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In Bayern gibt es keine Maskenpflicht für staatliche Exekutivorgane wie Gemeinderäte, weil diese von den Regeln zum 
Infektionsschutz ausgenommen sind. Bei Mi gibts keine Privilegien für Politiker, dafür heute diese Themen:  Heine-
mann: Innenstadt als Einkaufsstadt geht nur autofreundlich   Nina Scheer (SPD) lehnt Umwandlung des DIHK mit 
Pflichtmitgliedschaft aller IHKn ab  Kritik am möglichen Kanzlerkandidaten Söder nimmt zu  Millionenschwere 
Staatshilfe für Galeria Karstadt Kaufhof. Doch zunächst, sehr geehrte Damen und Herren, bieten wir Ihnen Unterstüt-
zung gegen den Lockdown an:

'mi' bietet Protestbrief für Geschäftsöffnungen an
In der letzten Mittelstandsausgabe 
haben wir auf die jüngste Protest
aktion des Verlages hingewiesen, 
mit der die zur Entscheidung berufe
nen Politiker aufgefordert werden, 
Geschäftsschließungen rückgängig 
zu machen. Wenig verwunderlich 
hat dies bisher weitgehend nicht zu 
einem Umdenken in den politischen 
Gremien geführt. Deshalb gehen 
wir heute einen weiteren Schritt und bieten Ihnen drei Mus
ter (Einzelhandel, Gastronomie und Friseure) eines Protest
briefes an, den Sie indivi duell auf Ihr Unternehmen anpassen 

sollten, um ihn dann Ihrer Minister
präsidentin, Ihrem Ministerpräsi
denten zu schicken. In dem Schrei
ben werden zahlreiche Indizien ge
nannt, die für die Wiedereröffnung 
sprechen. Es geht nicht darum, die 
Gefahren einer Infektion mit dem 
Coronavirus zu verharmlosen. Aber  
die verheerenden Schäden bei den 
Unternehmen müssen realistisch 

mit dem Infektionsgeschehen abgewogen werden. Die Mus
ter der Protestbriefe finden Sie hier: www.markt-intern.de/
corona-protestaktion.

Heinemann fordert: Wenn Innenstadt Einkaufsstadt sein soll, 
dann nur autofreundlich
Am 26. Januar hatte NRWBauministerin Ina Scharren-
bach zum virtuellen InnenstadtGipfel geladen. Die Teil
nehmer haben zugesagt, innerhalb von vier Wochen kon
krete Vorschläge für den „Zukunftsraum Innenstadt“ zu 
machen, damit er auch nach Corona weiterlebt. Uns hat 
schon einmal eine Forderung gefallen, die Handelsexperte 
Prof. Dr. Gerrit Heinemann von der Hoch-
schule Niederrhein ins Spiel gebracht hat. Er 
analysierte zunächst einen Mangel an Wohn
raum in den Innenstädten. „Lieber eine schöne 
Wohnstadt als eine hässliche Einkaufsstadt“, 
formulierte er gewohnt prägnant zu diesem 
Thema. Die Städte könnten das Leerstandspro
blem nicht einfach durch Weitervermietung 
lösen, „denn der Kuchen ist kleiner geworden“. 
Wolle eine Stadt eine gute Einkaufsstadt sein, 
so Heinemann, sei sie gut beraten, „das Ge-
schehen möglichst auf einer  Haupteinkaufsstraße 
zu konzentrieren“. Und für die gelte: „Wir müssen Fußgän-
gerzonen wieder befahrbar für Autos machen.“ Wir ahnen 
schon, dass dies kaum im endgültigen Forderungskatalog 

auftauchen wird. Heinemann erläutert seine, durchaus pro
vokante, Einschätzung gegenüber Mi so: 

„Ich sehe zwei Probleme bei dem Versuch der Rettung der In-
nenstädte und des innerstädtischen Handels: Zum einen wur-
den viele Innenstädte an den Bedürfnissen der Bürger vorbei 

geplant. Zum anderen bringen Immobilien, die 
gewerblich vermietet werden, hohe Renditen ein. 
In Top-Innenstadtlagen wie der Hohe Straße in 
Köln werden bis zu 500 Euro pro Quadratmeter 
im Monat aufgerufen. Deshalb wird so stark an 
der Idee von der Einkaufsstadt festgehalten. Da-
bei muss man sich fragen, ob das noch Sinn 
macht. Die Rolle der Innenstadt muss mit den 
Bürgern zusammen neu definiert werden. Soll sie 
familiengerecht, altersgerecht, grün, leise, mit 
 hoher Lebensqualität sein? Eine schöne Schlaf-
stadt? Die Belebung der Innenstädte geht meist 

mit Halligalli einher. Wollen die Bürger das überhaupt? Die 
Stadt muss dann Entscheidungen treffen und gegebenenfalls 
auf Wohnnutzung setzen. Möchte aber eine Stadt am Einzel-
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handel in den Innenstädten festhalten, kann man immer noch 
die Fachmärkte in die Innenstädte zurückholen: Baumärkte, 
Möbelhäuser und vor allem Lebensmittelmärkte. Große Flä-
chen für solche Angebote gibt es ja durch die Leerstände wie-

der. Aber dann muss man sich im Gegenzug von der Idee der 
autofreien Innenstadt verabschieden. Die Gretchenfrage lau-
tet: Will man an der Vision Einkaufsstadt festhalten oder nicht? 
Das geht aber nur autofreundlich.“

Nina Scheer (SPD) lehnt Referentenentwurf zum IHK-Gesetz  
in der bisherigen Form ab 
In der letzten Mittelstandsausgabe hatten wir über den 
 Gesetzentwurf aus dem Hauses des Bundeswirtschaftsmi
nisters Peter Altmaier berichtet, mit dem der Deutsche 
 Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zu einer Kör
perschaft des öffentlichen Rechts umgestaltet werden soll, in 
der wiederum alle IHKn Pflichtmitglieder wären (vgl. 
Mi 02/21). Das hat nicht nur zu Protesten etlicher Verbände 
geführt, sondern auch die SPDBundestagsabgeordnete 
Nina Scheer auf den Plan gerufen. Sie fordert in Ihrer 
Stellung nahme zum Entwurf: „Zur 
Wiederherstellung von Rechtskon-
formität muss sich der DIHK an 
den gegebenen gesetzlichen und 
höchstrichterlich konkretisierten 
Rahmen halten. Nicht in Betracht 
kommt in der Sache wie auch nach 
rechtsstaatlichen Prinzipien hinge-
gen, geltendes Recht an das rechts-
widrige Verhalten des DIHK 'anzu-
passen', wie dies der Referentenent-
wurf aus dem Bundeswirtschafts-
ministerium nun allerdings vorsieht.“ Besonders inakzeptabel 
findet Scheer den Versuch, die Befugnisse des DIHK ent
gegen der höchstrichterlichen Rechtsprechung wieder aus
weiten zu wollen, wie sie gegenüber Mi betont: „Eine Pflicht-
mitgliedschaft verlangt, dass die Interessensvertretung nicht 
möglichen wirtschaftlichen und politischen Interessen der 
Mitgliedsunternehmen widerspricht. Hiermit unvereinbar ist 
eine Gesetzesänderung, die allgemeinpolitische Äußerungen 
im Namen aller über die Pflichtmitgliedschaft vertretenen 
 Unternehmen ermöglicht.“

Auch der Verband Die Familienunternehmer übt Kritik an 
der Novelle, obwohl er grundsätzlich sowohl die Pflichtmit
gliedschaft in den IHKn als auch eine übergeordnete Inter
essenvertretung der Kammern durch den DIHK bejaht. 
Dennoch warnt der Verband davor, mit dem Entwurf drohe 
„das Kammerwesen in Deutschland grundlegend aus den 
Angeln gehoben zu werden. Damit würde der gewerblichen 
Wirtschaft in Deutschland ein erheblicher Schaden zugefügt 
werden.“ Richtig sei, dass der DIHK ohne die Vollständig
keit der Mitgliedschaft auf der Ebene seiner IHKn nicht 
ohne Weiteres beanspruchen könne, „'die Wirtschaft' zu 
 vertreten. Das gilt dann auch über EU und auf internatio-
naler Ebene. Die deutsche Wirtschaft verlöre damit viel.“ 
Unabhängig davon steht der Verband der Errichtung einer 

Deutschen Industrie- und Handelskammer durch Um
wandlung des eingetragenen Vereins in eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts „mit großer Skepsis, nicht dagegen bereits 
per se mit Ablehnung, gegenüber“.

Dabei gehen die Familienunternehmer noch einen Schritt 
weiter und konfrontieren Altmaier auch mit seiner verfehl
ten industriepolitischen Offensive. Wörtlich heißt es in der 
Stellungnahme: „Gibt es einen nach außen offenen oder 
auch nur einen stillen, inneren Zusammenhang zwischen ei-
nerseits der beabsichtigten 'Umwandlung' der Kammern in 
Körperschaften öffentlichen Rechts und dem, was die Bun-
desregierung im Jahr 2019 als neue «Industriestrategie» 
vorgestellt hat? Geht es ausschließlich um eine sozusagen 
komitologisch oder institutionell ansetzende Bewahrung des 
Kammerwesens, oder wird im gleichen Zuge nicht auch by 
the way die Beschaffenheit des DIHK an lange identifizierte 
neue Bedürfnisse und Absichten eines zunehmend (seit 
2019?) industrie- und technologiepolitisch ambitionierteren 
Staates – vorbereitend – angepasst?“ Dabei weist der Ver
band darauf hin, eine Umwandlung des DIHK in eine Kör
perschaft des öffentlichen Rechts habe gravierende Auswir
kungen. Zum einen dürfte die Rechtsprechung die Anfor
derungen an Stellungnahmen eines öffentlichrechtlichen 
DIHK noch kritischer sehen als bisher in seiner Eigenschaft 
als Verein. Vor allem stört den Verband aber, dass mit die
ser Rechtsänderung „eine Verlagerung von Staatstätigkeiten 
und Bürokratielasten auf den nun wehrlosen, dem Bund 
 untergeordneten DIHK, der vormals unabhängig war, der 
aber weiter von der gewerblichen Wirtschaft finanziert 
wird“, drohe. Die Unternehmer der gewerblichen Wirtschaft 
zahlten bereits Steuern an den Staat, ihre Kammerbeiträge 
drohten „hier noch unmissverständlicher als bisher zu einer 
zweiten Steuer zu werden“.

Höchste Zeit, dass sich nicht nur Nina Scheer, sondern auch 
die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und andere 
Abgeordnete, denen die Wirtschaft am Herzen liegt, kritisch 
mit diesem AltmaierPlan beschäftigen. Ansonsten droht 
nicht nur den Unternehmen, sondern auch den IHKn erheb
liches Ungemach. Gerade diejenigen, die jetzt behaupten, es 
komme nach dem Ende der Pandemie auf die mittelständi
sche Wirtschaft an, das finanzielle Überleben der Volkswirt
schaft zu sichern, darf ihr nicht zusätzliche sinnfreie Pflicht
beiträge aufbürden. Weitere kritische Stellungnahmen zum 
Gesetzentwurf finden Sie auf der Website des bffk. 

Nina Scheer
© Scheer
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Kritik am möglichen Kanzlerkandidaten Söder nimmt zu
Geht es nach den veröffentlichten Umfragen, dann ist die Frage 
nach einer Kanzlerkandidatur Markus Söders eigentlich 
schon beantwortet. Wir haben da allerding unverändert unse
re Zweifel, ob das für die Union eine gute Lösung wäre. Seit
dem er deutlicher als früher seine Ambitionen auf die Kanz
lerkandidatur erkennen lässt, mehren sich wenig überra
schend auch Berichte über vermeintliche oder echte Skandale 
der Vergangenheit. Eine solche Geschichte ist die Errichtung 
des Zukunftsmuseums in Söders fränkischer Heimat Nürn
berg, die für dieses Frühjahr geplant ist. Es handelt sich dabei 
um eine Zweigstelle des Deutschen Museums in München. 
Aktuell hat sich der FDPLandtagsabgeordnete Sebastian 
Körber mit dem Vorgang befasst. Er kritisiert vor allem, der 
Investor, Bauunternehmer Gerd Schmelzer, habe 2018 
 bemerkenswerte 45.500 Euro an die CSU gespendet. Söder 
beteuert, davon nichts gewusst zu haben, was bisher niemand 
widerlegen kann. Schmelzer wiederum verweist darauf, die 
Spende stehe in keinem Zusammenhang mit dem Museums
bau. Körber kritisiert auch, die Mietpreise für das Museum 
seien deutlich überhöht. Letzteres hat 2017 auch schon die 
Landtagsabgeordnete Verena Osgyan (Bündnis 90/Die 
Grünen) kritisiert. Eine Pressemitteilung von ihr vom 
20. Juli 2017 trägt den Titel „Zweigstelle des Deutschen Muse-
ums in Nürnberg: ein einziger finanzpolitischer Saustall!“ Sie 
stört sich sowohl an den Gesamtkosten des Projekts (rund 
100 Millionen Euro) als auch an der Höhe der Mietzahlungen 
(2,8 Millionen Euro pro Jahr) sowie der Dauer des Mietver
trages (25 Jahre). Wir prognostizieren: Je näher die Entschei
dung um die Kanzlerkandidatur rückt, umso mehr wird sich 
Söder mit Geschichten dieser Art beschäftigen dürfen.

Und dann bekommt Söder auch noch zunehmend Gegenwind 
in seiner eigenen bayerischen Koalition mit den Freien 

Wählern. Nachdem er deren Vorsitzenden, seinen Stellver
treter als Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger, auf dem 
Neujahrsempfang der CSU öffentlich wegen dessen Locke
rungsforderungen kritisiert hatte, 'schoss' Aiwanger auf dem 
Neujahrsempfang der Freien Wähler prompt zurück. Mit sei
ner Forderung, Hotels und Schulen nicht noch monatelang 
geschlossen zu halten, sei er „an der medizinischen, an der 
wissenschaftlichen Debatte sehr nah dran“. Man könne bei 
Einschränkungen nicht mehr damit argumentieren, man neh
men sie sicherheitshalber vor: „Wir müssen als Politiker jetzt 
begründen, warum wir weiterhin die Textilläden, die Schulen, 
die Friseure, die Skipisten, die Hotels zumachen.“ Nötig sei 
eine differenziertere Debatte darüber, „ob wir wirklich neue 
Infektionsrisiken schaffen“, wenn es Öffnungen gebe, so 
 Aiwanger. Da können wir Aiwanger nur zustimmen. Für 
 Söder wahrscheinlich unvorstellbar, hat sogar seine eigene 
Landtagsfraktion in einer Sondersitzung des Landtags von 
der Staatsregierung verlangt, ein Konzept „für eine sichere 
und gerechte Öffnungsstrategie“ zu erarbeiten. Den Antrag 
hat die CSULandtagsfraktion gemeinsam mit den Freien 
Wählern eingebracht. Noch mehr Protest ist in der CSU 
 gegen Söder kaum denkbar!

Demokrat Söder hielt in seiner Rede übrigens noch ein beson
deres Bonbon parat. Die Parteien, so mahnte er, sollten der
zeit auf Wahlkampf verzichten. Angesichts der Bundestags
wahl im Herbst versuchten sich Parteien und Politiker in Stel
lung zu bringen: „Das ist im Grunde genommen auch okay, 
aber bitte nicht in den jetzigen Zeiten, wo wir ein hohes Maß 
an Stabilität und Vernunft brauchen.“ Er sei der Meinung, 
„der Wahlkampf für die Bundestagswahl sollte so spät wie 
möglich beginnen“. Am besten wäre wohl aus Söders Sicht, 
wenn gar nicht erst gewählt würde. Toller Kanzlerkandidat!

Aktuelles aus Wirtschaft und Politik — aus mittelständischer Sicht
Corona belastet kommunale Haushalte enorm Im Sep
tember 2007 eröffnete der damalige Düsseldorfer Oberbürger
meister Joachim Erwin (CDU) die Düsseldorfer Schul
denuhr, die seinerzeit den Stand Null anzeigte. Diesen Stand 
beizubehalten, galt bei allen Nachfolgern Erwins als gesetztes 
Ziel. Der neue CDUOberbürgermeister Dr. Stephan Keller 
bricht jetzt mit dieser Tradition. Düsseldorf wird gleich 
200 Millionen Euro Schulden im ersten Haushalt unter seiner 
Verantwortung (2021) aufnehmen, um damit die Pandemie
folgen abzufedern. Neben all den Milliarden, die Olaf Scholz 
via Bazooka abfeuert, machen Vorgänge wie dieser deutlich, 
was die CoronaPandemie und der Umgang mit ihr wirtschaft
lich bedeuten. Das neue SchwarzGrüneRegierungsbündnis 
in der nord rheinwestfälischen Landeshauptstadt hält die 
Schuldenaufnahme für unverzichtbar. Die Stadt muss einer
seits mit sinkenden Einnahmen (Gewerbesteuer) klarkommen 
und andererseits massiv angestiegene Verluste wegen der 
Coronafolgen der Stadttöchter, wie etwa Rheinbahn oder 
Messe Düsseldorf, ausgleichen. Keller hat angekündigt, 2025 
wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu wollen.

Facheinzelhändler melden Insolvenz an, aber Galeria 
Karstadt Kaufhof erhält Millionenspritze vom Staat 
Während viele Facheinzelhändler, Gastronomen und Friseure 
kurz vor der Insolvenz stehen, darf sich Galeria Karstadt 
Kaufhof (GKK) einer millionenschweren Unterstützung 
(450MillionenEuroKredit) durch den Wirtschaftsstabili-
sierungsfonds erfreuen. Was soll man dazu noch sagen? 
Nun, zunächst einmal können wir uns selbst  zitieren. An
lässlich des Abschlusses des GKKInsolvenzverfahrens im 
 August 2020 haben wir festgestellt (vgl. Mi 19/20): „Klar ist, 
ohne die Corona krise wäre es nicht zu einer Pleite in diesem 
Ausmaß gekommen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, 
dass auch ohne Corona schwere finanzielle Einschnitte im 
Konzern erfolgt wären.“ Und genau hier wird es bei der aktu
ellen Hilfe ungemütlich: Hatte es nicht immer geheißen, 
 finanzielle Hilfe des Steuerzahlers sollten nur Unternehmen 
bekommen, die vor den Einschränkungen aufgrund der 
Corona Pandemie solide aufgestellt waren? Wer will das von 
GKK behaupten? Karstadt lebt seit Jahren in der Krise und 
der Kaufhof wurde vor der Fusion mit Karstadt unter den 

https://www.markt-intern.de/branchenbriefe/steuern-mittelstand/mittelstand/mi-2020-19/galeria-karstadt-kaufhof-vorlaeufig-gerettet/
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 kanadischen Eigentümern finanziell eher ausgeblutet als vita
lisiert. Und was ist mit René Benko, dessen Signa Holding 
GKK gehört? Klar, er hat tatsächlich eigenes Geld in das 
 Unternehmen gepumpt, aber er erwirbt auch nach wie vor für 
viel Geld Immobilien für seine Unternehmungen. Warum 

kann er nicht einspringen, zumal, wenn es stimmt, was der 
vorsitzende GKK Geschäftsführer Miguel Müllenbach be
hauptet: Für den Steuerzahler sei der Kredit ein gutes Ge
schäft, weil GKK den Kredit samt der Zinsen zurückzahlen 
werde? Warum ist es dann für Benko kein gutes Geschäft?

Daten, Fakten, Hintergründe — kurz und bündig
Jahresrückblick 2020 — Und dann kam Corona Seit 
vielen Jahren kommentiert der Wuppertaler Unternehmer 
Dietrich W. Thielenhaus das wirtschaftliche und politi

sche Geschehen in Deutschland 
aus Sicht der mittelständischen 
Wirtschaft. Seit Beginn 2019 ver
öffentlicht er seine Kommentare 
auch als Gastautor auf miDIREKT. 
Sie finden sie dort auf den The
menseiten unter der Rubrik 
Mittelstands politik. Die Beiträge 
des Jahres 2020 wurden nun von 
Thielenhaus als Broschüre mit 

dem Titel „Jahresrückblick 2020 – Und dann kam Corona“ 
zusammengefasst. Bei Interesse können Sie diese kostenfrei 
bei ihm unter: info@thielenhaus.de bestellen.

Mitarbeiter der Bundesbehörden haben knapp 
60 Millionen Euro Corona-Sonderprämie erhalten 
Der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentari
sche Anfrage des AfDBundestagsabgeordneten Stephan 
Brandner ist zu entnehmen, dass den tarifbezahlten Mitar
beitern der Bun desministerien und Bundesbehörden im 
 Dezember knapp 60 Millionen Euro CoronaSonderprämie 
gezahlt wurde. Spitzenreiter ist dabei das Verteidigungs-
ministerium, das 22 Millionen Euro ausgekehrt hat. An 
zweiter Stelle folgt das Innenministerium mit zehn Millio
nen Euro. Beides mag man noch nachvollziehen können. 
Warum aber den Mitarbeitern des Verkehrsministeriums 
acht Millionen Euro gezahlt wurden, erscheint eigenartig. 

Uns fallen jedenfalls spontan dort keine besonderen Corona 
Leistungen ein.

Kanzleramtsminister Braun will Schuldenbremse 
aussetzen Ausgerechnet der CDUKanzleramtsminister 
Dr. Helge Braun macht sich wegen der hohen Verschuldung 
aufgrund der Maßnahmen gegen Corona dafür stark, die 
Schuldenbremse des Grundgesetzes vorübergehend abzu
schaffen. Ein größeres Einfallstor für alle Verteilungspoliti
ker ist kaum vorstellbar. Erwartungsgemäß hat die FDP da
gegen protestiert, aber auch aus der CDU muss sich Braun 
viel Kritik anhören, während Koalitionspartner SPD Gefal
len daran findet. Wir können uns allerdings nicht so ganz 
vorstellen, dass er in einer einsamer Nacht ganz alleine auf 
diese Idee gekommen ist. Daher sollten die jetzt so lautstark 
Protestierenden, insbesondere soweit sie der CDU angehö
ren, allen voran die MIT, sehr genau darauf achten, wohin 
die Reise demnächst geht.

D-Mark immer noch beliebt Die DMark wurde vor 19 Jah
ren vom Euro als gesetzliches Zahlungsmittel abgelöst, lebt 
aber unverändert weiter. Nach Angaben der Bundesregierung 
auf eine parlamentarische Anfrage des FDPBundestagsabge
ordneten Markus Herbrand waren zum Stichtag 30. Novem
ber 2020 noch 5,79 Milliarden DM in Form von Geldscheinen 
und 6,61 Milliarden DM in Form von Münzen im Umlauf. Wer 
immer sie besitzt, hat offensichtlich wenig Neigung, sie in 
 Euros zu tauschen. Denn bis zum 30. November 2020 wurden 
gerade einmal DMBanknoten im Wert von 36 Millionen und 
Münzen im Wert von 17,4 Millionen DM umgetauscht.

„Pandemien bekämpft man am besten dadurch, dass man sich auf 
Risikogruppen und Orte mit hohem Infektionsgeschehen konzen-
triert: Das sind neben Alten- und Pflegeheimen der Familien- und 
Freundeskreis, danach die Arbeitsstelle. Wie weiterhin geschlos-
sene Geschäfte, Kitas und Schulen das Dilemma in einigen Alten-
heimen lösen sollen, ist mir nicht zugänglich.“
Epidemiologe Klaus Stöhr,  früherer Leiter des Global- Influenza-
Programms der WHO, im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger
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