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EDITORIAL
Europa – Baustelle und Sehnsuchtsort

1

Volker Fasbender



Liebe Mitglieder, liebe Mitstreiter, liebe Hessen!

Seit wir das HUT-Magazin herausgeben, habe ich Sie mit 
meinem Editorial eingeführt. Heute tue ich das zum zehnten 
und letzten Mal, um zum Jahreswechsel die Hauptgeschäfts-
führung in die Hände meines Nachfolgers, Dirk Pollert, zu 
legen.

Ein Jahr der 
Überraschungen
2016 war ein Jahr der Überraschungen. 
Dass der unvermindert „anschwellende Flüchtlingsstrom“ im 
Frühjahr wieder abschwoll und wir uns der eigentlichen 
Aufgabe "Integration in Arbeit" zuwenden konnten, hätte zum 
Jahresende 2015 kaum jemand für möglich gehalten. Die 
hessische Politik und die Wirtschaft haben zupackend reagiert 
und vieles auf den Weg gebracht. 

Irgendwie hatten wir den BREXIT zwar näherkommen sehen, 
aber nicht wirklich an ihn geglaubt. Bis er mit knapper Mehr- 
heit in der Nacht vom 23. zum 24. Juni feststand. Natürlich 
wird er uns Europäern schaden, allen voran den Briten selbst. 
Mögliche Vorteile für unseren Finanzplatz werden die Lücke 
des großen britischen Leistungsträgers nicht wettmachen. 

Fassungslos haben wir den Putschversuch in der Türkei ver- 
folgt – und die Reaktion der Türkei, die sich immer weiter von 
Europa entfernt.

Auch einen Wahlsieg Donald Trumps hatte keiner der professi-
onellen Auguren ernsthaft auf dem Schirm. Uns bleibt die 
Ho�nung, dass die Tausende von Fachleuten, die ein US-Präsi-
dent benötigt, Übertreibungen der Wahlkampfrhetorik in 
pragmatisches Regierungshandeln umlenken können: Die 
Vorteile des Freihandels mit Europa wieder sehen. Und die 
Sicherheitsarchitektur des Verteidigungsbündnisses NATO 
wieder schätzen.

Bei all diesen „Erschütterungen“ unserer Erwartungen durch 
globale Ereignisse, blieb die Wirtschaft stabil auf Wachstums-
kurs: zwar in einer Wellblechkonjunktur mit monatlichen Aufs 
und Abs. Aber die Entwicklung der Beschäftigten und Erwerbs-
tätigen eilte von Rekord zu Rekord. Die Steuereinnahmen 
sprudeln.

Europa – eine Dauerbaustelle und ein 
Sehnsuchtsort
Und so stimmt die Einschätzung des VhU-Präsidenten Wolf 
Matthias Mang aus seiner Einführungsrede in den 25. Hessi-
schen Unternehmertag. Er beschrieb Europa als eine Insel der 
Freiheit, des Friedens und des Rechts in einem Meer von viel 
Korruption, Gewalt, Diktatur und Krieg. Forderte uns auf, 
unseren Kindern diese Insel zu bewahren. Und nannte die 
Europäische Union – allen Herausforderungen zum Trotz – 
einen „besseren Teil der Welt“. Eine gelebte Partnerschaft, die 
ebenso solidarisch wie pragmatisch sein muss. Und die allen 
ihren Mitgliedern handfeste Vorteile in einem Netzwerk 
vielfältigen Nutzens bieten muss.  

Nachdem das britische und amerikanische Volk der etablierten 
Politik die rote Karte gezeigt haben und wir erkennen, dass 
Populismus ja kein singulär britisches und amerikanisches 
Phänomen, sondern auch ein sehr europäisches ist, wissen wir 
erst, wie Recht Ministerpräsident Volker Bou�er hatte. Als er 
uns zurief: „Wir leben in einer Zeitenwende globaler Unüber-
sichtlichkeit mit der Sehnsucht nach Orientierung, bevor-
zugt in kleinen Einheiten einer überschaubaren Welt.“ Und 
verstehen, dass er sich weigert zu glauben, dass die große 
Idee Europas, Interessenunterschiede auszugleichen ganz 
ohne Krieg in einem System von Verträgen und Gemeinschaft, 
keinen mehr interessiere.

Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Udo Di Fabio 
bescheinigte der EU „nicht aus dem Herzen geliebt und nicht 
leicht erklärbar zu sein“. Er verortete dies in ihrer Uneindeu-
tigkeit: Einerseits wegkommen zu wollen von den National-
staaten, die sich politisch in den Weltkriegen überhoben und 
wirtschaftlich angesichts der Globalisierung als zu begrenzt 
erwiesen hätten. Andererseits den Schritt zu einer echten 
Staatenunion nie wirklich gegangen zu sein. Gegen einen 
rückwärtsgewandten Populismus von rechts oder links, der 
sein Heil wieder im Nationalstaat suche, gelte es anzuerken-
nen, dass die Mitgliedsstaaten Nationalstaaten bleiben 
wollen. Aber auch, dass die EU dem supranationalen Handeln 
ihre Freiheit, ihren Wohlstand und den Frieden verdankt.

Einen perfekten Moment gab es, als die Hessen-Champions, 
die Brüder Noorzaie, auf die Bühne kamen und ihren Innovati-
onspreis ihren Eltern widmeten, mit denen sie 1993 auf der 
Flucht aus Afghanistan nach Deutschland gekommen waren. 
Sie erzählten, dass sie weit mehr als Frieden und Wohlstand in 
Nordhessen gefunden haben. Da bot sich ein Einzelschicksal 
als wunderbarer Beleg der Analysen für alle Gäste sichtbar an.

Globale Krisen und der Standort Hessen! 
Kurz vor dem nächsten Hessischen Unternehmertag erwartet 
uns eine Bundestagswahl. Wählend können wir uns selbst in 
dieser unübersichtlichen Welt positionieren. Ich wünsche mir, 
dass wir die Kraft haben, das Notwendige für unseren Standort 
zu tun. Dass wir uns ausrichten auf eine Digitalisierung, die 
Arbeitsbeziehungen neu justieren und heutigen „Normalar-
beitsverhältnissen“ andere an die Seiten stellen wird. Dass wir 
den Populismus mit seinen einfachen Antworten auf komplexe 
Herausforderungen rechtzeitig vor der Wahl in seinem 
Unvermögen enthüllen, Lösungen anbieten.

Den 26. Hessischen Unternehmertag am 7. November 2017 
haben wir unter das Thema „Globale Krisen und der Standort 
Hessen“ gestellt. Wir haben einen Manager für die Impulsrede 
gewonnen, dessen Unternehmen diese globale Unübersicht-
lichkeit lange durchlitten hat. Heute aber hat der Automobil-
hersteller Opel seine Marke „im Kopf umgeparkt“. Diese Leit- 
erzählung über David gegen Goliath, die digitalen Standards 
der Großlimousinen im Kleinwagen Adam, ist ein archaisches 
Story-Muster, das wirkt, wenn das Markenversprechen gehal-
ten wird. Freuen Sie sich jetzt schon mit uns auf Karl-Thomas 
Neumann.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen schwungvollen 
Start ins neue Jahr und freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Ihnen in gemeinsamen Projekten und Diskussionen.
Als Editor sage ich allen von hier aus Adieu.
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Wolf Matthias Mang
Präsident der VhU

DIE WIRTSCHAFT
braucht ein freiheitsorientiertes Europa mit einem
funktionierenden Binnenmarkt.

Wolf Matthias Mang
Präsident der VhU
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Europa ist eine Insel des Friedens, eine Insel der Freiheit und 
eine Insel des Rechts. Auch wenn sich aktuell starker Nebel 
über sie herabgesenkt hat.

Die Europäische Union hatte Jahrzehnte lang einen guten 
Lauf. Sie hat sich Zug um Zug erweitert. Zuletzt auf 28 Partner, 
von denen nun einer ausscheidet: Großbritannien. Ich 
erinnere mich noch gut an den Elan des Aufbruchs in den 
gemeinsamen europäischen Markt 1993 – nach einer großen 
De-Regulierungs-O�ensive. 
 
Aktuell aber ist es nicht gut bestellt um die EU. Das 
BIP-Wachstum ist schwächer als das in der übrigen Welt – 
allerdings auf hohem Niveau. Die Arbeitslosigkeit ist insbe-
sondere in Südeuropa sehr hoch. Die Investitionen sind 
schwächer als in den USA und Japan. Die industrielle Basis – 
der Wertschöpfungsanteil der Industrie – ist überall, außer in 
Deutschland, rückläufig. Die Staatsverschuldung ist unverän-
dert zu hoch. 

Das Vertrauen in die Lösungskompetenz der EU schwindet: 
wegen Flüchtlingsdebatte, Niedrigzinspolitik, verfahrener 
TTIP-Verhandlungen. Kein Wunder, dass die Verkünder 
einfacher Wahrheiten gegenwärtig Oberwasser haben. Sie 
suchen in der Rückkehr zu den Nationalstaaten das Heil. 
Populisten müssen ja nicht den Beweis antreten, dass ihre 
Versprechen funktionieren. 

Aber das ist keine Kunst: Denn was nicht funktioniert, wissen 
wir alle. Die große Kunst wäre, ein neues stimmiges und 
mitreißendes Bild der EU zu malen: trotz aller Schwierigkei-
ten. Auf diese große Kunst warten wir alle. 

Was brauchen wir, damit unsere Identitätskrise sich jetzt 
nicht zu einer Motivationskrise auf Dauer auswächst? 

• Eine Rückbesinnung auf Gemeinsamkeiten, 
• die stetige Stabilisierung durch gemeinsame Taten 
• und eine Reform der Institutionen, wo nötig. 

Das wäre schon mal ein Anfang.

Eine Europäische Union mit 27 Partnern hat viel zu verlie-
ren. Sie kann wegen ihrer Vielfalt keine einfache Vision mehr 
zugrunde legen. Sie wird sich eher als eine Gemeinschaft mit 
verschiedenen Nutzen-Dimensionen verstehen müssen:

• als eine Staatengemeinschaft von 27 Nationen. 
• als eine Wirtschaftsgemeinschaft, die ihre vier Freiheiten  
 nutzt. 
• als eine Sicherheitsgemeinschaft, die diese Freiheiten  
 schützt. 
• als eine atmende Währungsunion, die Lösungen auch für  
 Überforderte anbietet, ggf. auch vorübergehende Austritte. 
• als eine Wertegemeinschaft, die von einer Idee der  
 Freiheit getragen wird, die sozial eingebettet ist.
• und als eine Union, die europäische Bündnisse schmiedet,  
 die nicht von allen EU-Mitgliedern, aber von einigen  
 Nicht-Mitgliedern geteilt wird: wie z. B. den 
 Schengen-Raum, den Europäischen Wirtschaftsraum 
 (z. B. mit Norwegen), die Zollunion (mit der Türkei). 

Der Kern Europas ist eine Idee der gleichen Freiheit für alle, 
die sich durch seine gesamte Geschichte zieht: bei aller 
Vielfalt seiner Nationen.

2 DIE WIRTSCHAFT
braucht ein freiheitsorientieres Europa mit einem funktionierenden Binnenmarkt.

Auszug aus der Rede

„Europa ist eine 
Insel des 

Friedens, der 
Freiheit und 
des Rechts.“



Der schwäbisch-preußische Philosoph Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel hat diese Freiheitsperspektive nach der französischen 
Revolution klar auf den Punkt gebracht. 

Und niemand hat die soziale Einrahmung dieser Freiheit einer 
sozialen Marktwirtschaft präziser beschrieben als der Philo-
soph John Rawls. Dieser wohl europäischste Amerikaner führt 
Gerechtigkeit 1970 auf das Freiheitsprinzip und das Di�erenz-
prinzip zurück. Und das ist immer noch der Maßstab der 
Diskussion.

„Geschichte ist der
Fortschritt im Bewusstsein

der Freiheit.“

 
Das Recht auf Freiheit ist nicht verhandelbar und nur aus der 
Freiheit Anderer begrenzbar. Bei der Verteilung sozialer Güter 
geht es um Angemessenheit, nicht um Gleichheit. Wenn die 
Unterschiede der Menschen bei der Wertschöpfung vor allem 
den am wenigsten Begünstigten nützen, ist das fair. Wegen 
dieser gelebten Idee einer fairen Freiheit strömen Menschen 
aus anderen Kontinenten zu uns: mit der Ho�nung auf ein 
besseres Leben.

Die Europäischen Verträge stützen sich auf vier Freiheiten, 
auf denen die Staatengemeinschaft beruht: den freien Verkehr 

• von Personen, 
• von Waren, 
• von Dienstleistungen 
• und von Kapital. 

„Nur ein Europa, das seine
faire Freiheit stärkt, wird stark

genug sein, Wachstum, Wohlstand 
und Frieden zu erhalten.“

Europa:
Währungsunion

Wirtschaftsunion
Staatengemeinschaft
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Diese Freiheiten bieten Unternehmern und Arbeitnehmern 
zugleich die Möglichkeit, grenzüberschreitend tätig zu werden 
innerhalb eines stabilen Rechtsrahmens. Diese vier Freiheiten 
sind der exklusive Vorteil unserer multinationalen Union. Sie 
gibt es sonst nur innerhalb eines Staates. Keine andere 
Staatengemeinschaft der Welt gewährt so umfassende 
Freiheiten für Bürger anderer Staaten. Diese Freiheiten sind 
unser Alleinstellungsmerkmal - weltweit. Deshalb müssen wir 
alles daran setzen, diese vier Freiheiten nach innen und außen 
zu sichern. 

Im internationalen Wettbewerb ist die EU-27 eine Groß-
macht. Trotz ihrer aktuellen Wachstumsschwäche. Sie erwirt-
schaftet 12,4 Billionen Euro. Das ist ein Fünftel des weltweiten 
Bruttoinlandsprodukts. Sie ist der zweitgrößte Weltmarkt: 
nach den USA und vor China. Diese gute Position der EU 
beruht auf der erfolgreichen Dynamik ihrer Unternehmen und 
Volkswirtschaften. Sie scha�en Beschäftigung, bringen 
gesellschaftlichen Wohlstand und ermöglichen eine nachhalti-
ge nationale Sozialpolitik. Nur mit Wachstum ist zunehmender 
sozialer Ausgleich in Europa möglich. Bestes Beispiel sind die 
neuen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten. Hier 
führte der Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens zu spürbarer 
Annäherung der wirtschaftlichen Lage an die älteren Mitglied-
staaten. 

Präsident Juncker und seine Kollegen, Tusk, Dijsselbloom und 
Schulz haben einen Fahrplan zu mehr Konvergenz vorgelegt. 
Der Titel: „Die Wirtschaft- und Währungsunion vollenden“. Er 
nimmt vor allem das Monitoring und die Lenkung der nationa-
len Sozialpolitiken in den Blick. Hier müssen wir Unternehmer 
den Präsidenten sagen, dass sie das Pferd nicht von hinten 
aufzäumen können. Wir müssen zuerst und vor allem die 
Wirtschaftsgemeinschaft EU zum Wachsen bringen. Wir 
brauchen konkrete Schritte zur Verwirklichung eines Binnen-
markts für Digitalisierung und Energie. Und allen gegenteili-
gen Behauptungen zum Trotz: Wir brauchen mehr klare und 
ambitionierte Freihandelsabkommen. Nur so ermöglichen wir 
europäischen Unternehmen einen besseren Zugang zu außer-
europäischen Märkten.

Wir brauchen CETA. Kein transkontinentales Land ist uns so 
ähnlich wie Kanada. Wir müssen dieses Freihandelsabkommen 
hinbekommen. Sonst scha�en wir keines mehr. Europa lebt 
vom Welthandel. Wir dürfen uns selbst nicht die Lebensadern 
kappen. Für die hessischen Unternehmer verlange ich von den 
Europapolitikern eine Lösung für die globale Anschlussfähig-
keit. Auch müssen wir solche Verträge in überschaubarer Zeit 
abschließen: Wenn der Zwang zur Einstimmigkeit Beschlüsse 
verhindert, müssen wir qualifizierte Mehrheitsentscheidungen 
zulassen. Wir brauchen TTIP. Wir brauchen nach dem Austritt 
auch mit Großbritannien ein Handelsabkommen. Ohne 
Ressentiments, aber auch ohne die Grundfreiheiten preiszuge-
ben. Ohne Rosinen-Picken. Denn: Ohne Solidarität kein 
Zusammenhalt.

„Nur mit wirtschaftlichem
Wachstum ist zunehmender

sozialer Ausgleich möglich.“

Wir dürfen keine auf Dauer angelegte Transferunion sein. Nur 
wenn die einzelnen EU-Staaten ihre Haushalte konsequent in 
Ordnung bringen, können sie das Vertrauen der Märkte in ihre 
Kreditfähigkeit gewinnen.

Wir müssen auch daran arbeiten, die soziale Kluft zu überbrü-
cken: vor allem zu den südeuropäischen Ländern. Damit alle 
Mitglieder die EU als Erfolgsprojekt wahrnehmen können. Aber 
nicht durch Sozialtransfers. Sondern durch Hilfe zur Selbsthil-
fe: durch Optimierung von Chancen der beruflichen Bildung. 
Seit Jahrzehnten unterstützt die EU zum Beispiel erfolgreich 
die Einzelstaaten bei der Verbesserung ihrer Verkehrsinfra-
struktur. Dies ist eine allseits akzeptierte Gemeinschaftsaufga-
be. Die Defizite im Bereich der beruflichen Ausbildung in den 
EU-Staaten müssen uns zu ähnlichen Anstrengungen anspor-
nen. Die duale Ausbildung in Deutschland kann ein Exportarti-
kel werden. Unsere guten Erfahrungen mit der Zweigleisigkeit 
von Bildung können helfen, diese Defizite abzubauen. Duale 
Bildung kann die gesamteuropäische Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen steigern. Sie kann zugleich die Fähigkeit der 
Jugendlichen stärken, Regionen übergreifend Arbeit dort 
aufzunehmen, wo sie angeboten wird. 

„Europäische Zukunftssicherung par excellence ist die 
Durchführung gezielter Projekte im Bereich der beruflichen 
Bildung. Sie sind langfristig die wichtigste gemeinsame 
Infrastrukturmaßnahme der EU“. Das sagt BDA-Präsident Ingo 
Kramer. Ich glaube, er hat mit dieser Priorisierung Recht. Ich 
glaube aber, wir sollten finanziell nicht einfach draufsatteln. 

Was also können wir aus der kurzen Geschichte der europäi-
schen Staatengemeinschaft lernen? 

• Gestärkte Freiheiten entfesseln Dynamik.
• Geteilte Bildungschancen sind zukunftsträchtiger als  
 Sozialtransfers.
• Ein funktionierender Binnenmarkt ist ein riesiger Wettbe- 
 werbsvorteil. Er muss ausgedehnt werden auf die Innova-
 tionsfelder Energie und Digitalisierung. 
• Die Ö�nung zur Welt - gerade über freien Handel - bringt 
     uns weiter als das Schmoren im eigenen Saft. 

Das ist leicht gesagt und nur mit erheblichen Anstrengungen 
umzusetzen. Aber ein lohnenswertes Projekt: Unser Europa!

„Europäische Zukunftssicherung
par excellence ist die Durch-
führung gezielter Projekte im

Bereich der beruflichen Bildung.“
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Smarte Innovation 
fürs Fahrrad
Den Innovationspreis der Hessen-Champions nahmen in 
diesem Jahr die Jungunternehmer Khesrau und Sohrab 
Noorzaie aus Kassel mit nach Hause. Die aus Afghanistan 
stammenden Brüder gründeten 2014 aus der Universität Kassel 
heraus das Start-up SMINNO. Das Unternehmen entwickelt 
innovatives Zubehör, das mit allen Smartphone-Modellen 
universell kompatibel ist und ganz ohne zusätzliche Energie-
zufuhr auskommt. SMINNO steht für Smart Innovation und 
spricht für das Ziel, den heutigen Anforderungen von 
stylischen, modernen und gleichzeitig innovativen, nachhalti-
gen Produkten gerecht zu werden. Dabei setzt SMINNO auf die 
Langlebigkeit, Universalität, Benutzer- und Umweltfreundlich-
keit ihrer Produkte. Die Transparenz der Herkunft eines 
Produktes ist dabei entscheidend. Mit einer ausschließlichen 
Fertigung in Deutschland durch geschätzte Hersteller möchte 
das Unternehmen aus Nordhessen zudem die Region stärken 
und Qualität sichern. 

Der CESA Cruise ist SMINNOs Zugpferd und das innovative 
Ergebnis langer Arbeit. Er gilt als Pionier auf dem Weltmarkt – 
die weltweit erste Freisprecheinrichtung für das Fahrrad. 
Durch seine besondere Konstruktion verstärkt der CESA Cruise 
den austretenden Schall des Smartphones und schützt das 
Sprachmikrofon vor Windgeräuschen. Die Halterung ermög-
licht so ein sicheres und rauschfreies Telefonieren über die 
Freisprechfunktion sowie das deutliche Verstehen von Naviga-
tionsansagen und das Hören von Musik während der Fahrt. 

SMINNO bietet eine Lösung für das Smartphone, die sowohl 
Vorteile als auch Funktionen mehrerer Geräte zusammenfasst 
und in einem einzigen Produkt bündelt. Ein überladener 
Fahrradlenker mit jeder Menge technischem Spielzeug gehört 
damit der Vergangenheit an. Langlebiges und multifunktiona-
les Smartphone-Zubehör ist die Zukunft, an die die Brüder 
Noorzaie glauben – für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

3 INNOVATOR
SMINNO GmbH

Wir dürfen keine auf Dauer angelegte Transferunion sein. Nur 
wenn die einzelnen EU-Staaten ihre Haushalte konsequent in 
Ordnung bringen, können sie das Vertrauen der Märkte in ihre 
Kreditfähigkeit gewinnen.

Wir müssen auch daran arbeiten, die soziale Kluft zu überbrü-
cken: vor allem zu den südeuropäischen Ländern. Damit alle 
Mitglieder die EU als Erfolgsprojekt wahrnehmen können. Aber 
nicht durch Sozialtransfers. Sondern durch Hilfe zur Selbsthil-
fe: durch Optimierung von Chancen der beruflichen Bildung. 
Seit Jahrzehnten unterstützt die EU zum Beispiel erfolgreich 
die Einzelstaaten bei der Verbesserung ihrer Verkehrsinfra-
struktur. Dies ist eine allseits akzeptierte Gemeinschaftsaufga-
be. Die Defizite im Bereich der beruflichen Ausbildung in den 
EU-Staaten müssen uns zu ähnlichen Anstrengungen anspor-
nen. Die duale Ausbildung in Deutschland kann ein Exportarti-
kel werden. Unsere guten Erfahrungen mit der Zweigleisigkeit 
von Bildung können helfen, diese Defizite abzubauen. Duale 
Bildung kann die gesamteuropäische Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen steigern. Sie kann zugleich die Fähigkeit der 
Jugendlichen stärken, Regionen übergreifend Arbeit dort 
aufzunehmen, wo sie angeboten wird. 

„Europäische Zukunftssicherung par excellence ist die 
Durchführung gezielter Projekte im Bereich der beruflichen 
Bildung. Sie sind langfristig die wichtigste gemeinsame 
Infrastrukturmaßnahme der EU“. Das sagt BDA-Präsident Ingo 
Kramer. Ich glaube, er hat mit dieser Priorisierung Recht. Ich 
glaube aber, wir sollten finanziell nicht einfach draufsatteln. 

Was also können wir aus der kurzen Geschichte der europäi-
schen Staatengemeinschaft lernen? 

• Gestärkte Freiheiten entfesseln Dynamik.
• Geteilte Bildungschancen sind zukunftsträchtiger als  
 Sozialtransfers.
• Ein funktionierender Binnenmarkt ist ein riesiger Wettbe- 
 werbsvorteil. Er muss ausgedehnt werden auf die Innova-
 tionsfelder Energie und Digitalisierung. 
• Die Ö�nung zur Welt - gerade über freien Handel - bringt 
     uns weiter als das Schmoren im eigenen Saft. 

Das ist leicht gesagt und nur mit erheblichen Anstrengungen 
umzusetzen. Aber ein lohnenswertes Projekt: Unser Europa!
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SMINNO GmbH
im Interview
Khesrau und Sohrab Noorzaie
Gründer und Inhaber

Die aus Afghanistan stammenden 
  Brüder Khesrau und Sohrab Noorzaie
      gründeten 2014 aus der Universität 
          Kassel heraus das Start-up 
              SMINNO. 



INTERVIEW
Sie sind ein noch junges Unternehmen und zum erstem Mal 
bei den Hessen-Champions dabei. Welche Potenziale sehen 
Sie in dem Wettbewerb für hessische Unternehmen?
Wir sind erst letztes Jahr gestartet und deswegen noch ein 
ganz kleines Start-up. Trotzdem haben wir es gescha�t, uns in 
der Kategorie Innovation neben namhaften Unternehmen wie 
ISRA Vision und Schunk durchzusetzen. Das zeigt, dass es für 
jedes Unternehmen die Chance gibt, ein Hessen-Champion zu 
werden. Und die sollte jeder wahrnehmen! 

Was sagt denn die Polizei zu der Freisprechanlage?
Wir hatten die Möglichkeit, unser Produkt der Polizei auf einer 
Messe in Hessen vorzustellen. Die waren begeistert, weil es 
eine sichere Alternative zum Telefonieren beim Fahrradfahren 
bietet. Es ist sicher am Fahrrad befestigt und man kann frei 
sprechen. Der Polizei ist es wichtig, dass der Benutzer die 
automatische Anrufannahme aktiviert hat. Beim Anruf kann er 
einfach lossprechen. Er muss die Hände nicht vom Lenker 
nehmen. Wir wollen die Sicherheit der Fahrradfahrer fördern 
und den Geldbeutel entlasten. Denn das Bußgeld sind 25 Euro 
fürs Telefonieren auf dem Fahrrad ohne CESA Cruise. Mit 
unserem Produkt kann das nicht passieren.

Wie geht es denn mit SMINNO weiter? Welche Potenziale
hat der CESA Cruise? Und gibt es schon Ideen für neue 
Produkte?
Wir sehen den CESA Cruise als Anfang. Als wir mit dem Gerät 
fürs Fahrrad gestartet sind, haben uns viele Kunden gefragt, 
ob es den CESA Cruise auch für andere Fahrzeuge geben wird, 
zum Beispiel für Rollstühle oder Segways. Wir können heute 
sagen, dass wir sehr viele Bereiche mit dem CESA Cruise 
abdecken können. Als nächstes wollen wir den CESA Cruise im 
Auto platzieren. Denn längst nicht alle Autos haben eingebau-
te Navis. Für Anfang des nächsten Jahres ist geplant, dass wir 
noch weitere Freizeit- und Sportbereiche mit dem CESA Cruise 
bedienen. Unsere Kunden und Fans können also gespannt 
bleiben. Wir machen weiter!

Die Interviewfragen stellten Achim Schnyder und Anna Sonnick.

Wie man auf solch eine Idee kommt? „Ganz einfach! Indem das 
Smartphone während der Fahrt herunterfällt und kaputtgeht“, 
sagt Khesrau Noorzaie. „Als Student hat man nur selten das 
Geld, um das Handy schnell zu ersetzen. Also war uns klar, 
dass wir einer Wiederholung entgegenwirken mussten. Wir
wollten allen Nutzern, denen schon einmal Ähnliches passiert 
ist, eine smarte Lösung anbieten!“ Eng verbunden ist das 
junge Unternehmen mit der Universität Kassel und dem aus ihr 
entstandenen Science Park, ein Gründerzentrum für Absolven-
tinnen und Absolventen mit frischen und neuen Ideen. „Wir 
sind sehr dankbar, dass es Einrichtungen wie den Science Park 
Kassel gibt. Durch ihn hat sich viel getan in der Gründerszene 
Kassels und es ist eine große Community entstanden. Hier 
haben wir all das bekommen, was ein Start-up braucht: 
Motivation, Unterstützung, Beratung und Vernetzung“, so 
Sohrab Noorzaie.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir freute sich ganz besonders 
über das Wiedersehen mit den zwei Gründern. Bereits vor zwei 
Jahren hielt er deren Prototyp bei der Erö�nung des Science 
Park Kassel in den Händen. „Von der Uni über das Gründungs-
zentrum zum Hessen-Champion – besser geht’s kaum!“, ist sich 
Al-Wazir sicher.

Die Brüder Noorzaie wollten mit der Trophäe in der Hand vor 
allem zwei besonderen Menschen danken: 

Unsere Eltern sind zusammen durch dick und dünn gegangen, 
um uns eine bessere Zukunft zu geben. Wir haben Frieden und 
Freiheit gesucht und haben am Ende viel mehr bekommen. Und 
wir ho�en, so ein Stück zurückgeben zu können.“

„Wir widmen den Preis unseren 
Eltern. Als Flüchtlinge vor dem
Krieg in Afghanistan sind wir 

vor 23 Jahren nach 
Deutschland gekommen.“

Die Startup-Gründer Sohrab und Khesrau Noorzaie (v.l.) haben Grund
zum Feiern: Sieg in der Kategorie Innovation.
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4 INNOVATOR
Jöst GmbH

Den Innovationspreis der Hessen-Champions nahmen in 
diesem Jahr die Jungunternehmer Khesrau und Sohrab 
Noorzaie aus Kassel mit nach Hause. Die aus Afghanistan 
stammenden Brüder gründeten 2014 aus der Universität Kassel 
heraus das Start-up SMINNO. Das Unternehmen entwickelt 
innovatives Zubehör, das mit allen Smartphone-Modellen 
universell kompatibel ist und ganz ohne zusätzliche Energie-
zufuhr auskommt. SMINNO steht für Smart Innovation und 
spricht für das Ziel, den heutigen Anforderungen von 
stylischen, modernen und gleichzeitig innovativen, nachhalti-
gen Produkten gerecht zu werden. Dabei setzt SMINNO auf die 
Langlebigkeit, Universalität, Benutzer- und Umweltfreundlich-
keit ihrer Produkte. Die Transparenz der Herkunft eines 
Produktes ist dabei entscheidend. Mit einer ausschließlichen 
Fertigung in Deutschland durch geschätzte Hersteller möchte 
das Unternehmen aus Nordhessen zudem die Region stärken 
und Qualität sichern. 

Der CESA Cruise ist SMINNOs Zugpferd und das innovative 
Ergebnis langer Arbeit. Er gilt als Pionier auf dem Weltmarkt – 
die weltweit erste Freisprecheinrichtung für das Fahrrad. 
Durch seine besondere Konstruktion verstärkt der CESA Cruise 
den austretenden Schall des Smartphones und schützt das 
Sprachmikrofon vor Windgeräuschen. Die Halterung ermög-
licht so ein sicheres und rauschfreies Telefonieren über die 
Freisprechfunktion sowie das deutliche Verstehen von Naviga-
tionsansagen und das Hören von Musik während der Fahrt. 

SMINNO bietet eine Lösung für das Smartphone, die sowohl 
Vorteile als auch Funktionen mehrerer Geräte zusammenfasst 
und in einem einzigen Produkt bündelt. Ein überladener 
Fahrradlenker mit jeder Menge technischem Spielzeug gehört 
damit der Vergangenheit an. Langlebiges und multifunktiona-
les Smartphone-Zubehör ist die Zukunft, an die die Brüder 
Noorzaie glauben – für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Aus Problem 
wird Lösung
Ebenfalls Gewinner in der Kategorie Innovation ist die Jöst 
GmbH aus Wald-Michelbach. Das Unternehmen ist ein erfahre-
ner und traditionsreicher Schleifmittel-Hersteller, der 
inzwischen seit mehr als 35 Jahren für nahezu alle Industrie-
bereiche weltweit innovative und leistungsstarke Schleifmittel 
und Schleifsysteme entwickelt und vertreibt. So konnte sich 
die Jöst GmbH im Markt einen Bekanntheitsgrad erwerben, der 
auf Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit basiert. Sowohl 
Entwicklung als auch Produktion finden dabei ausschließlich 
am Standort Deutschland statt.

Spricht man von Innovation, darf die Firma Jöst mit Fug und 
Recht behaupten, dass sie dem Markt nicht nur mit ihren 
Produkten innovative Neuheiten präsentiert. Sie setzt auch im 
Hinblick auf eine umwelt- und mitarbeiterfreundliche Produk-
tion Maßstäbe. 

In den Wettbewerb Hessen-Champions 2016 ging die Jöst 
GmbH mit einem automatischen Bandschleifsystem für 
Rotorblätter von Windkraftanlagen. Nach der Abkehr von der 
Atomkraft und der beschlossenen Energiewende ist die 
Windenergie eine der wichtigsten Säulen der erneuerbaren 
Energien und der Energieversorgung des Industriestandorts 
Deutschland. „Die Energiewende kann aber nur dann erfolg-
reich sein, wenn sie von der Bevölkerung akzeptiert wird. Und 
das wird nur passieren, wenn sich die Erzeugung von Energie 
durch Windkraft ohne hohe Zuschüsse des Steuerzahlers selbst 
trägt“, erklärte Geschäftsführer Peter Jöst im Interview.
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Jöst GmbH
im Interview
Peter, Christian und Dominic Jöst

Kostenreduktion durch automatisches
     Bandschleifsystem für Rotorblätter
          von Windkraftanlagen



Wie man auf solch eine Idee kommt? „Ganz einfach! Indem das 
Smartphone während der Fahrt herunterfällt und kaputtgeht“, 
sagt Khesrau Noorzaie. „Als Student hat man nur selten das 
Geld, um das Handy schnell zu ersetzen. Also war uns klar, 
dass wir einer Wiederholung entgegenwirken mussten. Wir
wollten allen Nutzern, denen schon einmal Ähnliches passiert 
ist, eine smarte Lösung anbieten!“ Eng verbunden ist das 
junge Unternehmen mit der Universität Kassel und dem aus ihr 
entstandenen Science Park, ein Gründerzentrum für Absolven-
tinnen und Absolventen mit frischen und neuen Ideen. „Wir 
sind sehr dankbar, dass es Einrichtungen wie den Science Park 
Kassel gibt. Durch ihn hat sich viel getan in der Gründerszene 
Kassels und es ist eine große Community entstanden. Hier 
haben wir all das bekommen, was ein Start-up braucht: 
Motivation, Unterstützung, Beratung und Vernetzung“, so 
Sohrab Noorzaie.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir freute sich ganz besonders 
über das Wiedersehen mit den zwei Gründern. Bereits vor zwei 
Jahren hielt er deren Prototyp bei der Erö�nung des Science 
Park Kassel in den Händen. „Von der Uni über das Gründungs-
zentrum zum Hessen-Champion – besser geht’s kaum!“, ist sich 
Al-Wazir sicher.

Die Brüder Noorzaie wollten mit der Trophäe in der Hand vor 
allem zwei besonderen Menschen danken: 

Unsere Eltern sind zusammen durch dick und dünn gegangen, 
um uns eine bessere Zukunft zu geben. Wir haben Frieden und 
Freiheit gesucht und haben am Ende viel mehr bekommen. Und 
wir ho�en, so ein Stück zurückgeben zu können.“

INTERVIEW
Wie entstehen Innovationen bei der Jöst GmbH?
Sowohl wir als Dreiergespann aus Vater und Söhnen als auch 
unsere Mitarbeiter sind ständig bei unseren Kunden vor Ort. 
Vor allen Dingen dann, wenn Standardlösungen nicht funktio-
nieren. Dann versuchen wir die Probleme des Kunden zu lösen. 
Und diese Problemlösungen führen ganz oft zu Innovationen 
bzw. innovativen Produkten. Wir haben in den letzten vier 
Jahren fünf Europa-Patente erhalten und fünf weitere ange- 
meldet. Das waren alles Problemlösungen, die aus der Be- 
ziehung zu unseren Kunden entstanden sind. Mit einem haben 
wir uns jetzt beworben und hatten das Glück zu gewinnen. Wir 
hätten aber auch noch einige andere Ideen in petto.

Woher kam die Innovation dieses Mal? Langer Prozess oder 
genialer Geistesblitz?
Auch in diesem Fall wurde die Entwicklung des Bandschleifsys-
tems durch ein Problem unseres Kunden getrieben. Unsere 
patentierte und in vielen Gebieten erfolgreiche Multiloch-
Schleifscheibe war nicht für die Anwendung auf Rotorblättern 
von Windkraftanlagen geeignet. Ein Problem, das es zu lösen 
galt! Langer Prozess oder Geistesblitz? Vermutlich beides. Die 
Erfindung basiert zum einen auf einer genauen Analyse des 
Problems und der Kenntnis der Funktionen unterschiedlicher 
Schleifsysteme – insgesamt ein umfangreicher Prozess. Sie war 
aber auch Geistesblitz, denn durch Erkennen des Problems 
stand uns die Lösung sofort klar vor Augen.

Welche Bedeutung hat die Auszeichnung für Sie? 
Der Sieg bei den Hessen-Champions in der Kategorie Innovati-
on ist natürlich eine sehr große Ehre. Von allen hessischen 
Unternehmen hier zu gewinnen ist toll. Das kann man nicht 
anders sagen. Es fühlt sich fast an wie Verliebtsein. Das 
Kribbeln im Bauch, wenn man im Publikum sitzt und auf die 
Siegerverkündung wartet, ist ähnlich. Selbst wenn man sich 
sagt: „Es ist egal, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Dabei sein 
ist schon ein Gewinn.“ Wenn man dann aber seinen Namen 
hört, ist das natürlich doppelt schön!

Die Interviewfragen stellte Anna Sonnick.

Doch warum sind Windkraftanlagen so teuer? Warum braucht 
es die hohen Zuschüsse? Wo entstehen die meisten Kosten? 
Einer der größten Faktoren ist die Endbearbeitung, d.h. das 
Schleifen der Rotorblätter. Sie macht über 42 Prozent der 
Gesamtkosten aus. Die Lösung: Die Schleifarbeiten nach dem 
Aufbringen der verschiedenen Beschichtungen nicht mehr 
manuell mit kleinen Handschleifmaschinen, sondern maschi-
nell und automatisch durchzuführen. Nur so lassen sich die 
hohen Endbearbeitungskosten reduzieren. Und das brachte die 
Familienunternehmer auf den Plan. Denn bei Jöst steht die 
Kundenorientierung ganz oben auf der Liste. Hier lautet die 
Frage nicht, ob ein Kundenproblem gelöst wird, sondern wie!

Also testete Jöst den Einsatz ihrer patentierten Multiloch-
Schleifscheibe in der Fertigung eines großen Windkraftanla-
gen-Herstellers. Ein Verfahren, das normal überall funktio-
niert, wo Staub im Spiel ist. Schnell wurde aber deutlich: hier 
nicht! Da die Rotorblätter zäh-elastisch beschichtet werden, 
entsteht beim Schleifen kein trockener Staub. Die Rückstände 
konnten nicht abgesaugt werden und das bewährte Multi-
loch-Schleifverfahren erwies sich als ungeeignet. „Mir war 
schnell klar: Mit einer Scheibe, die permanent mit der Fläche 
in Kontakt ist, funktioniert es nicht. Also entwickelten wir ein 
Bandsystem. Das Band fährt an der Fläche vorbei, nimmt den 
Staub auf und läuft direkt danach durch eine Reinigungs- 
station, sodass es sofort funktionsfähig wieder zurücklaufen 
kann. Unsere Innovation war geboren!“, erzählte Peter Jöst.

Mit dem Einstieg der beiden Söhne in die Firma bekam auch 
das Selbstverständnis als Familienunternehmen eine ganz 
neue Bedeutung. Dominic Jöst brachte das Zusammenspiel 
zwischen Vater und Söhnen auf dem Hessischen Unternehmer-
tag auf den Punkt: „Während mein Bruder eher für den 
wirtschaftlichen Part verantwortlich ist, sorge ich im Betrieb 
für die Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte, die 
mitunter aus den Ideen meines Vaters entstehen.“

Hessisches Familienunternehmen mit klarer Arbeitsteilung:
Dominic, Christian und Vater Peter Jöst (v.l.)
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STARKES HESSEN
STARKES EUROPA
Volker Bou�er
Ministerpräsident des Landes Hessen

5

Ein starkes Hessen braucht 
und stützt ein starkes Europa – 
das ist unsere Herausforderung.
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Das Bruttosozialprodukt
pro Person ist in Hessen das höchste 
in Deutschland. Das heißt, der wirt-
schaftliche Erfolg bezogen auf die 

Einwohnerzahl ist in keinem Land so 
hoch wie bei uns.

5 STARKES HESSEN
 

Auszug aus der Rede

Ein starkes Hessen braucht ein starkes Europa. Ein starkes 
Land kann man aber nur sein mit einer starken Wirtschaft. Und 
die Zahlen belegen – Land und Wirtschaft sind stark. Ich 
möchte hier drei davon aufgreifen: 

 

Diese Zahlen sind Zeugnis unseres Erfolges. Aber sie dürfen 
kein Grund sein, sich zurückzulehnen. Sie müssen vielmehr 
Anlass sein, nicht nachzulassen und uns weiter anzustrengen. 
Das gilt für ausgezeichnete Bildung, das gilt für Infrastruktur, 
das gilt für digitale Entwicklungen und vieles andere mehr. Wir 
hier in Hessen haben eine ganz besondere Beziehung zur 
Europäischen Gemeinschaft, zu ihrem Binnenmarkt und zur 
Europäischen Union.

Hessen liegt mitten in Europa, mitten in Deutschland und 
daraus ergeben sich große Chancen. Wir sind für China, die 
USA und Lateinamerika das Tor nicht nur für Deutschland, 
sondern für weite Teile Europas. Das ist eine unserer großen 
Stärken, die uns neben allen anderen auszeichnet: Wir sind 
zentraler Verkehrsknotenpunkt für Waren und Personen. 

Diese Stärke gilt es zu stützen und weiter aufzubauen. Dazu 
zählt, mehr als alles andere, die Wettbewerbsfähigkeit 
des einzigen deutschen Weltflughafens in Frankfurt zu sichern. 

Die höchsten Gehälter Deutschlands 
werden in Hessen bezahlt, vor 

Baden-Württemberg, vor Bayern und 
mit weitem Abstand vor unseren 

Nachbarländern – das belegte 
zuletzt der Gehaltsatlas 2016.

Wir hatten die größte 
Rentenerhöhung in den letzten 20 

Jahren – also auch eine reale 
Verbesserung für Menschen, die 

nicht mehr im Arbeitsleben stehen. 

STARKES EUROPA
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Unsere Wirtschaft ist sehr stark exportorientiert – weit mehr 
als andere Länder. Von unserem Export gehen zwei Drittel in 
die Europäische Gemeinschaft. Das heißt im Klartext: Der 
Wohlstand, die Arbeitsplätze, alles, was wir hier vor Ort 
haben, bis ins letzte Dorf hinein, ist zu zwei Dritteln dem 
Export nach Europa zu verdanken und damit dem europäischen 
Binnenmarkt. Wenn man also weiß, dass unser wirtschaftlicher 
Erfolg untrennbar verbunden ist mit diesem gemeinsamen 
Markt, mit dieser Europäischen Gemeinschaft, mit den 
europäischen Grundfreiheiten, dann müsste das eigentlich 
schon Grund genug sein, zu sagen: Na klar, ein starkes Hessen 
kann auf Dauer nur erfolgreich und stark sein, wenn es eine 
starke Europäische Gemeinschaft gibt. 

Auch beim Blick auf die traditionell sehr starken hessischen 
Branchen wird die Bedeutung eines funktionierenden europäi-
schen Binnenmarktes schnell sichtbar. Sowohl in der Chemie- 
als auch in der Pharmaindustrie haben wir Exportquoten von 
nahezu 80 Prozent. Sie sind die Pfeiler unseres Wohlstandes. 
Das sind nicht nur Weltfirmen, die jeder kennt, sondern auch 
sehr viele mittelständische Unternehmen. 

Auch wenn die Vorteile klar auf der Hand liegen, stellt sich 
selten Begeisterung ein, wenn wir von Europa reden, wenn wir 
von einem gemeinschaftlichen Binnenmarkt reden. Europa 
wird meistens assoziiert mit: Krise, Bürokratie, Entscheidungs-
unfähigkeit, Unübersichtlichkeit – und ja, irgendwo ist überall 
etwas dran. Aber diese gesamte europäische Bürokratie ist 
ungefähr so groß wie die Verwaltung der Stadt Köln, inklusive 
sämtlicher Hausmeister und Übersetzer. Ein Vergleich, der 
schon etliche Male verwendet wurde, aber immer noch keinen 
interessiert. Denn Vorurteile lassen sich nur in den wenigsten 
Fällen durch Fakten beeindrucken.

Man kann natürlich versuchen, mit nackten Zahlen zu überzeu-
gen – aber das bedingt erstens, dass die Leute zuhören, 
zweitens, dass sie es verstehen, und drittens, dass sie ihre 
Vorurteile überwinden. Und das ist nicht einfach. 
Der deutlichste Ausdruck dieser Unzufriedenheit, aber auch 

Unsicherheit, ist mit Sicherheit die Entscheidung eines 
Landes, aus dieser Gemeinschaft wieder auszutreten. Bisher 
kannten wir nur Staaten, die alles daran setzten, in die EU 
hineinzukommen. Ich bedaure, dass sich die britische Bevölke-
rung mit relativ knapper Mehrheit, aber am Ende mit Mehrheit, 
für diesen sogenannten Brexit entschieden hat. Dennoch 
sollten wir nüchtern damit umgehen. Wir sollten darauf 
achten, dass wir auch in Zukunft eine enge Verbindung mit 
dem Vereinigten Königreich pflegen. Was aber nicht sein 
darf: ein Großbritannien mit allen Rechten im europäischen 
Binnenmarkt, aber keinen Pflichten im Bereich der Zuwan-
derung. Das wird nicht gehen. Rosinenpickerei – nicht mit 
uns.

Auf der anderen Seite ist Hessen ein Land mit großen weltwei-
ten Automobilkonzernen wie Opel, die die meisten Fahrzeuge 
nach Großbritannien verkaufen. Damit sollte unser Interesse 
groß sein, den britischen Markt nicht komplett abzuschneiden. 
Angesichts der Entwicklung des Pfunds in den letzten Jahren, 
wäre die Produktion von Fahrzeugen in Großbritannien 
eigentlich viel günstiger als in Deutschland. 

Dennoch hat Opel gerade erst ein neues Entwicklungszentrum 
in Rüsselsheim eingeweiht. Die größte Investition von General 
Motors seit 20 Jahren. Hier bei uns. Hier in Hessen, im 
Rhein-Main-Gebiet, in einem Unternehmen, das sich über viele 
Jahre großen Herausforderungen stellen musste. Warum? Weil 
nicht nur wir selbst an die Zukunft unseres Landes glauben, 
sondern uns auch die restliche Welt als attraktiven Standort 
wahrnimmt. Trotz unserer guten wirtschaftlichen Position 
möchte ich betonen: Wir müssen versuchen, weiterhin enge 
Beziehungen zu halten. Denn es geht nicht nur um Wirtschaft, 
es geht auch um die NATO, um internationale Verantwortung 
und vieles andere mehr.

Wir haben außerdem einen weiteren Standortvorteil, den kein 
anderes Bundesland in dieser Ausprägung vorweisen kann, der 
uns auszeichnet. Das ist der Finanzplatz Frankfurt – der größte 
auf dem Kontinent. Und ich mache mir Sorgen über dessen 
Entwicklung. Die Deutsche Bank, die gesamte deutsche 
Finanzwirtschaft steht unter extremem Druck. Da kommt vieles 
zusammen. Hohe regulatorische Anforderungen, massive 
Investitionen, insbesondere in die IT, und der komplette 
Zusammenbruch des „Brot- und Buttergeschäfts“, nämlich des 
Zinsgeschäfts, das für die Finanzwirtschaft, insbesondere für 
die traditionelle Finanzwirtschaft, so wichtig war. Dinge, die 
uns noch sehr stark beschäftigen werden. 

Selten 
Begeisterung über Europa.

Hessen – das Tor nach 
Europa



Jetzt gilt es, sich ergebende Chancen zu ergreifen, wie 
beispielsweise im Zuge des Brexit. Ich glaube, dass London 
auch in Zukunft ein Weltfinanzzentrum bleiben wird. Daher 
stellt sich schon heute für eine ganze Reihe von Unternehmun-
gen, aber auch Finanzinstitute die Frage: Ist es klug, eine im 
Euro-Raum bereits vorhandene Vertretung weiter auszubauen 
und zu stärken, oder, wenn nicht vorhanden, überhaupt eine 
Vertretung zu installieren? Das ist die Gelegenheit, unseren 
Finanzstandort beliebt zu machen und mit seinen Vorteilen zu 
überzeugen. Gelingt dies, erschließt sich für uns die Chance, 
für all die Menschen, die jetzt auf Dauer ihre Arbeit verlieren 
werden, wieder zusätzliche Arbeitsplätze zu scha�en.
Und deshalb liegt es auf der Hand, dass ein so wirtschaftsstar-
kes Land, ein Land, das so international verflochten ist, wie 
unseres, auch ein riesiges Interesse daran haben muss, dass 
diese Europäische Gemeinschaft auch in Zukunft stark ist. 

Wenn man darauf hinweist, dass Europa eigentlich eine 
Erfolgsgeschichte ist, dann ernten Sie bestenfalls müdes 
Achselzucken. Warum ist das eigentlich so? Ist alles verges-
sen, was Europa ausmacht? Überlassen wir unsere Zukunft nur 
noch den Kritikastern, oder haben wir gelegentlich den Mut, 
auch einmal gegenzuhalten? Es heißt gelegentlich: „Europa 
fehlt eine Seele. Man kann sich nur für etwas erwärmen, das 
eine Emotionalität hat.“ Ja, da ist etwas Wahres dran. Genau 
zu diesem Thema gab es einen sehr interessanten Artikel von 
Frau Professor Frevert in der FAZ. Sie hat dort sehr überzeu-
gend nachgewiesen: Man kann keinem Menschen verordnen, 
etwas zu mögen. Es muss von ihm und aus ihm selbst kommen. 
Ihr Rat? Immer wieder zu informieren, immer wieder das 
Gespräch zu suchen, die Schwäche nicht wegzudiskutieren, 
sondern sie o�en anzusprechen. Deutlich zu machen, wo es 
sich für den Einzelnen erkennbar und erfahrbar lohnen könnte, 
sich für die europäische Sache stark zu machen.

Wir erleben eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende mit der 
Sehnsucht nach Übersichtlichkeit, der Sehnsucht nach 
Orientierung, der Sehnsucht nach kleinen Einheiten. Das kann 
man alles sehr gut verstehen. Gewissheiten lösen sich immer 
weiter auf. Vertrautes wird weniger, Dinge verändern sich 
schnell. Die Digitalisierung, die Grundherausforderung der 

demografischen Entwicklung, die Krisen um uns herum. Vieles, 
was wir geordnet glaubten, ist durcheinander geraten. Es ist 
nachvollziehbar, dass sich viele überfordert fühlen und ho�en,
in kleinen überschaubaren Einheiten wieder zu dem zu 
kommen, was die Menschen sich eigentlich wünschen: eine –   
ich sage nicht „heile“ – aber für ihn überschaubare Welt. 
Globalisierung wird nicht als Chance empfunden, sondern als 
Bedrohung. Ein Europa, das an der Wallonie scheitert, kann 
kein Erfolgsprojekt sein. Man kann nicht auf der einen Seite 
sagen, Europa muss entscheidungsfähig sein, und dann 
gleichzeitig 50 Regionalparlamente befragen. Das kann man 
machen, aber das Ergebnis ist erkennbar. Es gibt also Vieles, 
an dem wir arbeiten müssen und auch arbeiten können. 

Wir müssen ehrlich sein: Die Europäische Gemeinschaft ist 
nicht das Paradies. Aber ich kenne keine Region der Welt, in 
der die Menschen so frei, so sicher und in nie gekanntem 
Wohlstand leben. Wir sind die erste Generation – die erste – 
die nicht wie jede Generation vorher in den Krieg gezogen ist. 
Europa war eine einzige Abfolge von Kriegen. Und die große 
Idee, Interessenunterschiede auszugleichen, ganz ohne Krieg 
in einem System von Verträgen und Gemeinschaft – das war die 
Lehre der zwei verheerenden Weltkriege des vergangenen 
Jahrhunderts. Ich weigere mich zu glauben, dass das heute 
keinen mehr interessiert. 

Wirtschaft kann nur gedeihen in friedlichen Verhältnissen – 
nach innen und nach außen. Ökonomie braucht einen Rahmen. 
Und diesen Rahmen gibt die Europäische Gemeinschaft. Ja, wir 
haben eine Menge Probleme und wir haben Krisen, aber wir 
haben auch Chancen. Und wenn wir die Zukunft nicht denen 
überlassen, die in einer aus meiner Sicht falschen Verblendung 
in die Nationalstaatsgeschichte zurück wollen oder gar denen, 
die von den extremen Rändern her Europa gestalten wollen, 
dann müssen wir gelegentlich schon den Mut haben darüber zu 
sprechen und zu sagen: 

Lassen wir uns nicht von den Kritikern, von den Kleingeistern, 
von den Ewiggestrigen, den Separatisten und den Extremisten 
den Mut abkaufen. Europa braucht Realismus, Europa braucht 
Visionen, aber Europa braucht vor allen Dingen auch ein paar 
Europäer.

                 Videos sowie      
           Fotogalerie zum 
Hessischen Unternehmertag 
2016 finden Sie unter 
www.hut2016.de

Eine Zeitenwende der 
globalen Unübersichtlichkeit

mit der Sehnsucht nach 
kleinen Einheiten

Wir leben in einem Land,
um das uns viele beneiden. Und 

das ist untrennbar verbunden
mit der Europäischen Union.



Unsicherheit, ist mit Sicherheit die Entscheidung eines 
Landes, aus dieser Gemeinschaft wieder auszutreten. Bisher 
kannten wir nur Staaten, die alles daran setzten, in die EU 
hineinzukommen. Ich bedaure, dass sich die britische Bevölke-
rung mit relativ knapper Mehrheit, aber am Ende mit Mehrheit, 
für diesen sogenannten Brexit entschieden hat. Dennoch 
sollten wir nüchtern damit umgehen. Wir sollten darauf 
achten, dass wir auch in Zukunft eine enge Verbindung mit 
dem Vereinigten Königreich pflegen. Was aber nicht sein 
darf: ein Großbritannien mit allen Rechten im europäischen 
Binnenmarkt, aber keinen Pflichten im Bereich der Zuwan-
derung. Das wird nicht gehen. Rosinenpickerei – nicht mit 
uns.

Auf der anderen Seite ist Hessen ein Land mit großen weltwei-
ten Automobilkonzernen wie Opel, die die meisten Fahrzeuge 
nach Großbritannien verkaufen. Damit sollte unser Interesse 
groß sein, den britischen Markt nicht komplett abzuschneiden. 
Angesichts der Entwicklung des Pfunds in den letzten Jahren, 
wäre die Produktion von Fahrzeugen in Großbritannien 
eigentlich viel günstiger als in Deutschland. 

Dennoch hat Opel gerade erst ein neues Entwicklungszentrum 
in Rüsselsheim eingeweiht. Die größte Investition von General 
Motors seit 20 Jahren. Hier bei uns. Hier in Hessen, im 
Rhein-Main-Gebiet, in einem Unternehmen, das sich über viele 
Jahre großen Herausforderungen stellen musste. Warum? Weil 
nicht nur wir selbst an die Zukunft unseres Landes glauben, 
sondern uns auch die restliche Welt als attraktiven Standort 
wahrnimmt. Trotz unserer guten wirtschaftlichen Position 
möchte ich betonen: Wir müssen versuchen, weiterhin enge 
Beziehungen zu halten. Denn es geht nicht nur um Wirtschaft, 
es geht auch um die NATO, um internationale Verantwortung 
und vieles andere mehr.

Wir haben außerdem einen weiteren Standortvorteil, den kein 
anderes Bundesland in dieser Ausprägung vorweisen kann, der 
uns auszeichnet. Das ist der Finanzplatz Frankfurt – der größte 
auf dem Kontinent. Und ich mache mir Sorgen über dessen 
Entwicklung. Die Deutsche Bank, die gesamte deutsche 
Finanzwirtschaft steht unter extremem Druck. Da kommt vieles 
zusammen. Hohe regulatorische Anforderungen, massive 
Investitionen, insbesondere in die IT, und der komplette 
Zusammenbruch des „Brot- und Buttergeschäfts“, nämlich des 
Zinsgeschäfts, das für die Finanzwirtschaft, insbesondere für 
die traditionelle Finanzwirtschaft, so wichtig war. Dinge, die 
uns noch sehr stark beschäftigen werden. 



Jetzt gilt es, sich ergebende Chancen zu ergreifen, wie 
beispielsweise im Zuge des Brexit. Ich glaube, dass London 
auch in Zukunft ein Weltfinanzzentrum bleiben wird. Daher 
stellt sich schon heute für eine ganze Reihe von Unternehmun-
gen, aber auch Finanzinstitute die Frage: Ist es klug, eine im 
Euro-Raum bereits vorhandene Vertretung weiter auszubauen 
und zu stärken, oder, wenn nicht vorhanden, überhaupt eine 
Vertretung zu installieren? Das ist die Gelegenheit, unseren 
Finanzstandort beliebt zu machen und mit seinen Vorteilen zu 
überzeugen. Gelingt dies, erschließt sich für uns die Chance, 
für all die Menschen, die jetzt auf Dauer ihre Arbeit verlieren 
werden, wieder zusätzliche Arbeitsplätze zu scha�en.
Und deshalb liegt es auf der Hand, dass ein so wirtschaftsstar-
kes Land, ein Land, das so international verflochten ist, wie 
unseres, auch ein riesiges Interesse daran haben muss, dass 
diese Europäische Gemeinschaft auch in Zukunft stark ist. 

Wenn man darauf hinweist, dass Europa eigentlich eine 
Erfolgsgeschichte ist, dann ernten Sie bestenfalls müdes 
Achselzucken. Warum ist das eigentlich so? Ist alles verges-
sen, was Europa ausmacht? Überlassen wir unsere Zukunft nur 
noch den Kritikastern, oder haben wir gelegentlich den Mut, 
auch einmal gegenzuhalten? Es heißt gelegentlich: „Europa 
fehlt eine Seele. Man kann sich nur für etwas erwärmen, das 
eine Emotionalität hat.“ Ja, da ist etwas Wahres dran. Genau 
zu diesem Thema gab es einen sehr interessanten Artikel von 
Frau Professor Frevert in der FAZ. Sie hat dort sehr überzeu-
gend nachgewiesen: Man kann keinem Menschen verordnen, 
etwas zu mögen. Es muss von ihm und aus ihm selbst kommen. 
Ihr Rat? Immer wieder zu informieren, immer wieder das 
Gespräch zu suchen, die Schwäche nicht wegzudiskutieren, 
sondern sie o�en anzusprechen. Deutlich zu machen, wo es 
sich für den Einzelnen erkennbar und erfahrbar lohnen könnte, 
sich für die europäische Sache stark zu machen.

Wir erleben eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende mit der 
Sehnsucht nach Übersichtlichkeit, der Sehnsucht nach 
Orientierung, der Sehnsucht nach kleinen Einheiten. Das kann 
man alles sehr gut verstehen. Gewissheiten lösen sich immer 
weiter auf. Vertrautes wird weniger, Dinge verändern sich 
schnell. Die Digitalisierung, die Grundherausforderung der 

Bäckertradition 2.0
Sieger in der Kategorie Jobmotor ist die papperts GmbH & Co. 
KG. Innovative Produkte und traditionelle Handwerkskunst – 
diese zwei vermeintlichen Gegensätze verbindet die Bäckerei 
aus Poppenhausen (Wasserkuppe). Schon seit 250 Jahren gibt 
es eine durchgängige Bäckertradition. Der heutige Firmenin-
haber Bernd Pappert vertritt bereits die siebte Generation 
von Bäckern der Familie in Folge. Gebacken wird noch immer 
nach überlieferten Rezepturen.

Zunächst war die Bäckerei ein reines Lieferunternehmen. Das 
wandelte sich Mitte der 90er Jahre. Von Poppenhausen aus ist 
der Familienbetrieb in den vergangenen Jahren immer weiter 
gewachsen – mit verschiedenen Ideen und Konzepten, weil er 
eine ganz genaue Vorstellung davon hatte, wie eine moderne 
Bäckerei aussehen sollte. Im Umkreis von gut 80 Kilometern 
gibt es fast 100 Fachgeschäfte des Handwerksbäckers, der in 
Hessen, Bayern und Thüringen vertreten ist. Mit mehr als 
1.000 Beschäftigten und knapp 80 Auszubildenden ist der 
Familienbetrieb auf Erfolgskurs. Ein echter Jobmotor also.

Papperts ist mittlerweile viel mehr als ein Bäcker. Das Unter-
nehmen hat vielfältige und moderne Gastronomie-Konzepte 
und -Marken entwickelt. So verkauft Papperts an einigen seiner 
Standorte mit großem Erfolg Eis, Pasta und auch Pizza. Auf das 
Thema Ka�ee legt die Bäckerei schon seit vielen Jahren einen 
Schwerpunkt.

6 JOBMOTOR
papperts GmbH & Co. KG

Vom reinen Lieferunternehmen
zum Allrounder mit modernem 

Gastronomiekonzept
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papperts
GmbH & Co. KG
im Interview
Bernd Pappert und Manfred Klüber
Geschäftsführer

Viele Brötchen gebacken seit 250 Jahren!
   Fast 100 Bäckereien gibt es in Hessen, 
       Bayern und Thüringen.



Für Papperts gehören nicht nur süße oder herzhafte Backwaren 
zum Lebensgenuss. Auch abseits von Essen und Getränken gibt 
es Angebote: Als „Fitnessbäcker“ trägt Papperts mit zahlreichen 
Sportkursen und Events zu einer gesunden Lebensweise bei. An 
der Laufschule im Sommer oder der Wintergymnastik nehmen 
teilweise mehr als 100 Kunden und Mitarbeiter teil.

Bei ihrer Wachstumsstrategie setzt das Unternehmen auf den 
eigenen Nachwuchs. Dabei ist vor allem die duale Ausbildung 
wesentlicher Bestandteil.

, berichtete Geschäftsführer Manfred Klüber. „Durch die Ent- 
wicklung vom Traditionsbäcker hin zum Gastronomiebetrieb 
bilden wir heute in vielen verschiedenen Berufsfeldern aus. 
Ganz neu im Angebot ist beispielsweise die Fachkraft für 
Systemgastronomie – ein sehr zukunftsträchtiger Beruf. 
Besonders wichtig ist es uns aber, alle ausgelernten Azubis in 
ein Vollzeit-Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Wir bieten also 
Perspektive auf lange Zeit.“

Trotz ihres Wachstums, auch über Hessen hinaus, sieht sich 
Papperts als Botschafter der Region. „Bereits letztes Jahr 
gingen drei Unternehmen aus Fulda beim Wettbewerb Hessen- 
Champions an den Start, zwei nahmen die Trophäe mit nach 
Hause. Heute dürfen wir uns die glücklichen Sieger nennen. 
Das zeigt, wie toll sich die Region Fulda und damit auch der 
Wirtschaftsstandort Hessen entwickeln. Wir tun unseren Anteil 
dazu“, so Bernd Pappert, ebenfalls Geschäftsführer der 
papperts GmbH & Co. KG.

Bernd Pappert und Manfred Klüber (v.l.) sehen Papperts als Lebens-
Gesamt-Konzept: Nahrung, Sport & Lebenslust.
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INTERVIEW
Pappert ist nicht nur Bäckereibetrieb, sondern auch 
Gastronomienetzwerk. Wie kam es zum neuen Konzept?
Wir haben vor Jahren den Trend erkannt, dass der Kunde neben 
dem traditionellen Verkauf von Backwaren auch den 
Vor-Ort-Verzehr, Ka�eespezialitäten und Snacks sehr gut 
annimmt. Deswegen fingen wir schon frühzeitig an, das 
Unternehmen in diese Richtung zu führen. Wir haben uns 
breiter aufgestellt – bei Konzept und Sortiment – um mehr 
Kunden anzusprechen. Heute ernten wir die Früchte.

Wie stark ist denn Ihr Jobmotor? Wie viele Arbeitsplätze 
haben Sie in welchem Zeitraum gescha�en?
In den vergangenen fünf Jahren haben wir unser Unternehmen 
sowohl im Hinblick auf die Umsatzgröße als auch auf die 
Mitarbeiterzahl verdoppelt. Damit haben wir im gleichen 
Zeitraum ca. 500 neue Arbeitsplätze gescha�en. 

Was zeichnet Ihre Unternehmenskultur aus? Warum wollen 
die Menschen bei Ihnen arbeiten?
Das selbst zu beantworten, ist sicherlich schwer. Wir sind zu- 
nächst ein sehr o�ener Betrieb, das heißt wir gehen transpa-
rent mit Zahlen und Prozessen um, binden unsere Mitarbeiter 
ein. Augenhöhe könnte da ein Stichwort sein, sowie Ehrlichkeit 
und Respekt. Und das Wichtigste: Wertschätzung. Auch dass 
wir trotz der Größe noch immer ein Familienbetrieb geblieben 
sind. Wir haben kurze Wege zur Geschäftsleitung. Wir kennen 
die meisten Mitarbeiter persönlich. Und wen wir nicht kennen, 
den lernen wir bei einem unserer Feste kennen, die wir 
zweimal im Jahr veranstalten. Uns wird immer attestiert, eine 
besondere Stimmung, den papperts-Spirit, zu haben. Das freut 
uns. Es zeigt, dass wir im Umgang mit unseren Mitarbeitern 
viele Dinge richtig gemacht haben – und warum die Menschen 
gerne bei uns arbeiten.

Würden Sie denn anderen Unternehmen empfehlen, sich für 
die Hessen-Champions zu bewerben?
Es ist immer schon eine große Ehre bei den Finalisten mit 
dabei zu sein. Wenn man gewinnt, ist das umso schöner. Es ist 
ein Motivationsschub für die Mitarbeiter und für uns die 
Auszeichnung als vorbildlicher Arbeitgeber der Region. Und 
das können meiner Meinung nach viele Unternehmen in 
Hessen anstreben. Gerade in Fulda und Umgebung gibt es jede 
Menge tolle Unternehmen, die auch das Zeug dazu haben, 
Hessen-Champion zu werden. 

Die Interviewfragen stellte Anna Sonnick.

„Bei uns könnte man sogar von 
einer trialen Ausbildung reden, 

denn wir haben den Lehrplan 
noch um ein drittes Standbein 

ergänzt – eine zusätzliche
innerbetriebliche Ausbildung.“
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Europa - unterschiedliche 
nationale Wirklichkeiten 
suchen ihre verbindende Idee.

WIRKLICHKEITEN
suchen ihre verbindende Idee
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Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D.
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Krisen waren ein steter Wegbegleiter der europäischen 
Integration. Nach dem Austrittsvotum des Vereinigten 
Königreichs und der Ausbildung eines veritablen Blockadepo-
pulismus ist aber eine neue Krisendimension erreicht. Die 
Europäische Union ist heute keine Herzensangelegenheit aller 
Bürger mehr. Gerade in Deutschland war das einmal anders. 
Vieles an der EU ist unüberschaubar, sie ist rechtlich kompli-
ziert und bürokratisch strukturiert. Europa ist kein Gegen-
stand, der sich leicht erklären ließe. Die gegenwärtige 
Popularitätskrise hat aber tiefere Gründe, und nicht alle haben 
etwas allein mit der EU zu tun. Die Europäische Union, sagen 
manche Intellektuelle, ist eine neuartige Herrschaftsorganisa-
tion der Uneigentlichkeit. Damit beschreibt man die historisch 
gewachsenen nicht immer widerspruchsfreien Grundlagen der 
europäischen Integration, also ihre Ambivalenz und Mehrdeu-
tigkeit, auch ihre Position zwischen festem Bündnis und 
Bundesstaat. Die meiste Zeit ihrer Existenz hat sich die Union 
nicht auf ein staatsrechtliches Ziel festgelegt, sondern sich 
bei den Bürgern mit pragmatischem Handeln empfohlen und 
die Vorteile des Verbundes herausgestellt. Man kann sich 
deshalb die Zukunft der EU auch sehr gut in den Bahnen eines 
pragmatischen Imperativs vorstellen, der Handlungsmaxime 
Europas in unserer Zeit sein muss. Die Wiederbelebung der 
Handlungsmaxime des pragmatischen Imperativs hängt von 
einer Rückbesinnung auf die institutionellen Grundlagen des 
westlichen Gesellschaftsmodells ab.

Gründungsvision: Montanunion, Verteidigungsunion, 
Politische Gemeinschaft
 
Wie ist die EU in diese Situation der Uneindeutigkeit, der 
Uneigentlichkeit geraten? 
Am Beginn der Integrationsgeschichte in der Nachkriegszeit 
stand der Konsens politisch denkender, weitsichtiger 
Menschen, dass angesichts des gerade beendeten Zweiten 
Weltkrieges und vor der Kulisse des sich abzeichnenden Kalten 
Krieges eine Rückkehr in das Zeitalter der europäischen 
Nationalstaaten nicht erfolgen könne. Triebkraft dieser 
Erkenntnis waren nicht alleine die zeitlich unmittelbaren 
Erfahrungen mit den Nationalstaaten als destruktive Kräfte auf 
dem alten Kontinent. Vielmehr bestand das Bewusstsein, dass 
bereits aus dem alten Merkantilismus ein Staatenantagonismus 
entstanden war und die Machtkonkurrenz gerade wirtschafts-
politisch im Protektionismus seine Ursache fand.  
Der Gründungsimpuls Europas war jedoch nicht wirtschaftspoli-

tisch ausgelöst. Mit Beginn des Koreakrieges dominierten 
Verteidigungsfragen die Tagespolitik. Die Vereinigten Staaten 
verlangten nach einen europäischen – und eigentlich unvor-
stellbar im Jahre 1950 – auch nach einem deutschen Verteidi-
gungsbeitrag. 

Die politischen Architekten wussten, dass die europäische 
Verteidigung organisiert werden musste. So entstand die Idee 
einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Diese sollte 
flankiert werden durch die Vergemeinschaftung der rüstungs-
politisch bedeutsamen Disposition über Kohle und Stahl. Denn 
der zeitgeschichtliche Kontext schrieb der Montanindustrie 
und ihren beiden wichtigsten Rohsto�en die größte rüstungs-
politische Bedeutung zu. Im Wege eines dritten Vertrags sollte 
danach die Europäische Politische Gemeinschaft folgen, zu 
deren Aufgaben auch die politische Führung einer europäi-
schen Armee gezählt hätte, welche nicht mehr aus dem 
nationalstaatlichen Raum erfolgen konnte.

Mit dem negativen Votum der französischen Nationalversamm-
lung am 30. August 1954 erlitt diese europäische Idee einen 
herben Rückschlag. Für einen Moment sah es so aus, als 
würden die europäischen Nationalstaaten im freien Westen nun 
doch, wenngleich nur noch als Juniorpartner der Vereinigten 
Staaten, wieder auferstehen.

Der Binnenmarkt als Nukleus europäischer Integration

In den 50er Jahren wurde die Montanunion, die eigentlich nur 
als ein Baustein in einem Gesamtbild der europäischen 
Verteidigung gedacht war, zu einem generellen Modell für die 
europäische Wirtschaft. Sie entsprach der Entwicklungsdyna-
mik der Zeit. Wir sprechen von jener Zeit, in der Ludwig Erhard 
die soziale Marktwirtschaft durchsetzte und sich Deutschland 
zum Wirtschaftswunderland entwickelte. Europa konnte sich 
nur über einen o�enen Welthandel und eine Abkehr vom 
Protektionismus dauerhafter Prosperität gewiss sein. Soziale 
Marktwirtschaft und Wirtschaftsintegration passten daher 
wunderbar zusammen. Dies leuchtete auch den Menschen ein. 
Denn mit eigenen Augen sahen sie, wie o�ene Grenzen im 
Sinne der vier Grundfreiheiten sowohl zu einem Freiheits- als 
auch zu einem Wohlstandsgewinn führten. Die europäische 
Gemeinschaft überzeugte ihre Bürger durch ihren wirtschaftli-
chen Erfolg und durch die Lebenserfahrung, dass Grenzen zwar 
weiter existierten, aber weder protektionistische Abgrenzung 
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noch unfaire Ausgrenzung bewirkten. Grenzen wurden 
überwindbar, in einer geregelten, in einer zivilisierten Weise.

Artikel 3 des Vertrages über die Europäische Union beschreibt 
auch heute noch jene Ziele dieser auf einen gemeinsamen 
Markt gerichteten und von den Grundfreiheiten getragenen 
politisch arrangierten Wirtschaftsgemeinschaft. Die Union ist 
auf die Förderung von Frieden und Wohlergehen ausgerichtet 
und gemeinsamen Werten wie der Demokratie, der Rechts-
staatlichkeit und der persönlichen Entfaltungsfreiheit 
verpflichtet. Hierzu bietet sie einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts. Im Mittelpunkt dieses Raumes steht 
der Binnenmarkt.

Dieser Binnenmarkt gründet auf einer bestimmten Form von 
Wirtschaft. Hielt sich das Grundgesetz in den Zuweisungen zur 
Wirtschaftsverfassung noch sehr zurück, schreiben die 
europäischen Verträge in der Fassung des Vertrags von 
Lissabon eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft“ als die Wirtschaftsverfassung Europas vor. 

Staatenbund, Bundesstaat, Staatenverbund

Über die sechs Jahrzehnte der europäischen Integration 
hinweg ist der von den Grundfreiheiten getragene Raum ohne 
Binnengrenzen eine Erfolgsgeschichte. Die praktische 
Wirklichkeit war maßgeblich gekennzeichnet durch die neuen 
autonomen Akteure auf der Brüsseler Ebene, die konzeptionell 
voraus denken sollten. Insbesondere die Kommission entwarf 
weitere Integrationsschritte und sollte gleichzeitig darauf 
achten, dass die Rechtlichkeit der Europäischen Union gewahrt 
bleibt. Und doch blieb die Frage bestehen, was das größere 
politische Konzept der europäischen Gemeinschaften sei und 
wohin der Weg auf längere Sicht gehen würde. Die Unter-
schiedlichkeit der Positionen im Blick auf Sinn und Finalität 
der europäischen Integration verursacht das Problem der 
Uneigentlichkeit.

Über die Finalität Europas hatte man im Wissen um die 
entgegenstehenden Konzeptionen nicht gesprochen. Der eine 
Endpunkt, nicht ganz zu Unrecht vor allem jenseits des 
Festlands in England verortet, war die Vorstellung von einer 
verdichteten Freihandelszone. Verdichtet deshalb, weil auch 
die Anhänger jenes Modells einen gesetzgeberischen Koopera-
tionsraum ersannen, der über das Schleifen von Zoll- und 
Handelsbarrieren hinausging. Doch sollte dieser politische 
Kooperationsraum lediglich der einzelstaatlichen Koordinie-
rung dienen, und zwar soweit wie dies zur Entfaltung der 
eigenen Stärke nötig war, und gleichzeitig so viel mitglied-
staatliche Entscheidungsfähigkeit erhalten wie möglich. Das 

war gewiss ein legitimes Modell. Aber es war nicht das Modell, 
das sich viele Politiker in Kontinental-Europa, und vor allem 
auch in Deutschland, wünschten. Sie sahen im europäischen 
Wirtschaftsmodell des Binnenmarktes vielmehr ein Instrument 
für viel weiter reichende politische Pläne. Wirtschaftliche 
Interaktion sollte zu einer Alltagserfahrung der Grenzüber-
schreitung führen und so die kritische Masse für ein gemeineu-
ropäisches politisches Projekt scha�en. „Spillover-E�ekte“ – 
Überlaufe�ekte – sollten neue politische Integrationsimpulse 
auslösen. Am Horizont standen die Vereinigten Staaten von 
Europa auf der Grundlage eines geeinten europäischen Volkes.

Das Organisationsmodell der Uneigentlichkeit

Keine der beiden Konzeptionen konnte sich durchsetzen. Der 
entstandene Zustand der Uneigentlichkeit wurde zur neuarti-
gen Organisationsbeschreibung politischer Herrschaft. Dem 
entspricht auch das Modell des Bundesverfassungsgerichts, 
das von einem „supranationalen Staatenverbund“ spricht. Das 
Kennzeichen der Supranationalität ist eine verselbstständigte 
überstaatliche politische Willensbildung durch die europäi-
schen Organe sowie eine unmittelbare Durchgri�swirkung des 
dort gesetzten europäischen Rechts. Mit einer erheblichen 
Kompetenzübertragung und vor allem der Übertragung von 
Querschnittskompetenzen wie der Binnenmarktkompetenz 
entfaltete sich eine quantitativ und qualitativ kaum zu 
überschauende Rechtsetzungstätigkeit der europäischen 
Handlungsebene. Die Wirklichkeit der europäischen Rechtset-
zung und des Gesetzesvollzuges reicht ganz nah an bundes-
staatliche Organisation, ohne jedoch diese je erreichen zu 
können, weil dazu der politische Wille in den Mitgliedstaaten 
und bei den Bürgern fehlte und bis heute fehlt. Europa ist aber 
vor diesem Hintergrund der Uneigentlichkeit nicht nur schwer 
zu erklären, es ist vor allen Dingen nicht einfach zu balancie-
ren im politischen Alltag. Besonders gilt dies seit den 1980er 
Jahren. Der Wandel von einer wirtschaftlichen Vergemein-
schaftung zu der von politischen Kompetenzen, hin zu einer 
konzeptionellen Vorstellung von Bundesstaatlichkeit fand 
nicht nur in der Entwicklung von der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft zur Europäischen Union einen sprachlichen 
Ausdruck.

Europa als Chance oder als zu eng geschnittenes Korsett? 

Die Verwandlung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaften 
zur Europäischen Union äußerte sich vor allem darin, dass die 
Agenden und Kompetenzen Europas immer mehr in klassische 
Kernkompetenzen der Mitgliedsstaaten eingri�en. Zunächst 
ging es um Zölle, Anforderungen an Produkte und Dienstleis-
tungen, Handelsverträge oder die Geldpolitik. Allesamt 
versachlichte Materien, für Wahlkämpfe wenig geeignet. Sie 
ließen sich hervorragend europäisieren, supranationalisieren. 
Eingebettet in einem anderen Wirkungsumfeld liegt allerdings 
beispielsweise die Währungsunion. Hier werden die Mitglied-
staaten fiskalischen Vorgaben unterworfen und gezwungen, 
die als Ziel in den Verträgen ausgewiesene hohe Wettbewerbs-
fähigkeit auch praktisch umzusetzen. In der Folge empfinden 
nicht nur Politiker, die das Projekt nicht verstanden haben, 
sondern auch viele Menschen „Europa“ als Korsett. Nicht als 
ein Korsett, das sie in einer globalisierten Welt stützt, sondern 
als eines, das sie beim Atmen behindert. So sehen es viele,  
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Die einfache Formel „Mehr oder 
weniger Europa?“ hilft hier nicht 
weiter. Wir brauchen ein klüger 

organisiertes Europa. 

1993
Maastrichter Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Union
Inkrafttreten des Europäischen 
Binnenmarktes

2009
Reformvertrag von 
Lissabon

2013
Mit Kroatien, das am 1. Juli 2013 
beigetreten ist, zählt die EU 
28 Mitglieder

2016
Referendum 
Austritt des Vereinigten 
Königreichs
BREXIT



Wenn die populistische Blockade 
anhält, werden wir in eine 

Zwangslage geraten, die Hand-
lungsmöglichkeiten reduziert 
und Spannungslagen erhöht. 

wenn sie die Stabilitätskriterien der Währungsunion betrach-
ten. Denn diese bedeuten hohen Anpassungsbedarf, nicht nur 
in fiskalpolitischer Hinsicht, sondern vor allem auch in der 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik als Ausgangspunkt jeder 
Wettbewerbsfähigkeit. Was sich für die einen Mitgliedstaaten 
als Austeritätspolitik darstellt, die Staaten also ihre Ausgaben 
prinzipiell aus den laufenden Einnahmen ohne Kredite 
bestreiten müssen, wird von anderen Staaten wie Deutschland 
als Zumutung empfunden, wenn die Kommission ihnen trotz 
fortbestehenden hohen Schuldenstandes eine expansive 
Ausgabenpolitik nahelegt. Hier wie dort wird fiskalischer und 
wirtschaftspolitischer Bewegungsspielraum eingeschränkt. 
Dies erfolgt prinzipiell aus guten Gründen, und manche 
Regierung hat dies als Chance gesehen, vernünftige 
Wirtschafts- und Fiskalpolitik mit Brüsseler Rückendeckung zu 
treiben, ohne dafür im ö�entlichen Meinungsraum die volle 
Verantwortung übernehmen zu müssen. Allerdings werden die 
politischen Folgewirkungen mehr und mehr spürbar. 
Wirtschaftspolitische Rationalität als rechtliche Vorgabe, 
Schuldenbremsen und Fiskalpakte mögen vernünftig sein, 
machen die Politik allerdings ein Stück weit zum Vollzugsak-
teur. Will sie rechtstreu bleiben, muss sie mit wenig Bewe-
gungsspielraum ein Programm absolvieren und kann nur 
eingeschränkt reagieren, wenn die ö�entliche Meinungsbil-
dung in eine andere Richtung drängt.

Die europäische Regierungswirklichkeit im antiprotektionisti-
schen Staatenverbund verliert heute erkennbar an Akzeptanz 
und stößt teilweise auch an ihre Funktionsgrenzen. Damit ist 
nicht gemeint, dass der wirtschaftliche Erfolg des Binnenmark-
tes nachließe. Nur können sich viele Menschen nicht vorstel-
len, welche Wohlstandsverluste eine Schließung des o�enen 
Wirtschaftsraumes in Europa zeitigen würde. Funktionell an 
Grenzen stößt das Konzept der Integration gleichwohl, wenn 
Rechtsstrukturen der Europäischen Union Mitgliedstaaten, die 
unter populistischem Druck stehen, zum Rechtsbruch, zum 
Spiel nach den Regeln des „Moral Hazard“ einladen. Diesen 
Druck beobachten wir heute eben nicht nur in den USA, 
sondern in fast allen westlichen Staaten. Der Populismus darf 
daher auch nicht nur als Integrationsproblem oder -folge 
gesehen werden. Der rechte Populismus möchte abgeschlosse-
ne, nationale Herrschafts- und Kulturräume wiederherstellen. 
Ihn prägt das Rückwärtsgewandte, Reaktionäre. Der nicht zu 
unterschätzende linke Populismus möchte die Autonomie des 
Marktes durch politisches Primat ersetzen, am liebsten im 
internationalen Schulterschluss. Gelingt dies nicht, dann 
notfalls auch durch nationalen Alleingang. Beide Strömungen 
eint eine gefährliche Schnittmenge und sie beginnen, das 
Regierungssystem in Europa zu blockieren. Eine Folge, die sich 
in den USA bereits eingestellt hat und sich in einem bizarren 
Wahlkampf entlud, der auf die Spaltung der amerikanischen 
Gesellschaft blicken lässt. Auch in manchen europäischen 
Ländern sehen wir ähnliche Tendenzen. Als ein Beispiel sei nur 
Österreich genannt – politisch blockiert und zu einer großen 
Koalition verurteilt, die losgelöst vom Inhalt ihrer politischen 
Entscheidungen schon strukturell Ablehnung erfährt.

Pragmatischer Imperativ für Europa als Antwort

Die sozialwissenschaftliche Reflexion erkennt in dieser Ent- 
wicklung westlicher Gesellschaftssysteme auch eine Rebellion 
gegen die tradierte Logik transnationaler Einstellungen und 
Handlungsempfehlungen. Der „Brexit“ kann so gedeutet 
werden. Dessen innenpolitische Bewältigung im Vereinigten 
Königreich bietet Vorzeichen dafür, dass auch die britische 
Regierung unter der Spaltung der eigenen Gesellschaft leidet. 
Derartige E�ekte könnten zukünftig in vielen Ländern, mög- 
licherweise auch in Deutschland, entstehen.
Inhaltlich dürfte es sich um die Rebellion gegen eine von 
vielen Menschen als elitär entrückt empfundene Sachlogik 
handeln. Man wird ihr nicht alleine damit begegnen können, 
indem man den Unaufgeklärten „Politik besser erklärt“. 
Natürlich lebt der politische Wettbewerb von der überzeugen-
den Erklärung, zu der manchmal charismatische Führung in der 
Lage ist. Dies setzt allerdings die strukturelle Übereinstim-
mung von Sendern und Empfängern voraus. Es setzt manchmal 
auch ein Stück rational umhegter Leidenschaft voraus, 
Begeisterung für das europäische Projekt. Aber jene gedämpf-
te zivilgesellschaftliche Begeisterung wird in einer rationalen 
Gesellschaft auf längere Sicht nur mit guten Gründen und 
konzeptioneller Stimmigkeit erreicht. Dafür bedarf es der 
starken Zeichnung einer Zukunftsoption für Europa. 
Die Idee über Linearität und Handlungszwänge zu einem 
europäischen Bundesstaat zu kommen, mag eine Möglichkeit 
sein. 

Wenn sie allerdings nicht 
realisierbar oder ausgereizt 
ist, dann müssen andere 
Wege eingeschlagen werden. 
Was wir heute für Europa 
brauchen, ist die Wiederbele-
bung der Handlungsmaxime des 
pragmatischen Imperativs. Europa 
überzeugt mit seinen Leistungen und den Früchten von 
Koordination und Integration. Wenn es auch Herz und Seele 
seiner Unionsbürger nach den Maßstäben der großen Nationen 
noch nicht erreicht hat, so lässt sich sein Erfolg doch mit 
einem Vergleich belegen, wie es ohne einen gemeinsamen 
Binnenmarkt um uns bestellt wäre. 

Die Antwort auf die oft a�ektive Rebellion folgt zurzeit nicht 
diesem pragmatischen Imperativ. Sinnbild sind die politischen 
Auseinandersetzungen um die transatlantischen Freihandels-
abkommen. Der gegen sie gerichtete Protest ist im Kern neben 
sachlich gut begründeten Einwänden doch das Symbol einer 
allgemeinen Globalisierungskritik. Im hier relevanten Kontext 
der auf Zustimmung der Bürger angewiesenen Entscheidungs-
findung im europäischen Mehrebenensystem sind die Freihan-
delsabkommen zu aller erst eine Kompetenzfrage. Inhaltlich 
geht es dabei um Handelspolitik. Diese ist ein Herzstück 
Europas. Die Entscheidungsgewalt über die Freihandelsabkom- 
men an die nationalen Parlamente zurückzudelegieren mag auf 
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Die Migrationskrise verdeutlicht ebenso wie die Währungs- und 
Finanzkrise, dass es nicht nur darum geht, Europa besser zu 
erklären, sondern auch darum, Europa zu reformieren. Aus 
Deutschland sollten dazu Ideen kommen. Die einfache Formel 
„Mehr oder weniger Europa?“ hilft hier nicht weiter. Wir 
brauchen ein klüger organisiertes Europa. Denn die Kräfte der 
populistischen Blockade werden sonst zu einer Zwangslage 
führen, die nicht nur die Handlungsmöglichkeiten der Politik 
weiter begrenzt, sondern auch die Freiheitsentfaltung seiner 
Bürger, Unternehmer und Wirtschaftsakteure beschränkt. 
Damit würde die Spannungslage noch weiter verschärft.

Institutionelle Grundlagen als Voraussetzung des pragmati-
schen Imperativs

Wir müssen aufpassen, dass eine Gesellschaft, deren Modell 
konkurrenzlos ist, sich nicht in eine Abwärtsspirale steuert. 
Der Erhalt unseres erfolgreichen Gesellschaftsmodells kann 
nur gelingen, wenn die soziokulturellen und institutionellen 
Grundlagen nicht durch Ignoranz weiter unterspült werden. 
Hierzu bedarf es einer neuen Bildungsanstrengungen zur 
Vermittlung der institutionellen Voraussetzungen des westli-
chen Gesellschaftsmodells und konkreter auch der europäi-
schen Integration. Wer heute über Europa nachdenkt, der muss 
also auch über unser Land und unser Gesellschaftmodell 
nachdenken. Er wird nicht nur zu dem Ergebnis kommen, dass 
das Modell der Europäischen Union eine Errungenschaft ist, 
die wir auf gar keinen Fall gefährden oder aufgeben dürfen. 

                                            
    Er wird auch erkennen, dass wir die 
                                             großen Institutionen wie Privatauto-
                                                    nomie, Demokratie, Rechtsstaat,
                                           Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie 
                                                 immer wieder neu erklären und vor 
                                                 Verformungen verteidigen müssen. 

Wer regiert oder wer als Verband Forderungen stellt, sollte 
sich nicht von der immer währenden Neigung zu wohlwollen-
dem Paternalismus verführen lassen, sondern auf das Grund-
prinzip westlicher Gesellschaften vertrauen. Es ist das 
Vertrauen auf die Urteilsfähigkeit und Kraft des Einzelnen, die 
in einer klugen Rechtsordnung den verlässlichen Rahmen 
findet. Gut gebildete und ausgebildete Frauen und Männer mit 
ihren Ideen und ihrer Scha�enskraft bilden die eigentliche 
Grundlage aller politischen Gestaltungsmöglichkeiten und für 
jede gesellschaftliche Solidarität. Unternehmer brauchen sich 
gemessen an diesen Maßstäben nicht verstecken, ihr Rendite-
streben ist nicht losgelöst von staatsbürgerlicher kritischer 
Urteilskraft und der Fähigkeit zu sittlicher Bindung. Um das im 
Bewusstsein zu erhalten, bedarf es der Vereinigung und der 
Repräsentation einer gesellschaftlichen Gruppe auf der 
ö�entlichen Bühne. In diesem Sinne gratuliere ich zum 
Jubiläum des 25. Hessischen Unternehmertags.

den ersten Blick nach einer demokratischen Verbreiterung  
aussehen. In Wahrheit ist sie aber Renationalisierung in 
einem Kerngebiet europäischer Integration und wird von 
manchen als ein Schlag ins Kontor der  Leistungsfähigkeit der 
supranationalen Einrichtung gesehen.

Gegenstandsbezogener pragmatischer Imperativ 

Der pragmatische Imperativ verlangt nach derartigen interna-
tionalen Abkommen, gerade um europäische  Vorstellungen, 
denken wir an das Beispiel der  Digitalwirtschaft, durchsetzen 
zu können. Hier  ist Europa ho�nungslos im Hintertre�en und 
auf konsensuale Regelungsmuster schon aus rein praktischen 
Gründen verwiesen. Denn zukünftig wird Europa auf kreativen 
Wegen seine realwirtschaftlichen Möglichkeiten digitalisieren 
müssen und dazu nicht alleine mit einem europäischen Digital- 
markt auskommen. Es bedarf der Absprache mit den führenden 

amerikanischen Netzintermediären bezie-
hungsweise einer Einflussnahme auf 

ihren politischen Ordnungsrahmen.    
Eine eigenmächtige, gar 

nationalstaatliche Regulie-
rung führt geradezu unwei- 

gerlich in einen Handels-
konflikt mit protektionis-
tischer Folge auf beiden 

Seiten, 
den die 
europäi-

schen 
Volkswirt-

schaften nicht  
 verlustfrei führen  

         werden können.
So wichtig demnach eine Stärkung Europas in den 

Außenbeziehungen, handelspolitisch wie sicherheitspoli-
tisch ist, so sollte doch nicht unterschätzt werden, dass die 
Vergemeinschaftung bestimmter Kernkompetenzen der Innen- 
politik ganz erheblich zu destruktiven Spannungslagen bei- 
getragen hat. Bei allem supranationalen Regelungsbedarf darf 
dabei eines nicht übersehen werden: Die Mitgliedsstaaten 
wollen in ihren politischen Primärräumen bestimmte Grundla-
genentscheidungen selbst tre�en. Das Staatsangehörigkeits- 
oder Aufenthaltsrecht etwa kann nicht weiter supranationali-
siert werden, vielleicht sind wir hier schon ein oder zwei 
Schritte zu weit gegangen. Zwingend für die Handlungsmaxime 
des pragmatischen Imperativs ist gewiss eine besser koordi-
nierte Verrechtlichung eines verlässlichen Systems der Ein- 
wanderungskontrolle in Europa jenseits nationaler Egoismen. 
Baustein dessen ist die Stärkung der Außengrenzsicherung, 
aber auch die Diskussion um den Reformbedarf des Dublin-
Systems.



Die Windkraft 
im Visier
Die ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH aus 
Rimbach wurde Hessen-Champion 2016 in der Kategorie 
Weltmarktführer. Das 1996 gegründete Familienunternehmen 
mit Sitz in Rimbach an der Bergstraße ist der Spezialist für 
Schwingungstechnik in Windkraftanlagen. ESM bietet überall 
dort Lösungen an, wo Schwingungen in Windkraftanlagen 
entstehen. Das Produktportfolio umfasst Bauteile für Wind-
kraftanlagen bis 10 Megawatt. Dazu gehören beispielsweise 
elastische Komponenten zur Lagerung von Getrieben und 
Generatoren oder Schwingungstilger gegen nieder- bezie-
hungsweise hochfrequente Schwingungen. Sie erfüllen die 
Anforderungen zur Minimierung von Schwingungen und 
Geräuschen in Windkraftanlagen. 

Bereits über 100.000 Windkraftanlagen auf der ganzen Welt 
sind mit Komponenten von ESM in Betrieb. Nahezu alle 
elastischen Verbindungen in Windkraftanlagen weltweit 
wurden von ESM entwickelt. Das entspricht einem Weltmarkt-
anteil von 70 Prozent. Mit seinen innovativen Produkten hat 
sich ESM innerhalb von 20 Jahren zum Weltmarktführer 
entwickelt und trägt wesentlich zum Ausbau einer nachhalti-
gen Energiewirtschaft bei. Innovationsfreude, umfangreiches 
Know-how, kurze Entwicklungszeiten, der Fokus auf Windkraft-
anlagen und die enge Kundenbeziehungen führten zum 
weltweiten Erfolg des Unternehmens. 

8 WELTMARKTFÜHRER
ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH 

„Unseren Erfolg haben wir
auch wesentlich unseren europäischen 

Kunden zu verdanken.“

6

ESM 
Energie- und 
Schwingungstechnik 
Mitsch GmbH
im Interview
Franz Mitsch und Julian Saur
Geschäftsführer

Prüfhalle in Rimbach an der Bergstraße - 
   hier werden Innovationen getestet, ob sie
        den Ansprüchen gerecht werden.



„Unseren Erfolg haben wir auch wesentlich unseren europäi-
schen Kunden zu verdanken. Sie haben unsere Ideen und 
Produkte in die ganze Welt getragen, uns in der Wind-
kraft-Branche bekannt gemacht. Auch Ingenieurbüros, die 
weltweit aktiv sind, kennen uns. Sie wissen, dass wir mit 
Herzblut dabei sind und dass wir immer unser Allerbestes 
geben. All das hat uns ermöglicht, ein internationales 
Geschäft aufzubauen“, erzählte Geschäftsführer Franz Mitsch 
bei der Preisverleihung. „Erneuerbare Energien waren schon 
sehr früh mein ganz persönliches Hobby. Dadurch sind wir im 
richtigen Moment mit einer Technik durchgestartet, mit der 
sich damals noch niemand beschäftigen wollte.“ 

Erneuerbare Energien sind jedoch nicht nur Geschäftsmodell 
für das Unternehmen, sondern auch Überzeugungssache. Das 
spiegelt sich in der gesamten Firmenpolitik wieder. Über 
eigene Windkraft- und PV-Anlagen wird der benötigte Strom 
vollständig selbst hergestellt. Die nach Passivhausstandard 
gebauten Gebäude werden mit Hilfe von Erdwärme gekühlt 
oder geheizt. Ein Teil der Fahrzeugflotte fährt elektrisch.

Jeder, der selbst in einem Familienunternehmen groß gewor-
den ist, in einem Familienbetrieb arbeitet oder eines führt, 
weiß: Hier herrscht immer ein besonderer Spirit. Die Zutaten, 
die den Erfolg seines Familienunternehmers ausmachen, kennt 
Julian Saur, Schwiegersohn von Franz Mitsch und ebenfalls 
ESM-Geschäftsführer, ganz genau: „Gute Zusammenarbeit, 
schnelle Wege, herausragender Zusammenhalt und schnelle 
Entscheidungen, die auch mal abends beim gemeinsamen 
Abendessen getro�en werden.“

INTERVIEW
Auf welchem Markt sind Sie zu Hause? Wer sind Ihre 
Kunden?
Wir sind der Spezialist für Schwingungstechnik in Windkraftan-
lagen. Unsere Kunden sind im Wesentlichen Hersteller von 
Windkraftanlagen. Aber auch mit Ingenieurbüros, Servicefir-
men oder Betreibern von Windkraftanlagen arbeiten wir 
zusammen.

Wie sieht ihre Position auf dem Weltmarkt aus? Wer sind 
Ihre Konkurrenten und wohin exportieren Sie?
Als die Firma 1996 gegründet wurde, war es das erste Unter-
nehmen, das Schwingungstechnik speziell für Windkraftanla-
gen entwickelt und produziert hat. Seitdem sind wir führend 
auf diesem Gebiet. Inzwischen gibt es jedoch eine Vielzahl von 
Unternehmen, die versuchen in dem Bereich ebenfalls Fuß zu 
fassen. Deswegen arbeiten wir immer weiter daran, unsere 
Kunden mit innovativen und zuverlässigen Produkten zu 
überzeugen und unsere führende Marktposition zu halten. 
Unsere Produkte entstehen ausschließlich in Hessen. Wir 
haben einen Standort, den wir gerade von Rimbach nach 
Heppenheim verlagern, und von dort aus exportieren wir in die 
ganze Welt. Der größte Windmarkt ist China, wir liefern aber 
auch nach Indien, in die USA und Südamerika.

Was bedeutet diese Auszeichnung als Hessen-Champion für 
Sie? Wie kann dieser Preis Ihrem Unternehmen in Zukunft 
helfen?
Wir freuen uns sehr über den Sieg bei den Hessen-Champions 
2016. Es ist unter anderem auch ein Preis für das Lebenswerk 
von Unternehmensgründer Franz Mitsch. Außerdem ist er eine 
große Motivation für alle Mitarbeiter, weiter zu machen, 
weiter zu kämpfen, um die Weltmarktführerschaft zu halten. 
Er zeichnet aus, wofür die deutsche Industrie bekannt ist: ein 
mittelständisches Familienunternehmen, dass es gescha�t hat 
in seiner Nische Champion zu werden. Da unsere Kunden 
weltweit agieren und auch weltweit sitzen, werden nicht alle 
von diesem Preis hören. In Deutschland und auf jeden Fall in 
Hessen wird er aber natürlich unsere gute Reputation stützen. 

Die Interviewfragen stellte Anna Sonnick.

Erneuerbare Energien sind
für das Unternehmen

Geschäftsmodell
und Überzeugungssache.

Führung in zwei Generationen: Franz Mitsch und Schwiegersohn 
Julian Saur.
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Die Migrationskrise verdeutlicht ebenso wie die Währungs- und 
Finanzkrise, dass es nicht nur darum geht, Europa besser zu 
erklären, sondern auch darum, Europa zu reformieren. Aus 
Deutschland sollten dazu Ideen kommen. Die einfache Formel 
„Mehr oder weniger Europa?“ hilft hier nicht weiter. Wir 
brauchen ein klüger organisiertes Europa. Denn die Kräfte der 
populistischen Blockade werden sonst zu einer Zwangslage 
führen, die nicht nur die Handlungsmöglichkeiten der Politik 
weiter begrenzt, sondern auch die Freiheitsentfaltung seiner 
Bürger, Unternehmer und Wirtschaftsakteure beschränkt. 
Damit würde die Spannungslage noch weiter verschärft.

Institutionelle Grundlagen als Voraussetzung des pragmati-
schen Imperativs

Wir müssen aufpassen, dass eine Gesellschaft, deren Modell 
konkurrenzlos ist, sich nicht in eine Abwärtsspirale steuert. 
Der Erhalt unseres erfolgreichen Gesellschaftsmodells kann 
nur gelingen, wenn die soziokulturellen und institutionellen 
Grundlagen nicht durch Ignoranz weiter unterspült werden. 
Hierzu bedarf es einer neuen Bildungsanstrengungen zur 
Vermittlung der institutionellen Voraussetzungen des westli-
chen Gesellschaftsmodells und konkreter auch der europäi-
schen Integration. Wer heute über Europa nachdenkt, der muss 
also auch über unser Land und unser Gesellschaftmodell 
nachdenken. Er wird nicht nur zu dem Ergebnis kommen, dass 
das Modell der Europäischen Union eine Errungenschaft ist, 
die wir auf gar keinen Fall gefährden oder aufgeben dürfen. 

                                            
    Er wird auch erkennen, dass wir die 
                                             großen Institutionen wie Privatauto-
                                                    nomie, Demokratie, Rechtsstaat,
                                           Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie 
                                                 immer wieder neu erklären und vor 
                                                 Verformungen verteidigen müssen. 

Wer regiert oder wer als Verband Forderungen stellt, sollte 
sich nicht von der immer währenden Neigung zu wohlwollen-
dem Paternalismus verführen lassen, sondern auf das Grund-
prinzip westlicher Gesellschaften vertrauen. Es ist das 
Vertrauen auf die Urteilsfähigkeit und Kraft des Einzelnen, die 
in einer klugen Rechtsordnung den verlässlichen Rahmen 
findet. Gut gebildete und ausgebildete Frauen und Männer mit 
ihren Ideen und ihrer Scha�enskraft bilden die eigentliche 
Grundlage aller politischen Gestaltungsmöglichkeiten und für 
jede gesellschaftliche Solidarität. Unternehmer brauchen sich 
gemessen an diesen Maßstäben nicht verstecken, ihr Rendite-
streben ist nicht losgelöst von staatsbürgerlicher kritischer 
Urteilskraft und der Fähigkeit zu sittlicher Bindung. Um das im 
Bewusstsein zu erhalten, bedarf es der Vereinigung und der 
Repräsentation einer gesellschaftlichen Gruppe auf der 
ö�entlichen Bühne. In diesem Sinne gratuliere ich zum 
Jubiläum des 25. Hessischen Unternehmertags.

Seiten, 
den die 
europäi-

schen 
Volkswirt-

schaften nicht  
 verlustfrei führen  

         werden können.
So wichtig demnach eine Stärkung Europas in den 

Außenbeziehungen, handelspolitisch wie sicherheitspoli-
tisch ist, so sollte doch nicht unterschätzt werden, dass die 
Vergemeinschaftung bestimmter Kernkompetenzen der Innen- 
politik ganz erheblich zu destruktiven Spannungslagen bei- 
getragen hat. Bei allem supranationalen Regelungsbedarf darf 
dabei eines nicht übersehen werden: Die Mitgliedsstaaten 
wollen in ihren politischen Primärräumen bestimmte Grundla-
genentscheidungen selbst tre�en. Das Staatsangehörigkeits- 
oder Aufenthaltsrecht etwa kann nicht weiter supranationali-
siert werden, vielleicht sind wir hier schon ein oder zwei 
Schritte zu weit gegangen. Zwingend für die Handlungsmaxime 
des pragmatischen Imperativs ist gewiss eine besser koordi-
nierte Verrechtlichung eines verlässlichen Systems der Ein- 
wanderungskontrolle in Europa jenseits nationaler Egoismen. 
Baustein dessen ist die Stärkung der Außengrenzsicherung, 
aber auch die Diskussion um den Reformbedarf des Dublin-
Systems.
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Mit Begeisterung & Engagement.



Vielen Dank!
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10 DIE FINALISTEN
Hessen-Champions 2016

Alle sind Champions

Im Anschluss an die Auszeichnung der Hessen-Champions 
luden die Partner des Wettbewerbs zum exklusiven Sektemp-
fang. Die Mitglieder der Jury waren sich einig: Aus über 60 
Bewerbungen einzelne Gewinner zu wählen sei eine schwierige 
Aufgabe. „Wer es ins Finale scha�t, ist in jedem Fall schon ein 
Gewinner, der sich in einem harten Wettbewerbsumfeld 
durchgesetzt hat“, begrüßte Dr. Rainer Waldschmidt, 
Geschäftsführer der Hessen Trade & Invest GmbH, die Finalis-
ten. Er dankte der Jury, allen voran ihren beiden Vorsitzenden 
Dr. Lutz Raettig, Aufsichtsratsvorsitzender der Morgan Stanley 
Bank, und Mathias Samson, Staatssekretär im hessischen 
Wirtschaftsministerium, für ihre gute Wahl und beglückwün-
schte die Finalisten zu ihrer Aufnahme in das Netzwerk der 
besten Hessen. 

VhU-Präsident Wolf Matthias Mang zeigte sich ebenfalls 
beeindruckt von der Vielzahl an hochkarätigen Bewerbungen. 
„Hessen braucht erfolgreiche Unternehmer. Unternehmer 
gehen kalkulierte Risiken ein. Scha�en Werte, die der Gesell-
schaft zugutekommen. Sie verdienen Anerkennung. Deswegen 
würdigen wir die Sieger, aber auch die Finalisten auf dem 
Hessischen Unternehmertag. Sie tun dem Wirtschaftsstandort 
Hessen gut und das macht alle zu Champions“, so Mang.

Finalisten in der Kategorie Innovation

AOM-Systems GmbH (Darmstadt)
Start-up, das ein einzigartiges Mess- und Sensorsystem für 
industrielle Beschichtungs- und Sprühtrocknungsprozesse 
entwickelt hat

ISRA VISION AG (Darmstadt)
Spezialist für sehende Systeme mit einer fortschrittlichen 
Inspektionstechnologie für hoche�ziente Solarzellen-Designs

Schunk GmbH (Heuchelheim)
1913 gegründet, entwickelt das Unternehmen heute e�ziente 
Ladetechnik für batteriebetriebene Busse und Nutzfahrzeuge

Finalist in der Kategorie Weltmarktführer

Technoform Bautec Kunststo�produkte GmbH (Fuldabrück)
Weltweit führend und spezialisiert auf die Entwicklung und 
Herstellung von hochpräzisen Isolierprofilen aus Polyamid 
sowie Sonderlösungen für Fenster, Türen und Fassaden aus 
Aluminium

Finalisten in der Kategorie Jobmotor

Alnatura Produktions- und Handels GmbH (Bickenbach)
Entwickelt Bio-Produkte und betreibt eigene Bio-Supermärkte

DATRON AG (Mühltal)
Mehrfach ausgezeichneter und börsennotierter Hersteller von 
CNC-Fräsmaschinen und Produktionslösungen

Europäische Schule RheinMain (Bad Vilbel)
Weltweit erste private Europäische Schule, die nach den 
Standards der Europäischen Union zum Europäischen Bakkal-
aureat (Abitur) führt

Mit der Preisverleihung startet gleichzeitig der Wettbewerb 
„Hessen-Champions 2017“. Gemeinsam mit der Mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaft mbH (MBG H) werden wieder 
hessische Firmen gesucht, die in ihrer Branche weltweit 
führend sind, gemessen an ihrer Größe überdurchschnittlich 
viele Arbeitsplätze in Hessen scha�en oder mit innovativen 
Produkten und Ideen aufwarten. Mit der Organisation des 
Wettbewerbs ist die Hessen Trade & Invest GmbH beauftragt.





10 DIE BESTEN HESSEN
Hessen-Champions 2016

JOBMOTOR
Manfred Klüber
papperts GmbH & Co. KG

SCHIRMHERR
Tarek Al-Wazir
Wirtschaftsminister

INNOVATOR
Khesrau Noorzaie
SMINNO GmbH

JOBMOTOR
Bernd Pappert
papperts GmbH & Co. KG

                 Videos sowie      
           Fotogalerie zu den 
Hessen-Champions 2016 
finden Sie unter 
www.hut2016.de



WELTMARKTFÜHRER
Julian Saur
ESM Energie- und Schwingungstechnik 
Mitsch GmbH

MODERATORIN
Corinna T. Egerer
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WELTMARKTFÜHRER
Franz Mitsch
ESM Energie- und Schwingungstechnik 
Mitsch GmbH

VHU-PRÄSIDENT
Wolf Matthias Mang 

INNOVATOR
Sohrab Noorzaie
SMINNO GmbH

INNOVATOR
Dominic Jöst
Jöst GmbHINNOVATOR

Peter Jöst
Jöst GmbH

Christian Jöst



10 DIE BESTEN HESSEN
Tarek Al-Wazir: „Sie sind Botschafter für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbserfolg.“

Auszug aus der Rede

Tarek Al-Wazir
Hessischer Wirtschaftsminister
und Schirmherr des Wettbewerbs 
Hessen-Champions

Wolf Matthias Mang 
Was Unternehmer motiviert

Der Hessische Unternehmertag gibt dem Unternehmertum eine 
große Bühne. Was aber motiviert Unternehmer? Unternehmer gehen 

kalkulierte Risiken ein, scha�en dadurch Werte. Diese Werte kommen 
der Gesellschaft zugute. Deshalb verdienen Unternehmer gesellschaftli-

che Anerkennung. Wir Unternehmer gründen Unternehmen – und führen sie 
fort, um Gewinne machen. Wir brauchen eine Risikoprämie für den Einsatz 

unseres Vermögens. Damit können wir weiter investieren. Wir müssen eine 
Kapitalrendite erwirtschaften, damit wir unser Kapital nicht umlenken müssen. 
Z. B. in den boomenden Immobilienmarkt. Wir müssen eine Innovationsprämie 
erarbeiten. Damit können wir für die Zukunft forschen und entwickeln. Und wir 
wollen auch einen Unternehmerlohn. Schließlich steuern wir ein Unterneh-
men. Und das ist Arbeit. Gewinne sichern die Einnahmen des Unternehmers, 
der Mitarbeiter, aber auch des Staates und der Sozialversicherung. Mit ihrer 

Hilfe können wir Schulen und Straßen bauen. Und ein Sozialsystem 
finanzieren, das auch die Schwächsten in ein menschenwürdiges Leben 

mitnimmt. Im Wettbewerb Hessen-Champions lernen wir Jahr für 
Jahr Vorzeigeunternehmer kennen: In den 17 Jahren haben 

sich bisher über 1.000 beworben, 160 kamen ins Finale, 
48 standen als Champions auf der Bühne. Darüber 

sind wir sehr froh. Und darauf kann Hessen sehr 
stolz sein. 

Die „Hessen-Champions“ sind einer der bedeutendsten 
deutschen Wettbewerbe für Unternehmen. Nicht ohne Grund 
ist dies bereits unsere 15. Auszeichnung. Die Hessen-
Champions haben sich als wirklich wunderbares Instrument 
erwiesen, um zu zeigen, dass die Finalisten und alle Wettbe-
werbsteilnehmer stellvertretend und beispielhaft für die 
erfolgreiche hessische Wirtschaft stehen. 
Die Teilnehmer und Finalisten des Wettbewerbs sind 
nachhaltig und innovationsstark, in diesem Jahr 
ganz besonders. Sie sind international erfolgreich 
und tragen Verantwortung für Ausbildung und 
Beschäftigung. Sie sind unsere Botschafter für 
wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbserfolg 
am Standort Hessen und in den Märkten der Welt.

Und wir haben wirtschaftlichen Erfolg, wie die 
Zahlen beweisen: Wir hatten im letzten Monat 
mit 5,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote 
seit 24 Jahren. Wir haben gute Steuereinnahmen 
und sind damit auf dem besten Weg zu einem ersten 
ausgeglichenen hessischen Haushalt seit 1969. Wir 
haben die höchste Zahl an Beschäftigten, die es jemals 
in Hessen gab. Und entgegen allen Unkenrufen, ist das ein 
Zuwachs vor allem auch bei den sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten. 

Zurück zu den Finalisten: Wir wollen vorbildliche 
Unternehmen auszeichnen, in den Bereichen 
„Innovation“, „Beschäftigung“ und „Erfolg in den 
Exportmärkten“, denn wir sind gut. Und wir 
wollen es bleiben. Deswegen möchte ich auch 
heute, Stichwort Europa, Schlüsselfragen zu den 
aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforde-
rungen ansprechen. Bleiben unsere Unterneh-
men international wettbewerbsfähig in einer 
sich verändernden Weltwirtschaft? Zeichnet 
sich Europa weiter als stabiler Partner mit 
o�enen Grenzen und freiem Warenverkehr aus? 
Lassen sich die negativen Folgen des Brexit 
eingrenzen? Welche Auswirkungen ergeben sich 
für den Finanzplatz Frankfurt? Verbessern 
hessische Unternehmen durch Forschung und 
Entwicklung unsere Investitionsstärke? 

Ich bin überzeugt, dass unsere Finalisten beispiel-
haft die Zukunftsfähigkeit der hessischen Wirtschaft 
repräsentieren. Gemeinsam mit den frisch gekürten 
Hessen-Champions stehen diese Unternehmen für 
Wettbewerbserfolg und Innovationskraft. Deswegen möchte 
ich Ihnen allen „Danke“ sagen. Sie als Unternehmer setzen sich 
im betrieblichen Alltag ebenso wie die „Hessen-Champions“ für 
Innovation, für Beschäftigung und für Erfolg in internationalen 
Märkten ein. Damit trägt jeder seinen Anteil zu der wirtschaft- 
lichen Stärke bei, die Hessen auszeichnet. Sie scha�en jeden 
Tag gute Grundlagen für dauerhaften Erfolg im Wettbewerb. 
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2006 WISAG Service Holding GmbH & Co. KG, Frankfurt

2012  ISRA VISION AG, Darmstadt

Hessen-Champions Jobmotor (seit 2004):

 

2014 JOST-Werke GmbH, Neu-Isenburg
 AuPairWorld, Kassel (a.n.d. Internet Services GmbH & Co. KG)

2013  Ondal Medical Systems GmbH, Hünfeld

2015  JUMO GmbH & Co. KG, Fulda

2012 
 

Schunk Group, Heuchelheim

2011 
 

Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co. KG, Grünberg 

2010 
 

Josef Wiegand GmbH & Co. KG, Rasdorf 

2009 
 

Sell GmbH, Herborn 

 
2007 ixetic GmbH, Bad Homburg

2008 
 

Schenck Process GmbH, Darmstadt

Hessen-Champions Weltmarktführer (seit 2000):

2016  ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH, 
Rimbach

2014  FingerHaus GmbH, Frankenberg/Eder

2015 EDAG Engineering GmbH, Wiesbaden

2016 papperts GmbH & Co. KG, Poppenhausen

2013  B.Braun Melsungen AG, Melsungen
Beckl Karosserie und Lack, Langenselbold

2012  Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG, Stadtallendorf

2011  EOL Group GmbH, Fernwald

2010  ADTECH AG, Dreieich

2009  SMA Solar Technology AG, Niestetal

2008 R+S solutions Holding AG, Fulda

2007 nie wieder bohren ag, Hanau

Hessen-Champions Innovation (seit 2011)

2014  EDAG Engineering GmbH, Wiesbaden 

2015 TEXMER GmbH & Co. KG, Fulda

2016 SMINNO GmbH, Kassel

2016 Jöst GmbH, Wald-Michelbach

2013  Stallbau Iris Weiland e.K., Bad Sooden-Allendorf

 

10 HALL OF FAME

6

Haben wir Sie motiviert, Ihr 

Unternehmen anzumelden? 

Dann gleich auf 

hessen-champions.de klicken!
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WELTMARKTFÜHRER

Ondal Medical Systems GmbH
Hünfeld

JOST-Werke GmbH, Neu-Isenburg

AuPairWorld, Kassel

JUMO GmbH & Co. KG, Fulda

JOBMOTOR

B.Braun Melsungen AG,
Melsungen

Beckl Karosserie und Lack, 
Langenselbold

FingerHaus GmbH, 
Frankenberg/Eder

EDAG Engineering GmbH, 
Wiesbaden

INNOVATION

Stallbau Iris Weiland e.K.,
Bad Sooden-Allendorf

EDAG Engineering GmbH, Wiesbaden

TEXMER GmbH & Co. KG, Fulda

2013 2013 2013

2014 2013 2014

ESM Energie- und 
Schwingungstechnik Mitsch GmbH, 
Rimbach

papperts GmbH & Co. KG, 
Poppenhausen

Jöst GmbH, Wald-Michelbach

2016 2016 2016

2014 2014

2015 2015

2015

SMINNO GmbH, Kassel

2016



10 DER REDE WERT
Der 25. Hessische Unternehmertag und die 
Hessen-Champions 2016 im Spiegel der Medien

Sonderbeilage

Der Spiegel



|47

Sonderbeilage
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Der 25. Hessische Unternehmertag und die 
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11 PRÄSIDIUM &
MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG
BREXIT und Verkehrspolitik
68. Mitgliederversammlung
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Inhaltliche Schwerpunkte der Präsidiumssitzung waren die 
Auswirkungen des BREXIT auf den Finanzplatz Frankfurt und 
der Ausblick auf die Vorstellung eines gemeinsamen Papiers 
von DGB und VhU für „Gute Mobilität in Hessen“.

Wichtige personelle Veränderungen standen ebenfalls im 
Zentrum: So wurde Dirk Pollert als Hauptgeschäftsführer der 
VhU zum Nachfolger von Volker Fasbender ab dem Jahreswech-
sel bestellt. Zum anderen wurde der Kreis der VhU-Vizepräsi-
denten von drei auf fünf erweitert. 

Und mit besonderer Freude wurde die Rückkehr des Arbeitge-
berverbandes HessenChemie zum Jahresanfang 2017 in die 
Verbändefamilie der VhU registriert.
 

BREXIT und die Auswirkungen 
auf den Finanzplatz Frankfurt
Dr. Lutz Raettig, Aufsichtsratsvorsitzender von Morgan 
Stanley und VhU-Vizepräsident, gab einen Ein- und Ausblick. 
Er erwarte angesichts des nocht nicht vollzogenen BREXITs 
keinen schnellen, großen Run Londoner Banken nach Frank-
furt. Der BREXIT müsse ja erst beantragt werden und benötige 
dann mindestens zwei Jahre, um die Regularien zu klären und 
das neue Verhältnis zwischen EU und Großbritannien in einem 
Handelsabkommen zu definieren. Allerdings müssten die 
ausländischen Banken bereits jetzt Wege suchen, wie sie ihre 
Zugänge nach Europa sicherten, wenn dies nicht mehr „auf 
dem Ticket London“ möglich sei.

DGB und VhU: Gemeinsame Erklärung
„Für gute Mobilität in Hessen“

VhU-Hauptgeschäftsführer Volker Fasbender berichtete über 
das Vorhaben, gemeinsam mit dem DGB Hessen-Thüringen eine 
gemeinsame Erklärung „Für gute Mobilität in Hessen“ Mitte 
November vorzustellen. In dieser Erklärung fordern DGB und 
VhU mehr ö�entliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruk-
tur. 

Hessen braucht mehr und bessere Straßen, Brücken und Schie- 
nenwege, damit das Land wirtschaftlich stark bleibt. Seit 
Jahren sinkt der Wert der Verkehrsinfrastruktur. Das erschwert 
Investitionen der Betriebe am Heimatstandort und bremst das 
Wachstum der Wirtschaft wie auch des Steueraufkommens. 
Nicht nur der Bund, auch Land und Kommunen müssen ihre 
Investitionen in die Verkehrswege deutlich erhöhen und 
verstetigen. Zudem muss die Landesregierung dafür sorgen, 
dass die Gelder des Bundes für Autobahnen und Bundesstra-
ßen in Hessen auch tatsächlich hier verbaut werden. Es ist 
inakzeptabel, wenn Hessen Geld vom Bund ablehnt oder 
zurückgibt, weil es nicht genügend fertige Planungen hat. 

Nur für rund 5 Prozent der im alten Bundesverkehrswegeplan 
2003-2015 vorgesehenen Autobahnprojekte in Hessen gibt es 
Planungen.

Für den DGB komme es vor allem darauf an, im Rahmen der 
Daseinsvorsorge die Aufgabe des Staates zu erfüllen, für alle 
Bürgerinnen und Bürger Mobilität sicher zu stellen. Dabei 
müsse der Blick insbesondere auf die Beschäftigten im 
Verkehrssektor gelenkt werden. Qualitativ hochwertige 
Verkehrsdienstleistungen seien nicht nur im Sinne der 
Fahrgäste unerlässlich. Sie haben auch ihren Preis. Arbeits- 
und Entgeltbedingungen der Beschäftigten seien entspre-
chend sicher auszugestalten und müssten sozialen Standards 
sowie dem Tarifniveau entsprechen. 

In diesem Papier habe man die Gemeinsamkeiten herausgear-
beitet, um mit dem politischen Gewicht beider Organisationen 
mehr Eindruck auf die Landespolitik zu machen. Die Dissense, 
z. B. zum Ausbau des Frankfurter Flughafens und zu den 
Quellen der Finanzierung, habe man bewusst ausgeklammert.

11 BREXIT UND
VERKEHRSPOLITIK



Neu im Präsidium (v.l.): Jochen Honikel, Anke Giesen, Jürgen Streit und Hartmut G. Erlinghagen. 
Nicht im Bild: Clemens Kaiser, Jochen Ruths und Karsten Schmal.

68. Mitgliederversammlung

Präsidium neu gewählt

Die 75 Verbände der Vereinigung der hessischen Unternehmer-
verbände (VhU) haben auf ihrer Mitgliederversammlung den 
Familienunternehmer Wolf Matthias Mang erneut zum 
Präsidenten gewählt. Mang führt gemeinsam mit seiner Frau 
Simone Weinmann-Mang die Geschäfte der Arno Arnold GmbH, 
Obertshausen. Zugleich ist Mang Aufsichtsratsvorsitzender des 
im Mehrheitsbesitz seiner Familie stehenden Unternehmens 
OECHSLER AG mit Sitz im fränkischen Ansbach, das zuletzt mit 
dem Bau einer digitalen Speedfactory für adidas die Schuhpro-
duktion wieder nach Deutschland zurückholte. Außerdem führt 
er als Vorstandsvorsitzender seit 2013 ehrenamtlich den 
Arbeitgeberverband HESSENMETALL. 

In den auf fünf Personen erweiterten Kreis der Vizepräsidenten 
wurden bestätigt oder neu gewählt:

• Für Finanzwirtschaft: Dr. Lutz Raettig. 
   Aufsichtsratsvorsitzender der Morgan Stanley Bank. 

• Für Textil und Mode: Désirée Derin-Holzapfel, 
   Geschäftsführende Gesellschafterin friedola.

• Neu für Logistik und Verkehr: Dr. Bettina Volkens, 
   Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der Deutschen 
   Lufthansa. Sie löst den aus dem Gremium ausscheidenden 
   Fraport-Chef Dr. Stefan Schulte ab.

• Neu für die Chemische Industrie: Hartmut G. Erlinghagen. 
   Er ist der Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes 
   Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen.

• Neu für das Handwerk: Jochen Honikel, Geschäftsführender 
   Gesellschafter Maler Honikel und Präsident der Arbeitgeber-
   verbände des Hessischen Handwerks.

„Wir freuen uns sehr, dass HessenChemie nach fünf Jahren zum 
Jahresanfang 2017 wieder zu uns zurückkehrt. Und dass neben
dem VCI nun auch der Arbeitgeberverband für diese in Hessen 
so große und wichtige Industrie uns wieder verstärkt. Mit der 
Erweiterung des VhU-Vizepräsidiums wollen wir schlagkräfti-
ger werden und zugleich der Vielfalt der hessischen Wirtschaft 
besser Rechnung tragen“, erklärte Mang.

Neu ins Präsidium aufgenommen wurden:

• Anke Giesen, Mitglied des Vorstands der Fraport AG.

• Clemens Kaiser, Vorsitzender der Geschäftsführung 
   Sanofi-Aventis Deutschland.

• Jochen Ruths, Bekleidungshaus Peter Ruths und Präsident 
   des Handelsverbands Hessen.

• Karsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbands.

• Jürgen Streit, Streit GmbH, Vorsitzender des 
   Regionalbeirates Südhessen.

Geschäftsbericht mit langen Linien

Seinem letzten traditionellen Geschäftsbericht gab Volker 
Fasbender dieses Mal eine besondere Note, indem er auf seine 
22-jährige Amtszeit zurückblickte und lange Linien der 
Verbandspolitik zeichnete. 

1995 sei er mit seinem Team gestartet mit 46 Mitgliedsver-
bänden, von denen die VhU unterwegs 11 verloren, aber 40 
neue hinzugewonnen habe. Per 1. Januar haben wir in der VhU 
75, die für rund 150.000 Unternehmen und 1,5 Mio. Beschäf-
tigte stehen.

„Verluste zwischendurch entstehen durch Wegfall von Branchen, 
durch Wegzug nach Berlin, durch Fusion mit anderen Landes-
verbänden, aber auch durch Dissens: so z. B. der Verband der 
Bauindustrie, den wir nach zwei Jahren wieder zurückgewin-
nen konnten. So die HessenChemie, die heute nach fünf 
Jahren wieder zu uns zurückgekehrt ist. Wir freuen uns sehr.“

Arbeitsmarkt und Ausbildung waren und blieben die Haupt-
baustellen. Bis 2005 schien die Arbeitslosigkeit schier 
unaufhaltsam zu steigen. Inzwischen ist sie deutlich zurückge-
gangen, die Beschäftigtenzahl erheblich gestiegen. Das sei 
nicht das Verdienst der VhU. „Aber wir haben hier beharrlich 
gefordert, Gespräche geführt, die Ö�entlichkeit bemüht, 
Konzepte vorgelegt, Pilotprojekte, etwa über unser Bildungs-
werk durchgeführt. Auch die Agenda 2010 beruht letztlich auf 
dem unablässigen Drängen der Verbände. Aber der Grundun-
terschied bleibt bis heute bestehen. Für die Linken scheint nie 
der Einzelne, immer nur die Gesellschaft in der Pflicht. Wir 
wollen die Eigenverantwortung stärken. Der Einzelne hat ein 
Problem, wir helfen ihm, dass er es löst.“
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Beim Flughafen Frankfurt habe die VhU sich früh gegen die 
Doktrin „Ausbau nur innerhalb des Zauns“ gewandt. In allen 
VhU-Pressekonferenzen zur Landesentwicklung sei der Ausbau 
ein zentraler Punkt gewesen und in vielen einzelnen Fragen 
die VhU die „einzige deutlich vernehmbare Stimme bis 
heute“.

Der Hessische Unternehmertag, ursprünglich im 3-Jah-
res-Turnus war auch schon 1994 mit 300 Teilnehmern eine 
beachtliche Tagung. Heute ist er eine große Kundgebung des 
hessischen Unternehmertums mit über 1.000 Teilnehmern. Seit 
1999 wird er jährlich durchgeführt mit den drei Reden von 
VhU-Präsident, Ministerpräsident und Hauptredner. Er zeigt 
der Ö�entlichkeit und Politik durch den Wettbewerb 
Hessen-Champions, welche Dynamik in den Weltmarktführern, 
Jobmotoren und Innovatoren steckt. Und er beeindruckt durch 
die Mobilisierung so vieler Entscheider zum Agenda-Setting.

„Die VhU zu einer unüberhörbaren Stimme der hessischen 
Wirtschaft zu machen war mein Bestreben. Das ist uns gelun-
gen“, resümierte Fasbender.

Ein Verband bündelt Interessen, transportiert Botschaften, 
zum Beispiel von den Mitgliedern zur Politik, aber auch 
umgekehrt, ist auch Mediator. Kurz, er hat gesellschaftliche 
Verantwortung, ist ein Mitgestalter in der pluralistischen 
Demokratie.
Für die Mitglieder, aber auch die Partner in Politik und 
Gesellschaft, muss er berechenbar und verlässlich sein.

„Deshalb ist Kontinuität, sind lange Linien, das langfristige 
Durchhalten von als richtig erkannten Positionen ein 
wichtiges Gut für den Aufbau von Vertrauenskapital. Dazu 
habe ich mich immer bekannt. Ich habe, was ich vorfand, 
weiter entwickelt im Sinne eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses und das wird nach mir nicht zu Ende sein.“
Fasbender dankte seinem Team und den Mitgliedern. Diese 
würdigten ihn mit „standing ovations“.

Neuer Hauptgeschäftsführer: Dirk Pollert 
vertritt ab 2017 die Interessen der 
hessischen Wirtschaft

Dirk Pollert (48) wird auch neuer Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände ab
1. Januar 2017. Das beschloss das VhU-Präsidium auf seiner 
Herbstsitzung. Zuvor schon hatte ihn der Vorstand des 
Arbeitgeberverbands HESSENMETALL zum Hauptgeschäftsfüh-
rer bestellt. Damit übernimmt er die operative Führung beider 
Verbände in Personalunion, wie sie der zum Jahresende 
ausscheidende Volker Fasbender (71) seit 22 Jahren ausfüllt. 

„Wir freuen uns, in Dirk Pollert eine vielseitige Führungsper-
sönlichkeit gewonnen zu haben, die über große Erfahrung in 
der politischen Interessenvertretung, in der Mitgliederbin-
dung und -pflege und über umfassende Kompetenz im Arbeits-
recht verfügt. Deshalb ist er bestens geeignet, den Unterneh-
men und Verbänden über die VhU als Stimme der hessischen 
Wirtschaft Gehör zu verscha�en und ihre Interessen zu ver- 
treten“, kommentierte der VhU-Präsident Wolf Matthias Mang.

Der Jurist Pollert ist seit 2004 stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der branchenübergreifenden Interessenvertre-
tung Vereinigung der bayerischen Wirtschaft vbw sowie der 
bayerischen Verbände bayme vbm – Die bayerischen Metall- 
und Elektro-Arbeitgeber mit Sitz in München. 

Zu seiner Tätigkeit für die vbw gehört auch die Interessenver-
tretung und Positionierung der bayerischen Wirtschaft gegen- 
über Ö�entlichkeit und Politik in den Regionen, sei es zu TTIP, 
Digitalisierung der Arbeitswelt oder zur Energiepolitik. Seit 
2004 ist Pollert für alle drei Organisationen als Leiter Regio-
nen und Marketing tätig und verantwortlich für Mitgliederbin-
dung und Mitgliedergewinnung sowie die Verzahnung der 
Zentrale mit den sieben regionalen Geschäftsstellen. 

Vor seinem Wechsel in die Zentrale der bayerischen Verbände 
war Pollert drei Jahre lang Geschäftsführer ihrer mittelfränki-
schen Geschäftsstelle in Nürnberg. Die Seite der Unternehmen 
ist ihm bestens vertraut aus seiner Zeit als Leiter Personal-
grundsatzfragen und Prokurist der Mannesmann Sachs AG in 
Schweinfurt, eines mittlerweile in den ZF-Konzern integrierten 
Automobilzulieferers mit damals weltweit über 20.000 
Beschäftigten.

Auch als Autor arbeitsrechtlicher Fachliteratur z. B. zu Zeit- 
arbeit oder mobilem Arbeiten hat Pollert sich einen Namen 
gemacht. Seit 2011 ist er ehrenamtlicher Richter am Bundes-
arbeitsgericht.

Stabübergabe: Dirk Pollert (li.) löst Volker Fasbender ab.

Die VhU zu einer 
unüberhörbaren Stimme der 

hessischen Wirtschaft zu 
machen war mein Bestreben. 







Jean Monnet, ehemaliger französischer Unternehmer

Wir einigen keine Staaten, 
wir bringen Menschen einander näher.

Konrad Adenauer, ehemaliger Bundeskanzler

Es gibt nichts nach meiner tiefsten 
Überzeugung, was diesem gequälten, 

so oft von Kriegen durchtobten Erdteil 
endlich einmal Ruhe und Frieden
bringen kann, als die Vereinigten 

Staaten von Europa.

Dean Acheson, ehemaliger Außenminister der USA

Deutschland ist die 
Werkstätte Europas.

Lars Løkke Rasmussen, Premierminister Dänemarks

Die Spielregeln müssen
justiert werden.

Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Europas Seele ist die Toleranz.

Rossen Plewneliew, Präsident Bulgariens

Jeder allein ist schwach, 
aber zusammen sind wir ein Weltfaktor.

Ludwig Erhard, ehemaliger Bundeskanzler

Der Wert der menschlichen Arbeit 
wächst mit der Weite des 

Wirtschaftsgebietes.

Walter Hallstein, ehemaliger deutscher 
Politiker und erster Vorsitzender der EWG

Europa ist keine Neuschöpfung, 
es ist eine Wiederentdeckung.
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