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„Wir brauchen dringend Reformen“ 
Unternehmerfrauen diskutieren mit Dr. Nüßlein 
 
CSU-Bundestagsabgeordneter Dr. Georg Nüßlein(Münsterhausen) hat sich drei Stunden lang 
einer Diskussion mit den Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) des Kreises Günzburg 
gestellt. Einhelliges Fazit im Gasthof Hirsch in Ichenhausen „Wir brauchen dringend 
Reformen.“ 
 
Ein Wunsch aus dem Bereich der Unternehmensförderung vor allem für Mittelstand und 
Kleinbetriebe lautete: „Stoppt die Ostförderung, wir wollen gleiche Chancen für alle.“ 
Obwohl Nüßlein zugeben musste, dass auch er die Ostförderung für ineffektiv hält, da die 
bestehenden Probleme sich nicht mit Geld lösen lassen würden, stoppen lasse sie sich nicht. 
Die Laufzeit ende erst 2019. 
 
Gutes Bildungssystem 
 
Auch ein weiterer Wunsch, die Vereinheitlichung des Schul- und Berufschul-
Bildungssystems in Deutschland ist nach Meinung des Abgeordneten nicht wünschenswert. 
Da Bayern trotz aller Probleme immer noch ein gutes Bildungssystem habe, würde ein 
Angleichen der verschiedenen Niveaus immer auf dem niedrigsten Stand erfolgen. Im 
Übrigen habe Ministerpräsident Stoiber versprochen, dass in Zukunft jeder Hauptschüler der 
deutschen Sprache mächtig sein soll. 
„Wir wollen keine Ich-AGs, die nehmen den Handwerkern die Jobs weg, ganz abgesehen 
davon, dass sie vielerorts nur als eine Erweiterung der staatlichen Unterstützung angesehen 
werden. Man nimmt das Geld mit, und wenn es nach einem halben Jahr nicht funktioniert, 
meldet man sich wieder arbeitslos“, führte die Vorsitzende Annemarie Zimmermann aus. 
Nüßlein folgte dieser Meinung, denn mit dem Denkansatz „Es gibt zuwenig Unternehmer und 
zu viele Arbeitslose“ komme man nicht weiter, wenn man die Arbeitslosen zu Unternehmern 
umwandeln wolle. 
 
Jeder „Bastler“ kann mitmachen 
 
Die Abschaffung des Meisterbriefes geht ebenfalls in diese Richtung. Denn jeder „Bastler“ 
könne seine Dienstleistung ohne Probleme anbieten und die Preise der professionellen 
Betriebe, die Werkstätten und Angestellte haben, unterbieten. Erst nach Fertigstellung der 
Produkte stelle sich heraus, ob die Idee so gut gewesen sei, den Billigsten ohne Meisterbrief, 
eventuell sogar ohne Ausbildung, zu nehmen. 
Das zunehmende Problem der Schwarzarbeit, die Bürgerversicherung und viele andere 
Themen wurden noch diskutiert. Heiß diskutiert wurde, dass Systeme in Deutschland 
ausgenutzt würden, so dass diejenigen, die „schuften“, Steuern zahlten und Ausbildungsplätze 
stellten, nicht belohnt, sondern bestraft würden. Von Bürokratie-Abbau keine Spur, es würden 
durch Umschichtungen keine Gelder gespart, die Probleme würden allerhöchstens verlagert. 
Nüßlein sprach sich dafür aus, das Steuergesetz zu vereinfachen und Genehmigungsfristen zu 
verkürzen. „Das Leistungssystem und Disziplinarmöglichkeiten müssen auch bei Beamten 
ausgebaut, die Unkündbarkeit aufgehoben werden“, fordert der CSU-Mann. Dabei seien 
Schutz- und Kündigungsrechte Behinderungsrechte. Nüßlein: „Arbeit gibt es genug, sie muss 
nur erledigt werden.“ 


