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Es gilt das gesprochene Wort!             SPERRFRIST 29. JANUAR 2013 – 18 UHR 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
meine Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Vizepräsident Dr. Maute, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
zu der traditionellen Jahresbegegnung unserer beiden Wirtschaftskammern begrüße ich Sie – auch im Namen des 
Vizepräsidenten der IHK Dr. Hans-Ernst Maute, der den verhinderten Präsidenten Christian O. Erbe vertritt – sehr 
herzlich. Für die Tage, die noch vor uns liegen, wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Erfolg – 
insgesamt also ein gutes Jahr 2013.  
 
Sehr herzlich möchte ich zunächst Herrn Dr. Nils Schmid, den Minister für Finanzen und Wirtschaft unseres Lan-
des, begrüßen. Sie haben ja so etwas wie einen Heimvorteil hier in Reutlingen und sind deshalb natürlich auch der 
Landesminister, der bisher am häufigsten in dieser noch neuen Halle hat sprechen können. Seien Sie uns herzlich 
willkommen. 
 
Dann möchte ich Ihnen, liebe Frau Oberbürgermeisterin Bosch, zu dieser neuen Stadthalle gratulieren. Sie ist nicht 
nur neu, sondern sie ist auch noch rechtzeitig fertig geworden. Sie haben bei anderer Gelegenheit ja selbst schon 
darauf hingewiesen, dass Sie so manchem in Hamburg oder Berlin Ratschläge geben könnten, wie Projekte im 
zeitlichen und finanziellen Rahmen abgewickelt werden können. Fast bin ich geneigt zu sagen: Wenn es denn 
helfen würde, dann nichts wie hin. Aber vielleicht ist es auch besser, wenn der eigene Name im Zusammenhang 
mit diesen Peinlichkeiten nicht genannt wird…  
 
Wir als Handwerkskammer jedenfalls freuen uns ganz besonders über diese Halle  – nicht nur, weil die Handwer-
ker ja wohl auch ihren guten Teil dazu beigetragen haben, dass die Halle rechtzeitig fertig wurde. Nein, wir hatten 
ja während der Bauzeit auch mit einem großen Plakat an der Halle deutlich gemacht, in welche Richtung wir die 
Halle unter anderem zu nutzen gedenken: „Jedes Jahr eine Meisterfeier. Das schafft nicht einmal Bayern Mün-
chen.“ Das konnte man weithin lesen. Mir tat das als bekennendem Bayern-München-Fan natürlich weh, aber als 
Präsident der Handwerkskammer Reutlingen freue ich mich darauf, dass wir unsere neuen Meister im Oktober 
hier feiern können. Und wenn Sie alle nachher diese Halle verlassen, dann werden Sie noch ein kleines handwerkli-
ches Meisterstück zur Erinnerung an diesen Abend und diese Halle erhalten. 
 
Zunächst aber freue ich mich sehr über die Anwesenheit so vieler Vertreter aus Parlamenten und Ministerien, den 
höchsten Repräsentanten der Landkreise, den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, der Verwaltungen, 
der Hochschulen, der Verbände, ja des gesamten öffentlichen Lebens aus unserer Region. Mein besonderer Gruß 
gilt den Unternehmerinnen und Unternehmern aus unseren Kammerbezirken, für die wir stellvertretend diesen 
Empfang ausrichten. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unsere gemeinsame Einladung angenommen ha-
ben. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Sie werden es mir aber nachsehen, dass ich keine einzelnen Personen 
persönlich grüße – es würde mir schwerfallen, jemanden auszulassen. Ich verweise deshalb auf die Gästeliste, in 
der Sie alle Teilnehmer dieses Neujahrsempfangs finden, sofern sie sich rechtzeitig angemeldet haben. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
der Bundestagswahlkampf steht vor der Tür, und leider ist es so, dass viele Baustellen – um diese Metapher noch 
einmal aufzugreifen – der noch laufenden Legislaturperiode nicht abgeschlossen sind. Auch hier gibt es – im 
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Grunde wie beim Berliner Flughafen und der Elb-Philharmonie – offensichtlich viele Parallelen. Ich hoffe allerdings, 
dass es bei dem in Wahlkämpfen üblichen Populismus auch noch zu ernsthaften Debatten über die Zukunft unse-
res Landes und Europas kommen wird. 
 
Ich beginne mit Steuerthemen, werde Sie aber von zu vielen Einzelheiten verschonen. Zu chaotisch war das, was 
sich in den vergangenen Monaten zum Beispiel im Bereich der energetischen Gebäudesanierung abgespielt hat: 
Deren steuerliche Förderung ist vom Tisch, und leider muss ich konstatieren, dass sich im Handwerk Ernüchterung 
breit gemacht hat. Nach der gegenseitigen Blockade im Vermittlungsausschuss gibt es inzwischen eigentlich nur 
noch einen Gewinner – und das ist der politische Lagerkampf. Verlierer sind hingegen die Umwelt und die Ener-
giewende.  
 
Heute weiß jedes Kind, dass gerade im Bereich der Gebäudesanierung am meisten CO2 eingespart werden kann. 
Diese Chance ist jetzt verspielt, denn der Großteil der Gebäudeeigentümer braucht keine zinsgünstigen Kredite 
von der KfW, wie sie der Bund nach dem Scheitern der Vermittlung angekündigt hat. Und trotz der ebenfalls mög-
lichen Zuschussförderung für Einzelmaßnahmen könnten viele Eigenheimbesitzer jetzt zu dem Schluss kommen, 
dass sich energetisches Sanieren nicht lohnt. Tatsächlich ist die Wirtschaftlichkeitsschwelle nun schwieriger zu 
erreichen und darüber hinaus sind mehr Bürokratie und höhere Verwaltungskosten vorprogrammiert. 
 
Im Grunde ist es müßig darüber zu spekulieren, wer die Verantwortung dafür trägt, dass der Karren nun an die 
Wand gefahren wurde. Fest steht: Wer Wachstumsimpulse und Klimaschutzpolitik will, der kann ein Erfolg ver-
sprechendes Förderprogramm nicht guten Gewissens abservieren. Diese Entscheidung hätte man im Übrigen auch 
schon vor Monaten haben können, dann hätten wenigstens alle gewusst, woran sie sind. Allerdings wird sich auch 
die Opposition im Bund fragen lassen müssen, ob sie beim Eintreten für die Energiewende die Vernunft wider 
besseres Wissen auf dem Altar der Parteipolitik geopfert hat. Ich hatte es ja schon gesagt: Der Bundestagswahl-
kampf lässt grüßen. Ein Land möchte ich – und zwar nicht aus Opportunitätsgründen – von dieser Kritik ausneh-
men: Das Land Baden-Württemberg hatte sich sehr wohl für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung eingesetzt. 
 
Was das Thema Befreiungstatbestände nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz angeht, so sind diese nach unserer 
Meinung alles andere als gerecht. Hier dürften die Kollegen von der IHK sicherlich anderer Meinung sein. Aber bei 
der Umlage, die dieses Gesetz vorsieht und bei den Netzentgelten werden Großbetriebe massiv bevorzugt, 600 
große Industriebetriebe zahlen sogar überhaupt nichts. Die Lackierten sind wie so oft die Privathaushalte und der 
gewerbliche Mittelstand, die durch die Bank mit drastischen Strompreiserhöhungen rechnen müssen.  
 
Und wenn argumentiert wird, dass manche großen Betriebe sich der ausländischen Konkurrenz stellen müssen 
und deshalb entlastet werden, dann muss ich sagen: Auch das Handwerk muss sich mit seinem hohen Personal-
kostenanteil einer Konkurrenz stellen: nämlich der der Schwarzarbeit. Niemand interessiert anscheinend, dass 
auch in Handwerksbetrieben ein enormer Energiebedarf herrscht und diese dramatischen Mehrkosten die wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit massiv bedrohen. Hier sehen wir also einen ganz dringlichen Änderungsbedarf. 
 
Ein anderes Steuerthema, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereitet uns im Vorfeld bereits Sorgen. Das 
Bundesverfassungsgericht könnte das geltende Erbschaftssteuerrecht – das Unternehmensvermögen begünstigt – 
einkassieren. Und gleichzeitig drohen größere Belastungen durch die von der SPD ins Spiel gebrachten Erhöhun-
gen bei Vermögens- und Einkommenssteuer. Um es deutlich zu sagen: Ich warne ausdrücklich davor, mittelständi-
schen Betrieben noch mehr Abgaben aufzubürden und damit Arbeitsplätze zu gefährden. 
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Das jüngste Urteil des Bundesfinanzhofes, das die bestehende Ausnahmeregelung bei der Besteuerung für Be-
triebsvermögen für verfassungswidrig hält, gefährdet unter anderem die Betriebsnachfolge nicht nur im Hand-
werk. Ausnahmen bei der Besteuerung sind seinerzeit nämlich aus gutem Grund eingeführt worden: Sie dienen 
dazu, Betriebe zu erhalten. Und das muss auch in Zukunft Priorität haben. 
 
Eine Absage erteile ich deshalb auch ganz entschieden den Forderungen Ihrer Partei, Herr Minister, die nicht nur 
eine höhere Erbschaftsteuer, sondern auch einen höheren Spitzensteuersatz und eine Vermögensabgabe vor-
schlägt. Uns diese Pläne mit Ausnahmeregelungen schmackhaft zu machen, ist wenig überzeugend, da auch hier 
ein Veto des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten ist.  
 
Von einer deutlichen Anhebung des Spitzensteuersatzes – wie er jetzt in Variationen in der politischen Diskussion 
der Oppositionsparteien kursiert – wären nicht nur viele besser verdienende Facharbeiter, sondern zum Beispiel 
auch ein großer Teil der Handwerksbetriebe und viele andere mittelständische Unternehmen im Land betroffen, 
weil sie als Personengesellschaft organisiert sind. Und wenn man das weiß, dann ist die logische Schlussfolgerung 
eigentlich eine Binsenweisheit: Diese Unternehmer sind in erster Linie darauf angewiesen, ihre Gewinne wieder in 
den Betrieb zu investieren. 
 
Schließlich dürfen wir doch eines nicht vergessen: Gerade die Familienbetriebe, geführt von persönlich haftenden 
Unternehmern, sorgen mit ihren Leistungen dafür, dass in Deutschland seit langem die Steuerquellen intensiver 
und nachhaltiger sprudeln als in anderen Ländern. Wer diesen Betrieben an die Substanz geht, braucht sich nicht 
zu wundern, wenn sie nicht mehr investieren. Mit neuen Steuern würde letztendlich die Kuh geschlachtet, die 
Milch gibt. Das Handwerk baut deshalb auch auf die Zusage von Ministerpräsident Kretschmann, Steuererhöhun-
gen –  die dem Handwerk und dem Mittelstand ganz allgemein schaden könnten – unmissverständlich abzu-
lehnen. Schließlich sagte ein kluger Mann einmal „Beim Steuereintreiben wie beim Schafscheren soll man aufhö-
ren, wenn die Haut kommt.“ 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich möchte nun ein weiteres wichtiges Zukunftsthema ansprechen. Wir müssen schon seit geraumer Zeit feststel-
len, dass die berufliche Bildung in Deutschland abqualifiziert wird. An deren Stelle ist eine Akademikergläubigkeit 
getreten, die uns ernsthaft Sorge bereitet. Und das betrifft leider nicht nur die Ebene der Europäischen Union, 
sondern – trotz gegenteiliger Bekundungen – auch das Land Baden-Württemberg. In der Koalitionsvereinbarung 
von Grünen und SPD war bereits nachzulesen: „Deswegen streben wir an, dass mittelfristig mindestens 50 Prozent 
eines Altersjahrgangs im Lauf ihres Lebens ein Hochschulstudium abschließen.“ 
 
Wenn ich ehrlich bin, dann finde ich solch eine Aussage beängstigend. Um es mit einem Schlagwort zu benennen: 
So wird der Beitrag, den das berufliche Bildungswesen für den Erfolg der deutschen Volkswirtschaft leistet, weiß 
Gott nicht ausreichend gewürdigt. Mehr noch:  Wenn Kinder von Akademiker-Eltern, die einen Handwerksberuf 
erlernen, als Bildungsabsteiger kategorisiert werden,  dann ist das  diskriminierend und zeugt von einer inakzep-
tablen Voreingenommenheit gegenüber der Erziehungs- und Bildungsbedeutsamkeit der beruflichen Bildung. Das 
gilt natürlich nicht nur für Handwerksberufe, sondern für alle gewerblich-technischen Berufe, bei denen sich die 
Bildung im Unterschied zum allgemeinbildenden Bereich in besonderer Weise auf die Verbindung von Wissen und 
praktischem Handeln richtet. Das ist doch gerade ihre Stärke! 
 
Im Übrigen hat das auch etwas mit der wirtschaftlichen Stärke eines Landes überhaupt zu tun. Apple-Chef Tim 
Cook hat kürzlich auf die Frage, weshalb das inzwischen wertvollste Unternehmen der Welt nicht mehr Produkte 
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in den USA fertige, geantwortet: „Wir könnten heute einen Aufruf nach Werkzeugmachern und Formenbauern 
starten und würden diesen Raum nicht voll bekommen.“ Einer der Berater von Barak Obama – nämlich Richard 
Sennett – hat vor längerer Zeit schon beklagt, dass in den USA lange Zeit die Wertschätzung für praktische berufli-
che Qualifikationen vernachlässigt wurde und dass dies die amerikanische Wirtschaft insgesamt schwäche. Müs-
sen wir auch erst an diesen Punkt kommen, um die Stärken unseres bisherigen Modells zu erkennen? 
 
Zwar ist inzwischen im „Deutschen Qualifikationsrahmen“ mit der Verankerung von Meistern und Technikern 
gemeinsam mit dem Bachelor auf der „Niveaustufe 6“ des achtstufigen Qualifikationsrahmens ein bildungspoliti-
scher Durchbruch gelungen. Damit hat das, was sich mit „beruflicher Handlungskompetenz“ beschreiben lässt, 
erstmals auch gebührende Anerkennung als Bildungsziel erfahren.  
 
Und auch wenn die Europäische Kommission auf diesem Gebiet nur sehr selten eine Vorreiterrolle einnimmt, so 
empfiehlt sie in ihrer aktuellen Bildungsstrategie den Aufbau und den Ausbau dualer Ausbildungsmodelle. Das sei 
ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, heißt es inzwischen. Auch die Kammeror-
ganisationen aus Deutschland, Österreich und Luxemburg sprechen sich für enge Bildungskooperationen in der EU 
aus. In ihrer „Luxemburger Erklärung“  vom November vergangenen Jahres haben sie darüber hinaus die besonde-
re Bedeutung der Kammern im Rahmen der dualen Berufsausbildung unterstrichen.  In den drei Ländern leisten 
diese Kammern einen entscheidenden Beitrag zum Erfolgsmodell „Duale Berufsbildung“, heißt es dort. Und viel-
leicht sollte auch das einmal laut und deutlich gesagt werden: vor allem auch Dank der gesetzlichen Mitglied-
schaft der Unternehmen in diesen Kammern. 
 
Es wäre jetzt sicherlich eine zu starke Zuspitzung, wenn man darauf aufbauend den Schluss ziehen würde, dass 
auch dieses Kammersystem und der mit ihm verbundene Ordnungsrahmen für insgesamt stabilere Volkswirt-
schaften verantwortlich sind. Aber immerhin ist die Arbeitslosigkeit in genau den von mir eben genannten Län-
dern – also in Österreich, Luxemburg und Deutschland mit lediglich etwa fünf Prozent – europaweit am gerings-
ten. Dass jedenfalls das duale System ganz entscheidend mit dazu beiträgt, dass sich die Jugendarbeitslosigkeit 
etwa in Deutschland und Spanien fundamental unterscheidet, das wird wohl niemand ernsthaft bestreiten. 
 
Ich mag mir auch nicht vorstellen was geschieht, wenn sich die Entwicklung verfestigt, dass immer mehr Men-
schen in Europa von Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung bedroht sind, wie es in dem Bericht über Arbeit und 
soziale Entwicklungen der  EU beschrieben wird. Demnach sind von der Gefahr einer dauerhaften Armut vor allem 
junge Menschen, arbeitslose Frauen und alleinerziehende Mütter betroffen. Zudem geht der Erhebung nach die 
soziale Schere zwischen den nördlichen und südlichen Ländern Europas immer weiter auseinander. Letztendlich ist 
die Stabilität des gesamten politischen Gefüges in der Europäischen Union in Gefahr, das uns jetzt über 60 Jahre 
vor größeren kriegerischen Auseinandersetzungen bewahrt hat. Denn schließlich ist – das sollte man immer wie-
der betonen – die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsunion. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
lassen Sie mich noch einmal auf Entwicklungen in der Landespolitik eingehen, die ja nahtlos an das anschließen, 
was ich eben ausgeführt habe. Das bin ich schließlich auch Ihnen, verehrter Herr Minister Schmid, schuldig, auch 
wenn dieses Thema Ihr Resort nicht unmittelbar betrifft. Es geht um einen Komplex, der uns im Handwerk schon 
lange beschäftigt und bei dem wir zumindest in der Vergangenheit auch andere Positionen als die IHK vertreten 
haben. So fordern wir ja seit vielen Jahren eine Gemeinschaftsschule, was nicht bei allen politischen Akteuren im 
Land auf Zustimmung gestoßen ist. Aber ein Wettbewerb der Ideen hat noch nie geschadet. 
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Bei den von mir jetzt angesprochenen Punkten dürften wir aber nicht so weit auseinanderliegen. Worum geht es? 
Kurz gesagt: Wir wollen endlich ein klares Konzept für eine Berufs- und Studienorientierung in den Klassen 5 bis 10 
an allen allgemeinbildenden Schulen. 
  
Auf die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung war ich ja bereits eingegangen. Die Landesregie-
rung betont diese Gleichwertigkeit immer, und gerade Ihr Ministerium, verehrter Herr Minister, unterstützt uns im 
Bereich der überbetrieblichen Ausbildung trotz großer Haushaltsprobleme – also etwa bei unserer Bildungsaka-
demie in Tübingen – auch großzügig. In anderen Bereichen hakt es aber noch ein wenig.  
 
Natürlich muss das Handwerk in Baden-Württemberg selbst noch attraktiver für junge Menschen und ihre Eltern 
werden, um seinen Nachwuchs zu sichern. Das Handwerk, ja die gewerblich-technischen Unternehmen insgesamt, 
brauchen aber auch die Unterstützung der Schulen: Die beste Kompetenzanalyse nützt nichts, wenn die Jugendli-
chen gar nicht über die Vielfalt dieser Berufe Bescheid wissen. 
 
Das Handwerk hat in diesem Bereich mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, kommt es mit seinen vielen 
Möglichkeiten zu einer „Karriere mit Lehre“ an Gymnasien und vielen Realschulen doch quasi nicht vor. Während 
auf Auslandsreisen also stets das duale Ausbildungssystem als Garant für eine geringe Jugendarbeitslosigkeit 
gerühmt wird, spielt das Handwerk an den hiesigen Schulen leider nur eine Nebenrolle. Gleichwertigkeit, so finde 
ich, sieht anders aus. 
 
Mit der Bildungsplanreform hat die Landesregierung nun aber die Möglichkeit, in den Klassen 5 bis 10 eine mit 
allen Fächern verzahnte, durchgehende und verpflichtende Berufsorientierung zu schaffen, die neben dem Studi-
um auch den Weg in die duale Berufsbildung aufzeigt. Wir erwarten, dass diese Chance auch genutzt wird. Das 
betrifft ja das Handwerk nicht alleine, aber ich kann Ihnen versichern, dass das Handwerk bereit steht, im Sinne 
einer dualen Berufsvorbereitung an neuen Konzepten mitzuwirken. 
 
Auf ein neues Konzept, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus einem gänzlich anderen Bereich will ich 
ebenfalls noch ganz kurz eingehen: Denn obwohl das Thema bereits mehrere Jahre in der Öffentlichkeit diskutiert 
wird, entdecken viele Unternehmen erst jetzt, dass es bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
eine Änderung gibt.  
 
Sie wissen, dass ich ein entschiedener Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems bin, und auch die Neurege-
lung, wonach Haushalte pauschal eine Rundfunkabgabe zahlen sollen, finde ich von der Grundidee her richtig. Es 
ist uns in der Vergangenheit auch gelungen, eine Mehrbelastung zumindest für kleinere Betriebe zu verhindern 
bzw. zu begrenzen. So wird im Gegensatz zu den Ursprungsplanungen ein Fahrzeug pro Betriebsstätte freigestellt, 
bis acht Beschäftigten ist nur ein Drittelbetrag zu entrichten und Auszubildende und Minijobber gehen nicht in die 
Beitragsberechnung ein. 
 
Aber auch für kleinere Unternehmen gilt: Wer aus betrieblichen oder finanziellen Gründen bewusst kein Rund-
funkgerät nutzt, wird nunmehr erstmals durch eine Abgabe belastet. Die größten Belastungen sehen wir auf mit-
telgroße Unternehmen mit zahlreichen Fahrzeugen zukommen. Besonders hohe Zusatzlasten kommen auch auf 
die Unternehmen mit zahlreichen Filialen zu. Viele Betriebe sind außerdem durch ihren hohen Anteil an Teilzeitbe-
schäftigten belastet, die allesamt voll in die Beitragsermittlung eingehen. Diese neuen Kosten addieren sich oft 
auf viele tausend Euro. Spätestens mit der ersten Beitragsrechnung  wird hier wieder sehr viel Unmut erzeugt 
werden. 



 

 

Rede Präsident Joachim Möhrle Neujahrsempfang, 29. Januar 2013 

 
Seite 6 von 6 

 

Wir fordern deshalb auch die Landesregierung auf, die Zusage zu einer zeitnahen Evaluierung des neuen Systems 
sehr ernst zu nehmen. An erster Stelle unserer Forderungen steht die Herausnahme der überflüssigen Beitrags-
pflicht für Fahrzeuge. 
 
Auch der Bezug auf einzelne Betriebsstätten und die überproportionale Belastung durch Teilzeitbeschäftigte ge-
hören auf den Prüfstand. Der Finanzierungsanteil der Wirtschaft muss auch zukünftig insgesamt auf dem bisheri-
gen Niveau begrenzt und gerecht verteilt werden. Nur so ist die – auch von uns gewünschte – Akzeptanz des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks bei den Unternehmen auf Dauer zu sichern 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
lassen Sie mich abschließend noch einige wenige Bemerkungen zur wirtschaftlichen Entwicklung machen. Die 
Handwerker im Land gehen guten Mutes ins neue Jahr, auch wenn das exzellente Ergebnis des Jahres 2011 im Jahr 
2012 nicht übertroffen werden konnte. Wir rechnen mit einem Umsatzrückgang um 2,5 Prozent. Die Auslastung 
der Betriebe ist aber nach wie vor gut und die Stimmung ist insgesamt immer noch von einem großen Optimismus 
gekennzeichnet. Für das neue Jahr erwarten wir wieder ein moderates Wachstum. 
 
Wenn ich es richtig sehe, dann gehen die Kolleginnen und Kollegen von der IHK ebenfalls davon aus, dass das ver-
gangene Jahr für die Unternehmen in Handel und Industrie erfolgreich war und dass eine tiefergehende Rezession 
weiterhin nicht erkennbar ist.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
„Wohlstand ist eine Grundlage, aber kein Leitbild für Lebensgestaltung. Ihn zu bewahren ist noch schwerer, als ihn 
zu erwerben.“ Mit diesen Worten des von mir sehr geschätzten Ludwig Erhard möchte ich schließen.  Ein schwieri-
ges Jahr für den Euro ist zu Ende gegangen, das die deutsche Wirtschaft im Wesentlichen sehr gut überstanden 
hat. Ich freue mich nun auf die Rede unseres Finanz- und Wirtschaftsministers, und ich bitte nun Sie, verehrter 
Herr Schmid, ans Rednerpult. Vielen Dank. 


