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Pressemitteilung

Da niel Ha cken jos Landesvor sit zen der der MIT-Mittelstandvereinigung

Der Landesmittelstandstag der MIT Baden-Württemberg in Hechingen stand ganz im
Zeichen von Auf bruch und Generationswechsel.

Mit überwältigender Mehrheit wurde der Vorsitzende des Kreisverbandes Breisgau-Hoch-
schwar zwald, Da niel Ha cken jos, zum neuen Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung
Ba den-Württemberg  ge wählt. In dem 35-jäh ri ge Mit tels tänd ler, von Be ruf Dip lom In ge ni-
eur und Ge schäfts füh rer ei nes alt ein ge ses se nen mit tels tän di schen Be trie bes im Land-
kreis Breis gau-Hoch schwarz wald, der die Tra di ti on die ses Fa mi lien be trie bes fortführt,
sieht der Mittelstand in Baden-Württemberg den Garant dafür, dass er der in halt li chen
Po si tio nie rung des Mit tel stan des in der Ge sell schaft und in der CDU neue und zu kunfts-
wei sen de Impulse verleiht. Der Kreisverband der MIT Breisgau-Hochschwarzwald gra tu-
liert Da niel Hackenjos ganz herzlich zu dieser Wahl.

Hö he punk te des Lan des mit tels tands ta ges wa ren die An spra chen des stell ver tre ten den
Mi nis ter prä si den ten Tho mas Strobl und die Re de der neu en Wirt schafts mi nis te rin von
Ba den-Würt tem berg, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Im Zent rum der An spra chen die ser
bei den Füh rungs po li ti ker war die Zu sa ge, dass der Mit tel stand in Ba den-Würt tem berg,
als größ ter Ar beit ge ber im Land, der be son de ren För de rung be darf, nach dem der Mit tel-
stand vom vo ran ge gan ge nen SPD-Wirt schafts mi nis ter Nils Schmid in dessen Amt spe rio-
de so gut wie nicht mehr wahr ge nom men wur de.
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Mit gro ßem Bei fall wur de die Er klä rung bei der Po li ti ker auf ge nom men, den Aus bau des
schnel len In ter nets im länd li chen Raum zü gig vo ran zu trei ben, da hier noch gro ße Lü-
cken im mit tels tän di sch ge präg ten länd li chen Raum ge ge ben sind.

Nach in ten si ver Dis kus sion be schloss der Lan des mit tels tandstag, die Po li tik auf zu for-
dern, den Auf bau von Kom pe tenzzentren für die er folg rei che Di gi ta li sie rung des Mit tel-
stan des in Ba den-Würt tem berg zu för dern.

Ein wei te rer wich ti ger Be schluss des Mit tels tands ta ges war die For de rung an die Po li tik,
die Al ters ab si che rung des Mit telstandes durch Stär kung des Zwei-Säu len -Mo dells der
Be völ ke rungs ent wick lung an zu pas sen.

Wei ter be schloss der Lan des mit tels tands tag, die Aus bil dungs er laub nis für die Fach wer-
ke raus bil dung, die der zeit sonderpä da go gi schen Ein rich tun gen vor be hal ten ist, künf tig
zu ge las se nen Aus bil dungs be trie ben zuzu er ken nen.

Schließ lich ver ab schie de te der Lan des mit tels tands tag ein stim mig und oh ne Ent hal tung
die Re so lu ti on, im Rah men zu kunfts ge rich te ter Ord nungs po li tik, Schu len und Uni ver si tä-
ten für die di gi ta le Zu kunft fit zu ma chen, an statt we gen der Flücht lin ge die Bil dungs- und
Aus bil dungs zie le zu sen ken mit dem Weckruf: Deutsch land und die EU dür fen ge gen-
über Asien und Ame ri ka nicht noch wei ter zu rück fal len.

 Nor bert Mül ler
Pres se spre cher


