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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Mittelstands-Akademie Made in Germany,
sehr geehrte Mitautoren,
am 18. Juni 2010 waren wir als „Akademie“ mit einer 10-köpfigen Delegation Teilnehmer an
der „Konferenz der Thüringer Wirtschaft“. Wir waren zu Gast bei Bundeswirtschaftsminister
Rainer Brüderle und weiteren Mitgliedern des Bundestages. Führungskräfte des BVMW, der
IHK’s, Handwerkskammer und der Vorstandsvorsitzende des Verbands innovativer
Unternehmer waren ebenfalls der Einladung von Herrn Patrick Kurth / FDP (MdB, FDPGeneralsekretär Thüringens) gefolgt. Initiiert wurde diese Veranstaltung durch unsere
Akademie und von Herrn Kurth vor Ort organisiert.
Deshalb: DANKE an Patrick Kurth für die vorbildliche Unterstützung und seinen
persönlichen Einsatz für den erfolgreichen Verlauf des Tagesprogrammes.
Zu den wichtigsten Ergebnissen für unsere weitere Arbeit:
1. Die Veranstaltung soll als „Impuls“ für die Weiterführung von Arbeitsgesprächen
dienen. Kontinuität und Qualität künftiger Gespräche sind auf die Tagesordnung
gesetzt. Wir müssen unsere künftigen Wortmeldungen nachhaltig anbringen!
2. An Minister Brüderle (u. weitere Gesprächspartner) wurde eine
Dokumentenzusammenstellung der Akademie übergeben. Darin sind u. a. ein
„Sofortprogramm zur Stabilisierung der Demokratie und Konsolidierung der
Staatsfinanzen“ und weitere brandaktuelle Beiträge der Akademie sowie seiner
Mitglieder
- Herrn Paulus Nettelnstroth / GF NESTRO, Schkölen
- Frau Marion Schneider / GF Toskanaworld, Bad Sulza
- Herrn Helmut Fetting / GF im Ruhestand
- Herrn Dr. Olaf Kiesewetter / UST GmbH, Geschwenda
- Herrn Ernst Haberland / Akademiegründer
enthalten.
Minister Brüderle haben wir 3 grundlegende Botschaften mit auf den Weg gegeben:
1. Richtig: Seine Entscheidung in Sachen „Opel-Förderung“. Es zeugt u.a. von Vertrauen
des Ministers in die Kraft der Wirtschaft, sich selbst in Ordnung zu bringen.
2. Als Minister und Regierungsmitglied möge er sich noch stärker dafür einsetzen, den
Mittelstand, den Selbstständigen wieder mehr Vertrauen entgegen zu bringen.

Vertrauen ist das „Zauberwort“ in deren Fahrwasser Steuern und Abgaben zu senken
sind und das gesamte System vereinfacht werden muss. Er möge sich stark machen für
den Abbau von Regulierungen und bürokratischen Fesseln, die eine Art
„Freiheitsbeschränkung“ für den Mittelstand sind.
Wir brauchen in der Wirtschaftspolitik eine Führung, die es uns ermöglicht, auch jenes
Geld ehrlich zu verdienen, welches wir für soziale Zwecke benötigen. Sozialausgaben
auf „Pump“ geht nicht! Auf die persönliche unternehmerische Ethik, die Kompetenzen
und das sozialpolitische Engagement der Mittelständler ist Verlass! Demokratie läuft
nicht ohne uns! Das ist bei Minister Brüderle angekommen!
3. Minister Brüderle wurde, eingehend auf seine Ausführungen („Wir sind
Exportweltmeister“ / „Weltmeister in der Pkw-Produktion“ etc.) angesprochen,
Deutschland zum „Weltmeister in Sachen Demokratie und Regieren“ zu führen. Als
Minister möge er diese Idee auch in die Regierung tragen.
Im persönlichen Gespräch habe ich ihm im Namen der Akademie unsere
„Dokumentenzusammenstellung“ als Impulsgeber zur Erreichung dieser
Weltmeisterschaft übergeben.
Wir haben die Zusage des Ministers, sich damit vertraut zu machen. Mit dem
Austausch der persönlichen Email-Adressen wollen wir auch dazu unsere
Kommunikation weiterführen.
Dieser Gedanke fand die Zustimmung von zahlreichen Teilnehmern der Runde.
Auch Minister Brüderle hat sich in seinen „Schlussworten“ nochmals für den
konstruktiven Betrag der Akademie bedankt und bestätigt die „Weltmeister-Idee“
nochmalig.
Tatsache:

Wir waren die einzige Gruppe, die mit schriftlichen Unterlagen, ganz
konkreten Inhalten, konstruktiven und zukunftsgestaltenden
Dokumenten dieses Treffen nachhaltig gestaltet haben. Unsere
Akademie konnten wir weiter positionieren als „Zukunftsgestalter“. Wir
machen nicht nur „Tagesforderungen“ auf – wir bringen Sachkenntnis
und fundiertes Wissen in Sachen Politik, Wirtschaft, Bildung und
Geschichte auf die Tagesordnung.

Mit Herrn Prof. Neumann ist der persönliche Informationsaustausch vereinbart. Er ist
Mitglied im Bildungsausschuss des Bundestages. Die für uns wichtigen wirtschaftspolitischen
Bildungsthemen werde ich mit ihm weiter besprechen.
Herr Dr. Lindner konnte aus organisatorischen Gründen nicht zur vereinbarten
Gesprächsrunde kommen, was ich sehr bedauert habe. Er ist oft in den Medien und
verschiedenen Fernsehformaten vertreten. Er zeichnet sich nach meiner Wahrnehmung durch
einen scharfen Sachverstand und gesunden Menschenverstand aus.
Deshalb werde ich mit ihm, Bezug nehmend auf unser Treffen, eine individuelle
Kommunikation für uns aufbauen.
Vereinbart ist, 2011 eine ähnliche Gesprächsrunde auszurichten und die Sachthemen jetzt mit
unseren Gesprächspartnern weiter zu besprechen (Da müssen wir mehr zu Wort
kommen!!).
Besonders werde ich die Kontakte zu Herrn Kurth, Minister Brüderle, Prof. Neumann und Dr.
Lindner zur Kommunikation und Wahrnehmung unserer Interessen weiterführen.
Auch für unsere Arbeit in Thüringen werden wir diese Kontakte vorteilhaft einsetzen.

Insgesamt haben wir mit dem Treffen wertvolle Impulse für unsere künftige Arbeit gegeben
und als Akademie angezeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, damit
notwendige Veränderungen auf die Tagesordnung kommen!
In diesem Sinne freue ich mich auf unsere künftige Arbeit. Wir haben eine spannende
Zukunft vor uns.
Danke für Ihr bisheriges Vertrauen und Ihre Unterstützung, die auch künftig gebraucht wird.
Über die Fortschritte der Gespräche mit den beiden Thüringer „CDU-Spitzen“ werde ich Sie
gesondert informieren.
Hier wird es wirklich interessant für uns.
Anlage
Inhaltsverzeichnisse der übergebenen Akademiedokumente
Eine gute Zeit und beste Grüße
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