahre abgesenkt werden. „Denn auch klei-

D er deutsche Mittelstand ist innovativ, ex-
portstark und verantwortungsbewusst.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, haben
sich das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi), der Deutsche Industrie-
und Handelskammertag (DIHK), der Bundes-
verband der Deutschen Industrie (BDI) und
der Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH) auf gemeinsame Ziele für eine moderne
Mittelstandspolitik in den Fokusbereichen
Gründergeist, Digitalisierung, Finanzierung,
Fachkräfte und Bürokratieabbau verständigt.

„Unsere mittelständischen Unternehmen
stehen vor einer gewaltigen Aufgabe: Sie
müssen Chancen und Herausforderungen der
Digitalisierung abwägen und sie in ihre Unter-
nehmensstrategie integrieren“, sagt Bundes-

Bundeswirtschaftsministerium, DIHK, BDI und ZDH veröffentlichen Erklärung

Erfolgsmodell Mittelstand: Die Zukunft sichern

Setzen sich für kleine und mittlere Unternehmen ein:
Alwin Altrichter (Sprecher des Netzwerks Mittelstand, links) und

Ulrich Spengler (stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer, unter anderem verantwortlich
für die Bereiche Existenzgründung und Standortpolitik). Das Bild entstand im Herbst 2014

vor Beginn der IHK-Vollversammlung, dem regionalen Parlament der Wirtschaft.
(Foto: Nordlohne)

Betreuungsgeld in die Ganztagsschulen

D as Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Betreuungsgeld für
verfassungswidrig zu erklären, bewertet der Präsident des Deut-

schen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, im
Ergebnis positiv: „Die im Bundeshaushalt veranschlagten 900 Millionen
Euro Betreuungsgeld sollten zielführender in den Ausbau von Ganz-
tagsschulen investiert werden.“ Es gebe viele Mütter, die gern mehr ar-
beiten würden, dies aber aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten
nicht können. Hier schlummere ein Potenzial von umgerechnet 850.000
Vollzeitstellen. „Damit könnte ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung geleistet werden“, sagt Schweitzer. DIHK �

Entlastungen beim Energie-Audit erreicht

D ie europäische Energieeffizienz-Richtlinie verpflichtet alle Unter-
nehmen, die nach europäischer Definition keine kleinen oder mitt-

leren Unternehmen (KMU) sind, bis zum 5. Dezember 2015 ein Energie-
Audit durchzuführen. Andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 50.000
Euro. Durch die Novelle des Energiedienstleistungsgesetzes wurde diese
Verpflichtung in das deutsche Recht übertragen. Der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK) konnte dabei wichtige Erleichte-
rungen erreichen: So können beispielsweise Unternehmen am gleichen
Standort oder Filialisten gemeinsame Energie-Audits durchführen. Das
spart Aufwand und Kosten. DIHK �
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