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Trotz aller Kritik ein Fan von TTIP
Mario Ohoven verteidigt als Präsident des Bundesverbandes der Mittelständler das Abkommen

Von Otto Kühnle

BÖBLINGEN. In Sachen Digitalisierung ist
Mario Ohoven ein Mahner in alle Richtun-
gen. „Mit fünf Milliarden zusätzlich in fünf
Jahren ist es nicht getan“, fordert er von der
Politik ein Prozent der Mehrwertsteuer, um
den „digitalen Quantensprung“ zu schaffen.
Was 50 Milliarden wären. Investiert in Bil-
dung. Mit den 50 MB Anschlusswert als Ziel
der Politik lägen wir „nur an 14. Stelle in
Europa“, rückt der Präsident des Bundes-
verbandes mittelständische Wirtschaft
(BVMW) die Maßstäbe zurecht. Die erste
„Halbzeit haben wir verschlafen“, stellt mit
Blick auf das Silicon Valley fest, wo „die
zehn stärksten Firmen mehr Gewinn ma-
chen als alle Digitalunternehmen in
Deutschland Umsatz“.

Doch auch die eigene Klientel, die sich
diese Woche zu einem Führungsseminar im
Porsche-Zentrum traf, nimmt er an den
Haken. „Der Mittelstand hat zu 50 Prozent
ein Problem mit der Digitalisierung, das
sind 50 Prozent zu viel“. Natürlich müsse
der Staat in den Breitbandausbau investie-
ren. Aber auch der Mittelstand müsse auf-
holen, denn „die Geschäftsfelder werden
immer schneller“. Wer Bedenken habe, kön-
ne zu den ersten Verlierern der Globalisie-
rung gehören. Deshalb realisiert der BVMW
ein Kompetenzzentrum Digitalisierung, in
dem diese praxisnah an Mann und Frau ge-
bracht werde. Mit einer Roadshow mit Ex-
perten will er kleine und mittlere Unterneh-
men erreichen. Damit habe der BVMW mit
seinen assoziierten Verbänden ein Potenzial
von rund 282 000 Firmen mit 100 Milliarden
Umsatz und einer Million Beschäftigter, die
er ansprechen könne.

„Es sind nur wenige Seiten,
die uns stören“
Rund 130 Vertreter waren es im Porsche-

Zentrum, die er direkt ansprechen konnte.
Und an die er auch die Frage richten
konnte, „warum sich so wenige Unterneh-
men zu TTIP bekennen und bei den Mit-
arbeitern dafür werben“. Ohoven hatte als
Mitglied der Beratungsgruppe von Vize-
kanzler Gabriel Einblicke in die Verhand-
lungskapitel. „Es sind nur wenige Seiten,
die uns stören“, bekennt er sich ansonsten
zu dem Freihandelsabkommen mit den
USA: „Wir sind ein Fan von TTIP, aber nur
wenn vier Punkte berücksichtigt werden,
das habe ich auch im Europäischen Parla-
ment klargemacht.“ Zuvorderst sind es die
umstrittenen Schiedsgerichte, an denen sich
der Mittelstandsvertreter stört. „In der zivi-
lisierten Welt ein Schiedsgericht, wo gibt’s
denn so was“, kann er sich empören. Es
gebe keine Berufungsinstanz und ein Ver-
fahren, das schnell mal ein paar Millionen
koste, könne sich kein Mittelständler erlau-
ben, der sei pleite. Auch müsse das europäi-
sche Vorsorgeprinzip gelten, so dass keine
Produkte auf den Markt kommen, die nicht
geprüft sind. Da habe der Schnellste den
Vorteil, auch wenn sich hernach Probleme
einstellten. Er befürwortet zudem einen Re-
gulationsrat. Und die europäischen Stan-
dards müssten gesichert werden.

Was den möglichen Abschluss des Vertra-
ges angeht, ist Ohoven dennoch skeptisch.
Zum einen gebe es in den 27 der 30 Kapitel,
in die er Einblick hatte, „sehr starke Gegen-
sätze“. Und Hillary Clinton wie Trump hät-
ten sich im Wahlkampf auch schon distan-
ziert. Weshalb vor 2018 ohnehin nicht mit
einem Ende der Verhandlungen zu rechnen
sei. Doch die Amerikaner hätten das Heft in
der Hand. Wichtig sei das Abkommen alle-
mal, sei Amerika doch der wichtigste Au-
ßenhandelspartner. Allerdings beklagt er als
größtes Defizit einen „Mangel an Trans-
parenz“. Aber auch bisher funktioniere ja
der Warenaustausch, sieht er keinen Grund
zur Hektik.

Gar nicht zufrieden zeigt er sich mit dem
jüngsten Kompromiss zur Erbschaftssteuer-
reform. „Die wird erneut vor dem Bundes-
verfassungsgericht scheitern.“ Bei einem
Aufkommen von 3 bis 4,5 Milliarden Euro
hat er einen einfachen Rat: „Ersatzlos strei-
chen oder den Ländern übertragen, dann
können die in einen Wettstreit der Steuer-
sätze treten“. Ohnehin sei die Steuer unge-
recht, weil das Erbe aus „doppelt und drei-
fach versteuertem Geld“ stamme.

Wenn die Politik in Sachen Flüchtlingsin-
tegration nun auf die Mittelständler zugehe
und sie zu Anstrengungen auffordere, sei
das „ein fataler Fehler“. Denn die Konzerne
beschäftigten kaum Flüchtlinge, in den klei-
nen und mittleren Unternehmen würden da
weit mehr Anstrengungen unternommen.
Doch bräuchten die Betriebe Unterstützung.
„Die Sprache ist das A und O, erst dann
kommt das Fachwissen“. Bereits heute gelte
aber: „Wenn der Mittelstand nicht da wäre,
wären wir in einer Katastrophe.“
Hintergrund

Verkaufsoffene Sonntage auf dem Prüfstand

! Die Gewerkschaft Verdi beobachtet

deutschlandweit verkaufsoffene Sonn-
tage und prüft diese nach ihren Kriterien
und gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Die Grundlage für die Prüfung ist Para-
graf 8 des Ladenöffnungsgesetzes.

! Einige verkaufsoffene Sonntage in
Deutschland mussten bereits nach einer
Prüfung oder gerichtlichen Klärung
abgesagt werden. Unter anderem fiel
der, der am 2. Oktober in Stuttgart hätte
stattfinden sollen, ins Wasser.

! Die Gewerkschaft Verdi ist in diesem Zu-
sammenhang nicht nur in Sindelfingen
aktiv geworden (siehe nebenstehender
Artikel), sondern hat auch den
verkaufsoffenen Sonntag, der am
6. November in Böblingen stattfindet,
unter die Lupe genommen und das Kon-
zept detailliert auf die Bestimmungen im
Ladenöffnungsgesetz untersucht.

! Das Gesetz wurde durch ein Urteil des
Bundesverwaltungsgericht im Novem-
ber 2015 konkretisiert. Demnach muss
eine Veranstaltung für den Besucher-
strom verantwortlich sein. Und: Nur die
Geschäfte dürfen öffnen, die sich in un-
mittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort
befinden.

! Da der verkaufsoffene Sonntag am
6. November, „Böblingen macht Mar-
tini“, zum traditionellen Laternenumzug
stattfindet, können die Geschäfte in der
Innenstadt daran teilnehmen. Die Ge-
schäfte auf der Hulb und auf dem Flug-
feld Ost liegen indes zu weit weg vom
Veranstaltungsort, sodass diese, anders
als ursprünglich vorgesehen, an diesem
Sonntag nicht öffnen dürfen.

! Ausgelöst durch die Prüfungen durch
Verdi stellt sich das Stadtmarketing
Böblingen darauf ein, dass umfang-
reiche Änderungen in der Planung der
verkaufsoffenen Sonntage erfolgen müs-
sen. So soll es Mitte November eine Sit-
zung der AG Hulb Open geben, um ein
Konzept für die Hulb Open zu entwickeln.

! Auch in anderen Städten und Gemeinden
im Kreis wird geprüft werden müssen,
ob und wann ein verkaufsoffener Sonn-
tag möglich ist. (dih)
Der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, hat im Porsche-
Zentrum vor rund 120 Vertretern des Mittelstands gesprochen Foto: red
Lutz Lemke
Verwaltungsgerichtshof kippt Verdi-Antrag
Verkaufsoffener Sonntag kann in Sindelfingen wie geplant stattfinden – Mannheimer Richter liefern die Begründung für ihre Entscheidung nach
Der Vorstoß von Verdi, den
gesamtstädtischen verkaufsoffenen
Sonntag in Sindelfingen zu verbieten, ist
gescheitert. Der Verwaltungsgerichtshof
(VGH) in Mannheim hat das Ansinnen der
Gewerkschaft gestern Nachmittag
zurückgewiesen. In Sindelfingen atmet der
Handel auf.

Von Siegfried Dannecker

SINDELFINGEN. Kurz vor halb fünf war es, als
der Pressesprecher des VHG, Richter Mat-
thias Hettich, zurückrief. Die drei Berufs-
richter am 6. Senat des Mannheimer Ge-
richts hätten „den Antrag abgelehnt“. Die
Begründung im Einzelnen werde nach-
gereicht – „vermutlich kommende Woche“.

Bei den Sindelfinger Einzelhändlern, so-
fern sie die Nachricht schon erreicht hat, ist
die Erleichterung groß. Schließlich stecken
alle Beteiligten seit Wochen, ja teils seit
Monaten in der Vorbereitung auf den Ter-
min. Zeit, Nerven, auch viel Geld für Wer-
bung, Flyer, Prospekte, Zeitungsbeilagen
und -inserate haben sie investiert. Inklusive
der Vorbereitungen komme in Summe wo-
möglich schnell ein sechsstelliger Betrag zu-
sammen, sagen Insider. Möbel Hofmeister
etwa hatte zugesagt, seine Reklame weit zu
streuen entlang der Verkehrs- und Einzugs-
achsen. Aber auch
Breuningerland,
Ikea, Stern-Center
und viele kleinere
Einzelhändler sind
in Vorleistung ge-
gangen. Hätte der
Verwaltungsge-
richtshof anders
entschieden, wäre
das Geld in den
Sand gesetzt gewe-
sen.

Die Stadt Sindel-
fingen, aufgefordert,
bis gestern eine Stellungnahme zum Verdi-
Antrag zu liefern, hatte rasch reagiert. Per
Fax. Um die Mittagszeit hatte das in der
Sache federführende Ordnungsamt unter
Lutz Lemke das Papier übermittelt. Im Lauf
des Nachmittags wurden die Argumente der
Stadt von den Richtern geprüft. Nicht nur
rein rechtlich. Sondern als Gesamtschau.
Dass da durchaus nicht nur Paragraphen
zählten, sondern auch der gesunde Men-
schenverstand, bestätigte Dr. Rolf Walz,
Richter in der Presseabteilung, noch wäh-
rend des Tages, als die Prüfung noch lief.

Die Beschäftigten im Handel bräuchten
den freien Sonntag, hatte Verdi-Sekretärin
Christina Frank am Dienstag im Telefonat
mit der KRZ argumentiert. Und es dem Ge-
richt überlassen, zu entscheiden, ob die Sat-
zung der Stadt rechtskonform sei.
Drei Sonntage im Jahr sind in Sindelfin-
gen zulässig. Einer davon war bisher für die
Gesamtstadt genehmigt – inklusive Gewer-
begebiet im Osten. Im Juni war dann Frank
Hofmeister, Chef des gleichnamigen Wohn-
erlebnis-Zentrums vorstellig geworden. In
einem Antrag auf der Hauptversammlung
des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV)
forderte der Unternehmer, einen zweiten ge-
samtstädtischen Termin zu erlauben. Dem
stimmte der Gemeinderat am 19. Juli auch
zu. Hofmeister argumentiert damit, dass der
größte Gegner des Einzelhandels im Internet
liegt. Amazon mache schon zehn Milliarden
Umsatz, der Otto-Versand zwei. Inwieweit
das Gerangel zwischen Verdi und Sindelfin-
ger Stadtverwaltung und Handel zu einem
späteren Zeitpunkt weitergeht – es ist bei-
nahe anzunehmen. Lutz Lemke indes be-
tont, man habe sich Gesprächen bisher nie
verweigert und werde diese Linie beibehal-
ten. Breuningerland-Chef Serge Micarelli
wird froh sein, dass die Kuh erstmal vom
Eis ist. An seinem freien Dienstag habe er
„120 Mails bekommen von verärgerten und
verunsicherten Mietpartnern, Personal- und
Werbeplanern. Das war ein Drama“.
Nachgefragt

Martin Eisenmann,
Referatsleiter Handel bei der
IHK Region Stuttgart

„Schadet dem
Handel langfristig“
Von Jan-Philipp Schlecht

Herr Eisenmann, der verkaufsoffene Sonntag
in Sindelfingen findet noch einmal statt.
Doch künftig dürfte es schwieriger werden.
Wie bewerten Sie das?
Verdi denkt dabei recht kurzfristig. Dass sie
damit dem Handel vor allem langfristig
schaden, scheint nicht so sehr im Fokus zu
stehen. Viele Händler berichten, wie wichtig
die Sonntage sind, um den Kunden in Er-

innerung zu rufen,
was sie an ihren
Einzelhändlern ha-
ben. Das wird vor
allem im Wettbe-
werb mit dem Inter-
net immer wichtiger.

Können sich die
Arbeitnehmer jetzt
darüber freuen, dass
sie am Sonntag
nicht mehr im Laden
stehen müssen?
Nicht alle werden
jubeln. Schließlich

haben viele Händler ihren Mitarbeitern an
den Sonntagen bis zu hundert Prozent
Lohnaufschlag gezahlt. Das Argument des
Arbeitnehmerschutzes von Verdi mag mora-
lisch gelten, faktisch tut es das nicht.

Welche Alternativen hat der Handel jetzt?
Eine Möglichkeit sind lange Verkaufsnächte
an Werktagen. Daran gibt es rechtlich nichts
auszusetzen. Wichtig ist aber, dass die
Händler eng kooperieren und sich etwa auf
eine einheitliche Öffnungszeit einigen. Un-
erlässlich ist darüber hinaus aber auch, im
Internet eine gute Präsenz zu zeigen.
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