
Nichts ist unsozialer als der 
sogenannte Wohlfahrts-
staat, der menschliche 

Verantwortung erschlaffen und 
individuelle Leistung absinken 
lässt“, stellte schon Ludwig Er-
hard fest. Er leitete aus dieser 
Grundregel die Soziale Markt-
wirtschaft ab.  

Jeder soll befähigt werden, für 
sich selbst zu sorgen und damit 
kleine und große Fortschritte für 
alle zu erzielen. Leistungsfähige 
sollen die wirtschaftliche Freiheit 
nutzen, um mehr zu leisten, mehr 
Verantwortung zu übernehmen 
und auch mehr zu erwirtschaften. 
Weniger Talentierten sollen durch 
Hilfe zur Selbsthilfe dazu verhol-
fen werden, selbst unabhängig 
von Unterstützung zu werden. 

Der MIT-Kreisvorsitzender Jür-
gen Diener ist sich sicher, dass 
diese Grundsätze auch heute 
noch ihre Gültigkeit haben. Er 
fragt besorgt, ob die Politik aus 
dieser Erkenntnis die richtigen 
Schlüsse zieht? Ist es in der 
CDU als Partei der Sozialen 
Marktwirtschaft vergessen, dass 
die ihr zugesprochene Wirt-
schaftskompetenz auf diesem 
Grundsatz basiert? Wie es 
scheint, ist durch die große Ko-
alition dieses Profil zunehmend 
verwaschen worden. Mit jedem 
wohlfahrtsstaatlichen Griff in die 
Steuer- oder Rentenkasse wer-
den Ansprüche und Anspruchs-
denken gefördert. 

Marktwirt-
schaft 4.0 
Deutschland als Wirtschafts-

standort steht vor großen He-
rausforderungen. Globale Digita-
lisierung und künstliche Intelli-
genz werden nahezu alle Bran-
chen und gesellschaftlichen Be-
reiche umwälzen. Viele Berufe, 
die es heute noch gibt, werden 
wegfallen. Im gleichen Maße 
wird es aber vollkommen neue 
Berufsbilder geben, auf die wir 
uns einstellen müssen. Hierauf 
muss Politik reagieren. „Flexibili-
tät, Zuverlässigkeit und Bildung 
sind die Grundvoraussetzungen, 
um weiter erfolgreich zu sein“, 
sagt Jürgen Diener. 

Veit Küllmer, Vizechef des 
MIT-Kreisverbandes, stellt die 
zahlreichen bürokratischen Ein-
griffe infrage. Mit jeder Auflage, 
wie zum Beispiel dem Mindest-
lohn, der Zeitarbeitseinschrän-
kung und des Rückkehranspru-
ches in Vollzeit oder auch der eu-
ropäischen Datenschutzgrund-
verordnung wird unternehmeri-
sches Handeln stranguliert. Vie-
le Unternehmer sagen, sie könn-
ten sich gar nicht mehr ausrei-

chend um das Kerngeschäft 
kümmern. Die Umsetzung und 
Kontrolle der überbordenden Bü-
rokratie raube ihnen die Zeit. 

Präsidiumsmitglied Manfred 
Helfrich, Bürgermeister der 
Rhöngemeinde Poppenhausen 
(Wasserkuppe), der sich in der 
MIT schwerpunktmäßig um die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums kümmert, ergänzt: „Auch 
die Landwirtschaft sieht sich mit 
immer mehr Regelungen und 
Standardsetzungen konfrontiert. 

Die Pflichten zur Dokumentati-
on und zur Meldung von betriebli-
chen Informationen nehmen ste-
tig zu und verursachen einen er-
heblichen zeitlichen und zum Teil 
auch finanziellen Aufwand.“  

Bürokratie 
abbauen 

Gerade mittelständische Be-
triebe seien dadurch überpropor-
tional belastet. Der Abbau büro-
kratischer Lasten sei deshalb 
auch für die Landwirtschaft exis-
tentiell, so der Landbürgermeis-
ter.  

Schwankende und insgesamt 
zu niedrige Erzeugerpreise, teil-
weise nicht zielführende staatli-
che Förderanreize, steigende 
Pachtlandpreise sowie die Neu-
regelungen der Dünge-Verord-
nung seien weitere Beispiele für 
unwägbare Herausforderungen, 
die dem rechtschaffenen Berufs-
stand zu schaffen machen. 

Große Erleichterung gebe es 
in der Region, dass der Land-
kreis Fulda bis in die letzte Ein-
zelhoflage auf Initiative des 
Landkreises mit Unterstützung 
des Landes Hessen und des 
Bundes inzwischen mit einer 
leistungsfähigen Breitbandver-
sorgung ausgestattet wurde. 
Das stärkt nicht nur die gewerbli-
che Wirtschaft, sondern auch al-
le privaten Haushalte und gibt 
dem ländlichen Raum insgesamt 
mehr Lebensqualität und damit 
eine hoffnungsvolle Zukunft.  

Hessen tickt  
anders 
Hans Dieter Alt, Schatzmeis-

ter der MIT, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater, bestätigt die 
Aussagen. Er gibt jedoch zu be-
denken, dass die wesentlichen 
Änderungen der geäußerten Kri-
tik nur im Bund zu ändern seien 
und lenkt seinen Blick auf Hes-
sen. Hier habe früher niemand 
für möglich gehalten, dass 
Schwarz-Grün einmal einen ge-
meinsamen Weg gehen würde. 

Doch was die Regierung unter 
Leitung von Ministerpräsident 
Volker Bouffier geschaffen habe, 
könne sich sehen lassen. Ange-
fangen vom Flughafenausbau in 
Frankfurt, der aus eigener Kraft, 
ganz ohne Steuergeld ausgebaut 
werde (Zum Vergleich: In dem Ge-
spensterflughafen BER sind 

schon über sieben Milliarden Eu-
ro Steuergeld versenkt worden) 
bis hin zum Weiterbau der A44 
gebe es zahlreiche Beispiele, wie 
gut es in Hessen funktioniere.  

Von allen Bundesländern gibt 
Hessen pro Kopf am meisten 
für Bildung aus. Alle Lehrerstel-
len sind besetzt. In Hessen gibt 

es so wenig Arbeitslose wie seit 
fünfzig Jahren nicht. Jeder Be-
werber bekommt eine Ausbil-
dungsstelle. Während andere 
Bundesländer weiterhin Kredite 
aufnehmen müssten, würden in 
Hessen Schulden abgebaut. Wer 
in Hessen arbeitet, bezieht im 
Durchschnitt die höchsten Löh- 

 

ne und Gehälter der Republik. In 
der öffentlichen Wahrnehmung 
komme das Gute viel zu kurz. 
Wann immer in Deutschland ein 
Problem erkannt und diskutiert 
werde, arbeite man in Hessen 
schon an der Lösung. Hessen 
gehe es gut und diese Stabilität 
müsse gewahrt werden.
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Auch während der zahlreichen Firmenbesuche – hier Schreinermeister Winfried Fröhlich, Löschenrod, im Gespräch mit den beiden CDU-Land-
tagskandidaten Markus Meysner, MdL, sowie Thomas Hering – waren die überbordende Bürokratie und die Vorschriftenvielfalt häufig disku-
tierte Themen. Hier greift man auf das Angeobot des kurzen Weges zurück: „Rufen Sie einen von uns einfach an. Vieles kann so schnell und 
unbürokratisch erledigt werden.“ Foto: MIT

Am 28. Oktober 2018 wählen 
die Hessen einen neuen Land-
tag. Einen Tag vor der Land-
tagswahl, am Samstag, 27. Ok-
tober 2018, lädt der MIT-Kreis-
verband Fulda alle Interessier-
ten ab 10 Uhr zur Veranstaltung 
„Hessen vor der Landtags-
wahl!“ auf dem Universitäts-
platz in Fulda ein.  
Markus Meysner, MdL, und Tho-
mas Hering stehen Rede und 
Antwort und erläutern ihre Poli-

tik. Für das leibliche Wohl ist 
dank kostenloser Getränke und 
schmackhaften Grillwürstchen 
bestens gesorgt. Musikalisch 
und unterhaltsam wird die Ver-
anstaltung „Hessen vor der 
Landtagswahl!“ von CHARLY’S 
BIG BAND  mit feinsten Jazz-
Klängen gestaltet. 
Der MIT-Kreisverband Fulda 
freut sich über zahlreiches Er-
scheinen, spannende Vorträge 
und gute Gespräche.

Einladung: Hessen vor der Landtagswahl

Der Fuldaer Mittelstand muss sich kraftvoll zu Wort melden.  
Dazu brauchen wir MITstreiter. Wir sind bestens vernetzt und ha-
ben den direkten Draht nach Wiesbaden, Berlin und Brüssel! 
Allein Ihre Mitgliedschaft stärkt uns enorm – auch wenn Sie viel-
leicht nicht aktiv mitwirken können.  Machen Sie MIT! 
Kontakt: 
MIT Kreisverband Fulda 
Michael-Henkel-Straße 4–6 
36043 Fulda 
Tel.: (0661) 9340-714 
Fax: (0661) 9340-710 
E-Mail: mit-kv-fulda@gmx.de 
Internet: www.mit-fulda.de

Mitglied werden!


