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Grußwort des Landesvorsitzenden 
 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Mitstreiter, 

viele kleine und mittlere Betriebe befinden sich in einer dramatischen Lage. Die 
schleppende Auszahlung der Hilfsgelder gefährdet zudem die Existenz zahlrei-
cher Unternehmen. Insbesondere im stationären Einzelhandel und in der Gast-
ronomie ist ein nachhaltiger und häufig nicht wieder gut zu machender Scha-
den zu befürchten. Das Management in der Corona-Krise und die Impfstrategie 
sind ersichtlich verbesserungswürdig. Kein Unternehmen hat in der heutigen 
Zeit eine Überlebenschance, wenn es sich nicht ständig neu erfinden würde.  

Diese Kreativität muss auch die Politik leisten und mehr bieten, als den Lockdown einfach immer weiter zu verlängern. Oft 
fehlt bei den Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit und sie sind in vielen Punkten auch nicht immer logisch stringent. Bestes 
Beispiel: Super- und Baumärkte sind mit einem riesigen Warenangebot geöffnet, der stationäre Einzelhandel bleibt außen vor. 
Mit Beschluss vom 9. Februar 2021 haben wir vom Landesvorstand deshalb klar und deutlich Öffnungsperspektiven für die 
Wirtschaft gefordert. Nicht ohne Erfolg, denn zunehmend kommt auch auf der großen politischen Bühne etwas in Bewegung, 
wenn auch leider nur sehr zögerlich. Aber im Interesse unserer Mittelständler werden wir hier weiter „am Ball“ bleiben. Die 
Corona-Krise darf nicht zu einer Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes werden. 

 

 

 

Franz Josef Pschierer, MdL 
Staatsminister a.D. 

Vorläufige Terminplanung für das Jahr 2021: 

12. März 2021, 17:00—20:00 Uhr: Sitzung des Landesvorstands 

30. April—02. Mai 2021, 14:00— 13:00 Uhr: Klausurtagung des MIT-Bundesvorstands 

14. Mai 2021, 17:00—20:00 Uhr: Sitzung des Landesvorstands 

16. Juli 2021. 14:00—17:00 Uhr: Sitzung des Landesvorstands 

16. Juli 2021, 18:00—22:00 OPTION MU-Sommerempfang (Aholming) 

26. September: Bundestagswahl 

08. Oktober 2021, 17:00—20:00: Sitzung des Landesvorstands 

03. Dezember 2021, 17:00—20:00 Uhr: Sitzung des Landesvorstands 



 

 

  

MU-News 
  

Virtueller Neujahrsempfang 

Mit voller Kraft aus der Krise 

An Traditionen sollte man festhalten und sie stets an den aktuellen Zeitgeist 
anpassen. So hat die Mittelstands-Union Bayern (MU) am Dienstag den 19. Ja-
nuar 2021 ihren Neujahrsempfang abgehalten. Pandemiebedingt musste das 
Highlight zum Jahresauftakt jedoch virtuell stattfinden. Wie in jedem Jahr wa-
ren rund 200 Gäste aus den Reihen der MU, der Verbände und Kammern, sowie 
Pressevertreter aus ganz Bayern und Deutschland live dabei – wenn auch dies-
mal von der Ferne zugeschaltet. Bis dato wurde der Stream ca. 2.000 Mal abge-
rufen. 

Zu Beginn richtete der CSU-Generalsekretär Markus Blume MdL das Wort an die Zuschauer. Er bat um Unterstützung bei der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie, die weiterhin die Wirtschaft fest im Griff habe. Die Maßnahmen wirken und die Zahlen 
beginnen langsam zu sinken. Die anlaufenden Impfungen gäben Hoffnung, die Pandemie langfristig zu überwinden. Deswe-
gen müsse man jetzt durchhalten. Die CSU werde sich dafür einsetzen, den Unternehmen zu helfen. Oberste Priorität habe die 
Beschleunigung der Hilfszahlungen, die immer noch äußerst schleppend erfolgen. Blume wünsche sich eine möglichst baldige 
Rückkehr zur Normalität. 

Ehrengast war in diesem Jahr der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Dr. Carsten Linnemann MdB, der 
vom Landesvorsitzenden der MU, Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer MdL, als „Gesicht und Stimme der Wirtschaft in der 
Unionsfraktion im Bundestag“ in der im Digitalstudio der CSU-Landesleitung begrüßte. 

In seinem Eingangsstatement machte Linnemann klar, dass die aktuelle Situation weder für die Politik noch für die Wirtschaft 
einfach sei. Das sei ihm vor allem bei seiner Einkunft im sonst belebten Hauptbahnhof München deutlich geworden. Zahlrei-
che Unternehmen unterschiedlichster Branchen seien von den coronabedingten Betriebsschließungen in ihrer Existenz be-
droht, wenn die Auszahlung der versprochenen Ausfallzahlungen weiter auf sich warten lasse. Es sei obligatorisch, dass sich 
der Staat auch an seine Zusagen halten muss, wenn er weiterhin das Vertrauen der Bevölkerung genießen will. Linnemann 
berichtete von einem Austausch mit der Bayerischen IHK, die hierzulande mit der Abwicklung der Hilfszahlungen beauftragt 
wurde und mit Hochdruck daran arbeite. Das Kernproblem bei der Abwicklung sei jedoch die von der Bundesregierung zur 
Verfügung gestellte Software, welche äußerst unzuverlässig funktioniere. Er mahnte auch für die Zukunft bei digitalen Projek-
ten dieser Größe an: „Wir müssen dringend schneller werden. Das funktioniert allerdings nur mit entsprechenden digitalen 
Innovationen in der Verwaltung und für die Implementierung geeigneten Spitzenkräften.“ 

Linnemann forderte eine zeitnahe Öffnungsperspektive unter Rücksichtnahme auf das Pandemiegeschehen. Darüber hinaus 
müsse man sich noch viel stärker mit den Spätfolgen der Corona-Pandemie für unsere Gesellschaft auseinandersetzen. "Der 
momentan übermäßig starke staatliche Eingriff in das wirtschaftliche Geschehen darf nicht zum Regelfall werden. Der Erfolg 
der deutschen Wirtschaft ruht auf der Innovationskraft unserer Unternehmen. Nur durch sie können wir uns weiterhin im in-
ternationalen Wettbewerb mit anderen Staaten wie China messen, ohne dass wir unsere gesellschaftlichen Grundwerte aufge-
ben.“ Diese Grundeinstellung müsse auch dem Bundestagswahlprogramm 2021 der Union zugrunde liegen. Die Wirtschafts- 

und Finanzpolitik müsse hier deutlich im Vordergrund stehen. 

In der anschließenden Diskussion beantworteten Linnemann und Pschierer 
zahlreiche Fragen, die im Vornherein eingegangen waren. Die gesamte Sen-
dung können Sie unten oder auf unserer Facebookseite (LINK: https://de-
de.facebook.com/mittelstandsunion) abrufen. 

 

https://de-de.facebook.com/mittelstandsunion
https://de-de.facebook.com/mittelstandsunion


 

 

Aus dem EU-Parlament 

 

 

 

 

Finanztransaktionssteuer 
Die Debatte um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer geht in eine neue Runde: Nachdem Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz sich bereits im vergangenen Jahr mit vollkommen unausgegorenen Vorschlägen eine blutige Nase geholt hat, schlägt 
nun die portugiesische Ratspräsidentschaft eine Mischform der bereits existierenden französischen und italienischen Finanz-
transaktionssteuern vor. Wenn eine Finanztransaktionssteuer schlecht designt ist, trifft sie vor allem Kleinsparer und er-
schwert die Finanzierung der europäischen Wirtschaft. Die bisherigen Vorschläge haben deswegen zurecht keine Unterstüt-
zung unter den Mitgliedstaaten gefunden. Anstatt die immer selben Vorschläge neu aufzuwärmen, braucht es bei der Finanz-
transaktionssteuer einen kompletten Neustart, wenn man vorankommen will. 

Für mich ist klar: Ich unterstütze keine Finanztransaktionssteuer, die ausschließlich die Kleinsparer trifft und Hochfrequenz-
händler ausklammert! 

Für einen starken Mittelstand im digitalen Wettbewerb! 

Die EU will Google, Facebook und Co. an die Leine legen. Das Gesetzespaket sieht drastische Einschnitte vor. Plattformen, die 
auf dem Rücken ihrer Nutzer und ‚Geschäftspartner‘ Gewinne erzielen und den Wettbewerb zuungunsten des Mittelstands 
verzerren, haben wir lange genug toleriert. 

Was ist das Ziel? 

Die EU-Kommission hat die Vorschläge Ende letzten Jahres vorgestellt. Der Digital Services Act (Gesetz über die digitalen 
Dienste) und der Digital Markets Act (Gesetz über digitale Märkte) stellen zusammen genommen nicht weniger als den Ver-
such dar, die ungeheure Marktmacht der globalen Unternehmen zu beschneiden und so etwas wie eine neue Fairness herzu-
stellen. Vorbei wären die Zeiten, in denen Amazon selbst bestimmt, in welcher Reihenfolge Suchergebnisse aufgelistet wer-
den. Google dürfte nicht länger die Daten seiner Nutzer für unlautere Wettbewerbszwecke nutzen. Facebook könnte nicht 
mehr allein festlegen, welche Inhalte es von seiner Plattform entfernt und welche nicht. 

Für einen starken Mittelstand im digitalen Wettbewerb müssen die Gesetzesvorschläge der Kommission aber auf die Bedürf-
nisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) eingehen. Deshalb hat sich der Parlamentskreis Mittelstand der 
CDU/CSU-Gruppe dazu mit Experten von Branchenverbänden und Vertretern der Kommission intensiv ausgetauscht.  

Mein Fazit: Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die Kommission durchaus einen ernstgemeinten Vorschlag zur Regulierung 
großer Digitalkonzerne vorgelegt hat. Jedoch müssen manche Stellschrauben, die für mehr Fairness, Vertrauen, Harmonisie-
rung und Durchsetzungskraft sorgen, noch angezogen werden. Sei es bei Datenrechten oder der Sanktionierung unlauteren 
Wettbewerbs. Um die Macht der Digitalgiganten zu brechen, müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Mit der Veran-
staltung konnten wir dabei den Abgeordneten, der Kommission und den Branchenverbänden eine erste Plattform zum Aus-
tausch bieten. Wie das im weiteren Verlauf funktionieren kann, wird auch nochmal Thema unseres PKM-Positionspapier sein.  

Sie möchten sich zu diesem Thema einbringen? Schreiben Sie mir: info@markus-ferber.de 

  
 

 

Ihr Markus Ferber, MdEP 
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Aus dem Deutschen Bundestag 

 

 

 

 

 
Bahn—Handwerkerprogramm Bahnhöfe 

 
Die Folgen der Corona-Pandemie haben Gesellschaft und Wirtschaft in den vergangenen Monaten hart getroffen. Die Mobili-
tät wurde durch diese Krise stark beeinträchtigt: Der Flugverkehr kam so gut wie zum Erliegen, der Straßengüterverkehr hatte 
mit Einschränkungen zu kämpfen und die Schiene verzeichnete erhebliche Einbrüche. Die Bundesregierung und der Deutsche 
Bundestag haben zur Bewältigung dieser Krise mehrere Maßnahmenpakete beschlossen. Im Verkehrsbereich gehörten dazu 
bspw. die Durchsetzung der Maskenpflicht in Zügen und Bussen und die Stärkung des Vertrauens in den öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Zudem gab es sehr umfangreiche Sofortprogramme für die Busbranche, den Luftverkehr und auch für den 
Schienenverkehr.  

In diesem Zusammenhang werden bundesweit ca. 170 Bahnhöfe aufgefrischt, um insbesondere die Aufenthaltsqualität für die 
Fahrgäste zu verbessern. Die Bundesregierung hat dafür 40 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket zur Stärkung der deut-
schen Wirtschaft und Bekämpfung der Corona-Folgen zur Verfügung gestellt. Ziel dieses Programms ist u.a. die Förderung 
kleiner und mittlerer regionaler Handwerksbetriebe: Maler, Gerüstbauer, Elektroinstallateure und weitere regional ansässige 
Handwerksbetriebe. Aufgefrischt werden an den Bahnhöfen insbesondere Wand- und Bodenbeläge, Anstrich und Fassaden, 
Treppen, Zugänge, Wartebereiche, Informationssysteme sowie Heizungs- und Beleuchtungsanlagen. Davon profitieren neben 
den Betreibern der Bahnhöfe vor allem die Bahnkunden. 

Darüber hinaus wird das bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte „Tausend-Bahnhöfe“-Förderprogramm zur Attraktivitätsstei-
gerung kleinerer Bahnhöfe, das auch Bahnanlagen und das Bahnhofsumfeld einbezieht, weiter umgesetzt. Auch damit soll die 
Sanierung von Bahnhofsgebäuden gefördert werden. Beschleunigt wird durch dieses Programm zudem die Förderung der 
Barrierefreiheit von Verkehrsstationen, die ansonsten im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung erfolgt. 

  

 

Ihr Alois Rainer 
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Aus dem Deutschen Bundestag 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Mittelstands-Union, 

 
Mit großer Erleichterungen ist der Start für die Beantragung der Überbrückungshilfe III und die damit verbundene Auszahlung 
von Abschlägen aufgenommen worden. Ich habe in den letzten Wochen an unzähligen Videokonferenzen mit betroffenen 
Unternehmen in ganz Bayern teilnehmen dürfen, um rund um die Coronahilfen auftretende Fragen zu beantworten und Un-
klarheiten zu beseitigen. Wir wollen den betroffenen Selbständigen und Mittelständlern mit Rat und Tat zur Seite stehen, da-
mit sie nicht resignieren und das Vertrauen in die Politik nicht verlieren. Ich persönlich stehe an der Seite der Mittelständler 
und nehme auch jede Anregung und jedes Praxisbeispiel mit in die Verhandlungen für eine sich immer weiter verbesserte 
Situation bei den Hilfen. Mit der Überbrückungshilfe III konnten zahlreichen Problemfelder beseitigt werden. Aber es steht 
noch viel Arbeit vor uns. Ein Dank gilt allen Unternehmern für ihre Anregungen, ihre Mitarbeit und ihre Geduld. 

 

Wir haben zudem im Deutschen Bundestag die Beschlüsse des letzten Koalitionsausschusses zur weiteren Bekämpfung der 
Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage mit dem „Dritten Corona Steuer-Hilfegesetz“ schnell umgesetzt. Die Gewäh-
rung des ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 Prozent für erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 
mit Ausnahme der Abgabe von Getränken wird über den 30. Juni 2021 hinaus befristet bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. 
Zudem wird der steuerliche Verlustrücktrag für die Jahre 2020 und 2021 nochmals erweitert und auf 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. 
Euro (bei Zusammenveranlagung) angehoben. Dies sind langjährige Forderungen der Mittelstandsunion und ich bin dankbar, 
dass wir mit Hartnäckigkeit und Geduld dieses nun umsetzen konnten. 

 

Nach gut einem Jahr der Pandemie spüren wir eine wachsende Ungeduld in der Bevölkerung. Wir wollen und müssen verant-
wortungsvolle Perspektiven für Pflege- und Altenheime, Kitas, Schulen und nicht zuletzt natürlich für den Mittelstand und ins-
besondere den Einzelhandel aufzeigen. Bei dauerhaft sinkenden Infektionszahlen brauchen wir transparente und verlässliche 
Kriterien für flexible Öffnungsschritte. Effektiver Gesundheitsschutz und nachhaltige wirtschaftliche Erholung müssen Hand in 
Hand gehen. Zudem ist es nun wichtig, alle Schritte auch im Bereich der Modernisierung der Unternehmensbesteuerung vor-
zunehmen, damit wir aus der Krise gestärkt hervor gehen können. Nur durch Wachstum und Investitionen wird dieses gelin-
gen; dazu braucht es eine moderne und international wettbewerbsfähige Besteuerung der Unternehmen. Deutschland ist hier 
leider im OECD-Vergleich an einem unrühmlichen Spitzenplatz, was die Belastung der Unternehmen betrifft. Dieses zu ändern 
muss weiterhin unser Ansporn und Auftrag als Mittelstandsunion sein. Entsprechend Vorschläge wurden von uns erarbeitet 
und könnten schnell umgesetzt werden. 

  

 

Ihr Sebastian Brehm 

Finanz- und haushaltspolitischer Sprecher  

der CSU im Bundestag 

 

 
 

  

MU-News 
  

 



 

 

  

MU-News 
  

Aus dem Bayerischen Landtag 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor gut einem Jahr wurde der erste Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt. Ganz Deutschland kämpft seither gegen das Coronavi-
rus (SARS-CoV-2). Die die Situation bleibt leider ernst. Weiterhin stellt sie unsere bayerische Wirtschaft vor große Herausforde-
rungen. 

In seiner letzten Regierungserklärung vom 12. Februar 2021 hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder zu Umsicht und Vorsicht 
aufgerufen. Maßnahmen zu Öffnungen müssen deshalb mit Weitsicht und Klugheit getroffen werden. Ein Rückfall würde ei-
nen noch größeren Schaden für unsere Wirtschaft und Gesellschaft zur Folge haben. 

Gerade die von Dienstleistern und Handel dringend benötigten Corona-Überbrückungshilfe III soll nach dem Willen der CSU-
Fraktion schnell ausgezahlt werden. Damit die weiteren Lockdown-Maßnahmen auch akzeptiert werden, müssen die angekün-
digten Hilfen dringend bei den betroffenen Unternehmen auch endlich ankommen. Außerdem wollen wir eine Härtefall-
Kommission, die sich um die Unternehmen kümmert, die bisher bei den Corona-Hilfen durchs Raster gefallen sind. Die Härte-
fallregel muss die Realität abbilden, die durch die bisherigen Förderkriterien nicht erfasst ist - unbürokratisch und ganz 
schnell! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Sandro Kirchner, MdL  

Vorsitzender Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 
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Pressemeldungen aus den Fraktionen: 
 

Europäisches Parlament: 

 Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft gelten auch im Digitalen Zeitalter 

 Doleschal: Corona-Aufbaupaket unterstützt Grenzregionen 

 Rechtsstaatlichkeitskonditionalität im EU-Haushalt ist historischer Erfolg 

 

Deutscher Bundestag: 

 Wir werden Verbraucher vor überhöhten Inkassoforderungen schützen 

 Gesetzliche Rente  krisenfest 

 Stärkung von Familien im Fokus 

 

Bayerischer Landtag: 

 Corona-Hilfen für Krankenhäuser: CSU-Fraktion will Rettungsschirm verlängern 

 Corona-Hilfen: CSU-Fraktion fordert schnelle Auszahlung der Überbrückungshilfe III 

 Mehr Handlungsspielraum für Bayerns Kommunalparlamente 

 

Impressum: 
Herausgeber: Mittelstands-Union, Arbeitsgemeinschaft der Christlich-Sozialen Union e.V. 
Vertreten durch den Landesgeschäftsführer Dipl. sc. pol. univ. Alexander Gropp 
CSU-Landesleitung 
Mies-van-der-Rohe Str. 1, 80807 München 
mu-news@mu-bayern.de 
www.mu-bayern.de 
www.facebook.com/mittelstandsunion 
Tel.: 089/1243 263 

Pressemeldungen der MU und der MIT: 

 Mittelstandspreis an Hans-Joachim Watzke, die Kommunalpolitik und Hölscher Wasserbau 

 MIT lehnt Aussetzung der Schuldenbremse ab 

 MIT: Werbeverbote widersprechen der Marktwirtschaft 

 Eigentumsbildung fördern statt behindern 

https://www.cducsu.eu/artikel/schwabvoss-grundprinzipien-der-sozialen-marktwirtschaft-gelten-auch-im-digitalen-zeitalter
https://www.cducsu.eu/artikel/doleschal-corona-aufbaupaket-unterstuetzt-grenzregionen
https://www.cducsu.eu/artikel/hohlmeier-rechtsstaatlichkeitskonditionalitaet-im-eu-haushalt-ist-historischer-erfolg
https://www.csu-landesgruppe.de/presse/pressemitteilungen/wir-werden-verbraucher-vor-ueberhoehten-inkassoforderungen-schuetzen
https://www.csu-landesgruppe.de/presse/pressemitteilungen/gesetzliche-rente-krisenfest-handlungsbedarf-bei-zusaetzlicher-altersvorsorge
https://www.csu-landesgruppe.de/presse/pressemitteilungen/staerkung-von-familien-im-fokus
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1604_Corona-Hilfen-fuer-Krankenhaeuser-CSU-Fraktion-will-Rettungsschirm-verlaengern.html
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1602_Corona-Hilfen-CSU-Fraktion-fordert-schnelle-Auszahlung-der-Ueberbrueckungshilfe-III.html
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1599_Aenderung-der-Kommunalgesetze-Mehr-Handlungsspielraum-fuer-Bayerns-Kommunalparlamente.html
mu-bayern.de
http://www.facebook.de/mittelstandsunion
https://www.mit-bund.de/content/mittelstandspreis-hans-joachim-watzke-die-kommunalpolitik-und-hoelscher-wasserbau
https://www.mit-bund.de/content/mit-lehnt-aussetzung-der-schuldenbremse-ab
https://www.mit-bund.de/content/mit-werbeverbote-widersprechen-der-marktwirtschaft
https://www.mit-bund.de/content/eigentumsbildung-foerdern-statt-behindern

