
Grußwort CDH-Präsident Christoph Schlenk 
Politisches Sommerfest der Arbeitsgemeinschaft der Dienstleistungsverbände 

Stand 09.07.2019  

 1

 
 
Sehr geehrter Herr Minister,  
verehrte Gäste, 
meine Damen und Herren, 
 
zum 16. Politischen Sommerfest der Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer 
Dienstleistungsverbände heiße ich Sie sehr herzlich willkommen.  
 
Ich freue mich, dass wir den Verkehrsminister des Land Baden-Württemberg als Ehrengast 
und Gastredner bei uns auf dem Sommerfest begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, lieber 
Herr Winfried Hermann!  
 
Sehr herzlich begrüße ich weitere prominente Gäste: 
  
Mitglieder der Landesregierung, 
Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordnete 
Persönlichkeiten der Kommunalpolitik sowie Vertreter der Kammern, befreundeter 
Verbände und Institutionen.  
 
Aufgrund des zeitlich begrenzten Rahmens, bitte ich um Nachsicht, dass ich nicht alle 
Ehrengäste an dieser Stelle namentlich begrüßen kann. Sie sind uns alle sehr herzlich 
Willkommen. 
  
Sehr geehrter Herr Minister Hermann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem 12. Mai 2011 haben  Sie das Amt des Verkehrsministers in Baden-Württemberg 
inne und sind damit schon mitten in Ihrer zweiten Amtszeit. Erfahrungen zu allen 
verkehrspolitischen Herausforderungen unseres Bundeslandes haben Sie damit sicher 
schon genug machen dürfen. Unsere Verbände stehen für einen starken Teil der baden-
württembergischen Wirtschaft. Rund 60 Prozent der wirtschaftlichen Wertschöpfung 
und der Arbeitsplätze in Baden-Württemberg entfallen auf den von uns vertretenen 
Dienstleistungssektor.  Die Mitgliedsunternehmen  der von uns  vertretenen Branchen 
aus dem Einzelhandel, Groß- und Außenhandel, Spedition und Logistik, 
Handelsvermittlung und Vertrieb sowie dem Gastgewerbe stehen für 330 Mrd. Euro 
Jahresumsatz, rund 120.000 Unternehmen mit 1.36 Mio. Mitarbeitern und über 46.800 
Auszubildenden.   

 
Noch geht es Baden-Württemberg gut – die Wirtschaftsprognosen haben sich jedoch 
bereits eingetrübt. Wir müssen noch in diesem Jahr mit einer spürbaren Dämpfung des 
Wirtschaftswachstums rechnen.  Auch  die Rahmenbedingungen für uns als 
Unternehmer und Vertreter der Dienstleistungsverbände werden immer schwieriger. 
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Sehr geehrter Herr Minister Hermann,  
mit Ihrem Ressort verbinden uns zahlreiche gemeinsame und für uns existentielle 
Themen.  
 
Wir freuen uns daher ganz besonders, dass Sie heute hier sind. 
 
 
Die wichtigsten Stichworte lauten: Verkehrsinfrastruktur, Datennetz und 
Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaftszweige, die noch in vielen Segmenten vom 
Verkehr abhängig sind. 
 
Denn Mobilität ist unverzichtbar und die Triebfeder unseres gesellschaftlichen Wandels 
und wirtschaftlichen Fortschritts. Viele Menschen sind heute – beruflich wie privat – viel 
mehr als in vergangener Zeit darauf angewiesen, schnell und flexibel ihr Ziel zu 
erreichen.  Auch eine steigende Zahl von Gütern muss zügig und sicher von Ort zu Ort 
transportiert werden. Doch mit steigenden Mobilitätsbedürfnissen nehmen auch 
negative Auswirkungen des Verkehrs zu.  
 
Ziel muss also eine moderne Verkehrs- und Mobilitätspolitik sein, welche die 
Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. In Baden-Württemberg  gibt es 
noch immer Wachstumsregionen, diese brauchen intelligente Lösungen und eine starke 
Infrastruktur, um die Region vom Stau zu befreien. Eine kluge Kombination von 
Verkehrsmitteln und neuen, innovativen Technologien können einen großen Beitrag 
dazu leisten, das Ziel einer nachhaltigen, individuellen, schnellen und sicheren Mobilität 
für jedermann zu erreichen.  
 
Dies kann allerdings dauerhaft nur ohne Verbote und Bevormundungen gelingen. 
Deshalb sind auch Fahrverbote für Diesel-Pkw der falsche Weg und müssen unbedingt 
vermieden werden. Sie treffen all diejenigen, die auf den Diesel angewiesen sind, vor 
allem Pendler, das Handwerk und den Mittelstand und all diejenigen, die sich in gutem 
Glauben einen Diesel gekauft haben. Für uns ist das der falsche Weg. Denn Fahrverbote 
schaden nicht nur dem stationären Einzelhandel sie schaden den Innenstädten 
insgesamt. Dort, wo mangels Erreichbarkeit die Kundenfrequenz fehlt, leiden nämlich 
auch Gastronomie, Hotellerie und viele weitere Branchen. 
 
Aber ich wiederhole es noch einmal – dies alles bitte ohne weitere Verbote und 
Bevormundungen. 
 
Gerade auch für mich als Vertreter des CDH Baden-Württemberg und damit Vertreter 
mittelständischer Unternehmer im Vertrieb, hat das Thema Verkehr & Infrastruktur eine 
bedeutende Rolle. Für den Vertriebsunternehmer ist das Auto und damit das Thema 
Verkehr die existentielle Grundausstattung und gehört zum Handwerkszeug eines jeden 
Vertriebs. Ebenso für unsere Kollegen aus Spedition und Logistik, Einzel-, Groß- und 
Außenhandel sowie die Gastronomie und Ihrer Zulieferer.  
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Das Thema Verkehr beschäftigt uns jeden Tag aufs Neue – als Verkehrsteilnehmer und 
heavy User ist ein gut ausgebautes Verkehrsnetz  Teil unseres Erfolges und damit teils 
auch Grundlage unserer Existenz sowie unserer Mitarbeiter.  Deshalb unterstützen wir 
auch den Weg der Modernisierung von Fahrzeugflotten, alternativen Antrieben, die 
Digitalisierung im Verkehrsbereich und den Ausbau des ÖPNV, damit auch wir einen 
Beitrag zur Einhaltung von Grenzwerten leisten können. In vielen Bereichen zeigt sich 
Deutschland hier leider noch als Entwicklungsland bzw. Deutschland ist auch als 
Funkloch Land bekannt. Damit es überall im Land Top-Empfang gibt, braucht es 
politische Vorgaben. Es muss endlich eine flächendeckende Grundversorgung mit 
Breitband und Mobilfunk geben. 

 
Ebenso beschäftigen uns natürlich Themen wie Ausbildungs- und  
Arbeitszeitgesetz. Natürlich wissen wir, dass diese Themen nicht unmittelbar in Ihr 
Ressort fallen. Doch sind wir uns sicher, dass Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen 
im Kabinett der Landesregierung Baden-Württemberg  auch hierzu austauschen. 
 
Damit die Digitalisierung im Handel und dem gesamten Dienstleistungsbereich neue 
Wachstumspotenziale eröffnet, ist es erforderlich, junge Menschen in Schule und  
Ausbildung auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten und durch moderne 
betriebliche Weiterbildung individuelles und lebenslanges Lernen zu fördern. Es ist 
außerdem überfällig, dass sich innerhalb der Gesellschaft wieder ein stärkeres 
Bewusstsein dafür entwickelt, was die Ausbildung, respektive duale Ausbildung für 
Deutschland bedeutet. Um unser duales Ausbildungssystem werden wir überall auf der 
Welt beneidet, dieses muss in Deutschland weiterhin attraktiv gestaltet werden. Es wird 
deshalb Zeit, dass wir vom bildungspolitischen Ansatz her alle Schulabschlüsse wieder 
gleichermaßen wertschätzen. Wir müssen deutlich machen, dass kognitive und 
handwerkliche Begabungen absolut gleichwertig sind. Nicht jeder junge Mensch muss in 
der heutigen Zeit Abitur machen und anschließend studieren. Deshalb sollte das 
Ansehen der vielen so wichtigen Ausbildungsberufe  in der Öffentlichkeit gesteigert 
werden.  
 
Darüber hinaus gilt es, das Arbeitsrecht für die Digitalisierung fit zu machen. Die 
dringend notwendige und im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte 
Reform des Arbeitszeitgesetzes lässt leider weiter auf sich warten. Dies ist bedauerlich, 
zumal nur Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen vorgesehen sein 
sollen. Wir brauchen eine Regelung, bei der die Höchstarbeitszeit entsprechend der EU-
Arbeitszeitrichtlinie variabler über die Woche hinweg gestaltet werden kann und die 
gesetzlichen Ruhezeiten durch weitere Öffnungsklauseln für Tarifverträge ergänzt 
werden. 
 
Wir erwarten von der Regierung auch an diesen Stellen Bewegung und 
Rahmenbedingungen, die uns im Mittelstand unterstützen und damit auch nachhaltig 
die Arbeitsplätze in Baden-Württemberg  im Dienstleistungsgewerbe sichern. 
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Die richtigen Rahmenbedingungen  sind für uns in den Dienstleistungsverbänden  von 
existentieller Bedeutung.  
 
 
Als aktuelles Beispiel, welches die Gemüter in den letzten Monaten nachhaltig erregt 
hat,  möchten wir die sogenannte A1 Bescheinigung nennen.  Denn die Regelungen zur 
A1-Bescheinigung haben sich zu einem wahren Bürokratiemonster entpuppt! 
 
Die A1-Bescheinigung, die grundsätzlich vor jeder einzelnen Dienstreise ins EU-Ausland 
beim zuständigen Sozialversicherungsträger beantragt und im Zielland mitgeführt 
werden muss, hat den grundsätzlich nachvollziehbaren Zweck, nachzuweisen, dass der 
Reisende im Zielland keiner Schwarzarbeit nachgeht, sondern in seinem Heimatland 
versichert ist.  So weit so gut!   
 
In der Praxis jedoch hat diese Bescheinigungspflicht weitreichende Folgen, auch für 
Selbstständige und Angestellte im Außendienst, die vom europäischen Gesetzgeber in 
diesem Ausmaß doch nicht ernsthaft gewollt sein konnten? 
 
Zum einen ist nirgends klar definiert, wann eine Dienstreise anzunehmen ist, die eine 
Bescheinigungspflicht erfordert. Derzeit müsste also für jede gewerbliche Reise, also für 
alles, das nicht gerade dem Privatvergnügen dient, eine Bescheinigung eingeholt 
werden. Darunter fällt streng genommen etwa auch ein kurzes Meeting mit einem 
Geschäftspartner im EU-Ausland, auch wenn gar kein Leistungsaustausch stattfindet. 
Zum anderen fehlt es an einer zeitlichen Bagatellgrenze. Die Bescheinigung ist für jede 
auch noch so kurze geschäftliche Reise vorab zu beantragen und mitzuführen. Von 
beruflicher Flexibilität kann somit keine Rede mehr sein. 
 
Die unterschiedliche Herangehensweise an die Bescheinigungspflicht durch die 
verschiedenen Mitgliedstaaten führt ebenfalls zu Verunsicherung. Derzeit sind strengere 
Kontrollen in Österreich und Frankreich bekannt.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Dienstleistungsverbände fordert 
eine Liberalisierung der Regelungen zur A1-Bescheinigung. Handelsvertreter müssen die 
Möglichkeit haben, spontan und flexibel auf Anfragen von Kunden und Herstellern 
reagieren zu können, ohne dabei zahlreiche bürokratische Vorgänge auslösen zu 
müssen. Die A1-Bescheinigung stellt dabei eine echte Wachstumsbremse dar, die nicht 
in Sinne eines funktionierenden Binnenmarktes sein kann. 
 
Sehr geehrter Herr  Minister Hermann, bitte betrachten Sie diese Botschaften nicht als 
Kritik, sondern als Angebot zum Dialog.  
 
Wir – die Arbeitsgemeinschaft der Dienstleistungsverbände – stehen für Gespräche 
bereit, wenn es darum geht, Maßnahmen und Programme besser auf die betriebliche 
Realität hin abzustimmen. Denn weitere bürokratische Vorschriften hemmen vor  allem 
den kleinen Mittelstand.    
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Soweit zur Politik, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste  
 
Abschließend sage ich allen, die zum Erfolg unseres Sommerfestes beitragen, im Namen 
unserer Arbeitsgemeinschaft herzlichen Dank – allen voran unseren Förderern und 
Partnern. Ohne Sponsoren wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Herzlichen 
Dank an die beteiligten Unternehmen! 
 
Mein Dank geht auch an die Mitglieder der Meistervereinigung Gastronom, die wieder 
dafür sorgen, dass der kulinarische Genuss heute nicht zu kurz kommt.  
 
Und besonders herzlich danke ich den Auszubildenden aus Hotellerie und Gastronomie 
von der Landesberufsschule in Bad Überkingen, die für den freundlichen Empfang und 
für den Service gesorgt haben. Ihnen gilt unsere große Wertschätzung für Ihr 
Engagement. Unsere Auszubildenden haben sich heute für Sie exemplarisch für alle 
Auszubildenden in den Dienstleitungsbranchen in einem Spalier aufgestellt und Sie 
begrüßt. Diesen und allen Auszubildenden und Mitarbeiter unserer 
Dienstleistungsbranchen gilt unser allerherzlichster Dank und sie haben einen kräftigen 
Applaus verdient.  
 
 
Sehr geehrte Herr Minister Herrmann, wir sind nun gespannt auf Ihr Grußwort und 
danken schon jetzt für Ihre Ausführungen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


