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MIT bringt sich in CDU-Bundesparteitagsdebatten ein

In einem Pressegespräch in Berlin hat Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsitzender, über 
die programmatischen Beiträge der MIT zum CDU-Bundesparteitag 2012 informiert. Die 
MIT wird sich auf dem Parteitag, der vom 3. bis 5. Dezember 2012 in Hannover stattfindet, 
insbesondere in die Debatten zur Europa-, Energie-, Renten-, und Steuerpolitik einbringen. 
So lehnt die MIT ausdrücklich die Wiedereinführung einer Vermögensteuer ab, da diese die 
mittelständische Wirtschaft in hohem Maße belasten würde. Angesichts der europäischen 
Staatsschuldenkrise fordert die MIT u.a. ein europäisches Insolvenzrecht für die 
Mitgliedsstaaten und eine klare Absage gegenüber grenzüberschreitenden Haftungsregeln. 
Mit Blick auf die Herausforderungen der Energiewende hat die MIT einen Änderungsantrag 
zum Leitantrag „Starkes Deutschland – Chancen für Alle“ eingebracht, der darauf abzielt, 
dass auch im Energiesektor die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft gelten müssen. 

Natürlich darf auch ein Kernanliegen des deutschen Mittelstands auf dem CDU-Parteitag 
nicht fehlen: die Rücknahme der vorgezogenen Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. 
Durch diese bis heute geltende Regelung kommt es zu einer erheblichen bürokratischen 
Belastung und zu einem enormen Liquiditätsentzug beim deutschen Mittelstand. Die MIT 
setzt sich intensiv für eine Abschaffung der Vorfälligkeitsregelung ein .

Engagement der MIT zahlt sich aus: 
Unangemessene Besteuerung bei privater Kfz-Nutzung zurückgenommen

Der Besteuerungs-Irrsinn bei privater Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs wurde 
endlich revidiert: Bisher haben Finanzämter unterstellt, dass jedes Fahrzeug im Fuhrpark 
eines Unternehmens auch privat genutzt wird. Ab sofort können sich Unternehmer gegen 
die Besteuerung eines Privatanteils für jedes einzelne Fahrzeug wehren. Möglich macht dies 
ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die obersten Finanzbehörden der Länder. 

Die MIT begrüßt ausdrücklich die Anordnung, wonach für Fahrzeuge, die eigentlich nicht 
für eine private Nutzung zur Verfügung stehen (z.B. Vorführwagen oder Werkstattwagen) 



auch nicht zwingend für die private Nutzung versteuert werden müssen. In den 
vergangenen zwei Jahren hat sich die MIT intensiv für eine Korrektur der unsachgemäßen 
Besteuerungspraxis und einen Abbau der bürokratischen Auflagen eingesetzt. Dieses 
Engagement zahlt sich nun aus. 

Einzelheiten der Regelung lesen Sie unter folgendem Link: 
http://www.mit-virtuell.de/news/2627/

Internationale Kommission zu Gast bei GIZ in Eschborn

Die Internationale Kommission der MIT hat sich auf ihrer jüngsten Sitzung in Eschborn 
(Hessen) mit dem Aspekt der Kooperation von Wirtschaft und 
Entwicklungszusammenarbeit befasst. Als Referentin der Tagung sprach Tanja Gönner, 
Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, zu der Frage: "Was macht die GIZ für den Mittelstand und welche Kooperationen 
von Mittelstand und GIZ sind im Ausland möglich?". Sie unterstrich, dass die GIZ ein 
verlässlicher Partner für die Wirtschaft sei, um in Entwicklungs- und Schwellenländern Fuß 
zu fassen. 

Die von Judith Helfmann-Hundack und Frank Gotthardt geführte Kommission diskutierte 
insbesondere, welche Voraussetzungen in den einzelnen Ländern gegeben sein müssen, um 
die private Wirtschaft einbinden zu können. Der Wunsch der MIT ist es, dass in der 
Entwicklungspolitik die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gleichberechtigt neben die 
Kooperation staatlicher Akteure rückt und die Verzahnung von Außenwirtschafts- und 
Entwicklungspolitik ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird. 

http://www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle/sets/72157632101228987/

Im MITpodcast spricht Charles M. Huber, CDU-Bundestagskandidat und Schauspieler (u.a. 
"Der Alte"), über die Chancen der mittelständischen Wirtschaft in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Das Video finden Sie unter folgendem Link: 

http://www.youtube.com/watch?v=gYOu5SGMbjM

MIT-Landesgeschäftsführer tagen in Düsseldorf

Die Geschäftsführer der MIT-Landesverbände sind am 22. und 23. November zu ihrer 
diesjährigen Herbsttagung in Düsseldorf zusammengekommen. Auf der Agenda standen 
u.a. die Vorbereitung des 25. Parteitags der CDU Deutschlands zu Beginn nächster Woche 
in Hannover sowie organisatorische Überlegungen zur 11. 
Bundesdelegiertenversammlung im Oktober 2013 in Braunschweig. Des Weiteren wurden 
die Themen Mitgliedergewinnung und der Einsatz von Social Media in der Verbandsarbeit 
besprochen.  

Erbschaftsteuer verunsichert Mittelstand: DIHK legt Report zur 
Unternehmensnachfolge vor

http://www.mit-virtuell.de/news/2627/
http://www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle/sets/72157632101228987/
http://www.youtube.com/watch?v=gYOu5SGMbjM


Die demografische Entwicklung, Qualifikationsmängel, Finanzierungsprobleme und die 
erneute Steuerdebatte erschweren nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages (DIHK) den Generationswechsel in deutschen Betrieben. "Die 
Diskussion um die Erbschaftsteuer sorgt für erhebliche Verunsicherung im Mittelstand", 
kommentierte DIHK-Präsident Hans Heinrich Driftmann den jüngsten DIHK-Report zur 
Unternehmensnachfolge. Er warnte: "Sollte es zu Verschärfungen kommen, wären rund 
18.000 Unternehmen mit bis zu 100.000 Arbeitsplätzen gefährdet – und das Jahr für Jahr."
Grundlage für die DIHK-Studie sind die Erfahrungsberichte der Unternehmensnachfolge-
Berater in den 80 Industrie- und Handelskammern (IHKs) sowie eine statistische 
Auswertung des IHK-Service zur Unternehmensnachfolge. Insgesamt basiert der 2012er-
Report auf mehr als 20.000 Kontakten. Er zeigt, dass Steuerfragen nicht die einzigen 
Hürden bei der Übergabe von Betrieben sind: "Auch ohne das Damoklesschwert der 
Erbschaftsteuer wird die Unternehmensnachfolge zu einer immer größeren 
Herausforderung für den Mittelstand", sagte Driftmann. "Schon heute finden vier von zehn 
Unternehmen keinen passenden Nachfolger."

http://www.dihk.de/presse/meldungen/2012-11-15-nachfolgereport

IW Köln: Deutschland mit siebthöchsten Lohnstückkosten

Von einer oftmals behaupteten übermächtigen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Industrie kann nach einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
keine Rede sein. Danach hat Deutschland im Vergleich mit 26 anderen Ländern immer noch 
die siebthöchsten Lohnstückkosten.

Der Kostenvorteil der Konkurrenz beträgt im Schnitt 8 Prozent. Zwar kann Deutschland mit 
Platz sechs im Produktivitäts-Ranking punkten. Dies macht jedoch das große 
Arbeitskosten-Handicap nicht wett. Denn im Durchschnitt haben die anderen 
Industrieländer um 23 Prozent niedrigere Arbeitskosten. Auch bei der Entwicklung der 
Lohnstückkosten hat die vergangene Wirtschaftskrise ihre Spuren hinterlassen. Sie 
erhöhten sich zwischen 2007 und 2011 um jahresdurchschnittlich 2,1 Prozent. Dies liegt 
freilich nicht an übermäßigen Lohnerhöhungen. Vielmehr ging während des 
Nachfrageeinbruchs 2008/2009 die Produktivität deutlich zurück, weil die Betriebe trotz 
schlechter Geschäfte ihr Personal weitgehend hielten. Die allseits gelobte 
Beschäftigungssicherung musste also über mehrere Jahre mit einem Verlust an 
Wettbewerbsfähigkeit bezahlt werden.

http://www.iwkoeln.de/de/presse/pressemitteilungen/beitrag/98787

DIW: Deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs
Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal 0,2 Prozent mehr produziert als im zweiten 
Vierteljahr. Dazu dürfte nach Einschätzung des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auch die Industrie beigetragen haben. „Im 
Schlussquartal wird die schwache Nachfrage aus dem Euroraum die exportorientierte 
Industrie und damit die Konjunktur insgesamt belasten“, dämpfte DIW-Konjunkturchef 
Ferdinand Fichtner allerdings Hoffnungen auf eine vergleichbar kräftige weitere 
Entwicklung. Dagegen dürfte nach Einschätzung des DIW Berlin der 
Dienstleistungsbereich in den kommenden Quartalen weiterhin Zuwächse verzeichnen. 
„Eine Rezession ist nicht in Sicht“, so Fichtner weiter. 
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Vor allem die private Konsumnachfrage stützt nach DIW-Einschätzung das Wachstum. 
„Die Haushalte profitieren von Lohnsteigerungen deutlich über der Inflationsrate und der 
soliden Lage auf dem Arbeitsmarkt“ so DIW-Deutschlandexperte Simon Junker. „Auch 
wenn die Beschäftigung wohl im Winterhalbjahr leicht sinken wird: die sich abzeichnende 
konjunkturelle Schwächephase wird den Arbeitsmarkt nur kurz und moderat belasten.“

Die Exporte haben auch im dritten Quartal kräftiger zugelegt als die Importe, so dass der 
Außenbeitrag die Konjunktur erneut angeschoben hat. 
http://www.diw.de/de/diw_01.c.100319.de/presse/pressemitteilungen/
pressemitteilungen.html?id=diw_01.c.411479.de

Social Media

Facebook http://www.facebook.com/MITbund
Youtube http://www.youtube.com/mitpodcast
Twitter https://twitter.com
Flickr http://www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle
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