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Liebe Gipfelstürmer, 

der Ludwig-Erhard-Gipfel 2021 war ein außer-

gewöhnlicher Erfolg. Erstmals fand das „Mei-

nungsführertreffen Deutschlands“ (Focus) als 

große TV- und Streamingkonferenz in den Bava-

ria-Filmstudios in München statt. Damit erreichte 

der Gipfel ein Millionenpublikum. Zugleich war 

„das deutsche Davos“ (ARD) der erste Großkon-

gress nach dem Pandemie-Lockdown – und er 

wurde ein Startschuss für neuen Aufbruch. Die 

versammelten Spitzenpolitiker, Wissenschaftler, 

Wirtschaftslenker und Medienmacher gaben Ori-

entierung für neue Wege aus der Corona-Krise. 

Markenzeichen der Debatte war  – wie immer 

beim Ludwig-Erhard-Gipfel – der lustvolle, freie 

Austausch von Ideen und Meinungen.

Zur Gipfel-Wahrheit gehörte aber auch ein Mahn-

ruf an die deutsche Politik. Denn die Pandemie 

hat einige strukturelle Schwächen Europas of-

fengelegt. Zugleich nimmt der internationale 

Wettbewerb an Schärfe zu und die weltweiten 

Machtverhältnisse verschieben sich zum Nachteil der Europäischen Union. 

Auch Deutschland steckt in einem veritablen Reformstau. Von der Größe des 

Bundestags über das starre Rentensystem bis zum System des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, von der Digitalisierung bis zum Bildungssystem liegt 

Staub in den Systemen. Aber auch bei der Klima- und Energiepolitik braucht 

Deutschland innovativere Wege. Der Gipfel hat einige aufgezeigt.

Ergebnisse und Impressionen der beiden Gipfeltage versammelt das vor-

liegende LEG-Summary 2021, das einige Highlights zusammenfasst und 

abbildet. Lassen Sie mit unserem Magazin die Konferenz noch einmal 

Revue passieren und sich für die Herausforderungen des Post-Corona-

Zeitalters inspirieren. Wir hoffen, beim nächsten Ludwig-Erhard-Gipfel 

2022 wieder alle gemeinsam vor Ort und wie gewohnt ideenstark in die 

Zukunft blicken zu können.

Ihnen alles Gute und viel Freude beim Lesen!

Christiane Goetz-Weimer & Dr. Wolfram Weimer

Vorwort
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Hubert Aiwanger 
Stellv. Bayerischer Ministerpräsident und Bay. 
Staatsminister für Wirtschaft (Freie Wähler)

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel hat sich zu einem 
wichtigen Forum des Meinungsaustausches 
hochrangiger Entscheider aus Wirtschaft, 
Politik und Medien entwickelt. Ein bayeri-
scher Wirtschaftsminister ist nicht zuletzt 
schon von Amts wegen dem Vermächtnis 
Ludwig Erhards verpflichtet. Ich glaube, ge-
rade in der Krise haben sich die Prinzipien 
der Sozialen Marktwirtschaft einmal mehr 
bewährt. Größtmöglicher Wohlstand und 
soziale Absicherung sind auch weiterhin die 
beste Antwort auf die aktuellen Herausfor-
derungen unserer Zeit.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021? 

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel 2021 hat gezeigt, dass 
mit innovativen Lösungen nicht nur die Corona-
Pandemie, sondern auch die Transformation in 
vielen Branchen unserer Wirtschaft erfolgreich 
gemeistert werden kann. Die Digitalisierung ist 
dabei einer der ganz wichtigen Treiber für das 
Wirtschaftswachstum von heute und morgen. 
So sorgen wir im Einklang mit den Prinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft für nachhaltigen Wohl-
stand in Bayern und ganz Deutschland.“

Sebastian Kurz
Bundeskanzler von Österreich

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Ich habe mich sehr über die Einladung von 
Dr. Wolfram Weimer und Christiane Goetz-
Weimer zum Ludwig-Erhard-Gipfel sowie 
die Ehrung gefreut! Der Ludwig-Erhard-
Gipfel bietet hochinteressante Gesprächs-
formate und bringt Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft und Medien aus 
Deutschland sowie Europa in einem beson-
deren Format zusammen.“

Dr. Markus Söder
 Bayerischer Ministerpräsident (CSU)

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist das Forum 
der Sozialen Marktwirtschaft. Er steht für 
große Namen und große Ideen. Ein intensi-
ver Austausch zwischen Wirtschaft, Politik, 
Medien und Gesellschaft ist der Grundstein 
für einen kraftvollen Neustart nach Corona 
und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021?  

„Ludwig Erhards Erbe ist aktueller denn je. Der 
Klimawandel stellt uns vor enorme Herausfor-
derungen. Wohlstand für alle wird es zukünftig 
nur geben, wenn wir Ökonomie und Ökologie 
intelligent miteinander verbinden.“

Hildegard Wortmann  
Mitglied des Vorstands  
der AUDI AG, Marketing und Vertrieb

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Nachhaltigkeit ist die größte Herausforde-
rung unserer Generation und diese Trans-
formation muss industriepolitisch begleitet 
werden. Wir brauchen einen breiten Kon-
sens auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene, eine gemeinsame Vision von CO2-
neutraler Mobilität und ein Bekenntnis zum 
Führungsanspruch in technologischen Zu-
kunftsfeldern. Diesen Konsens erreichen wir 
mit Offenheit und einem guten Austausch, 
so wie er beim Ludwig-Erhard-Gipfel statt-
findet.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021?  

„Als Automobilhersteller stehen wir vor der He-
rausforderung, Mobilität nachhaltiger und ver-
netzter zu gestalten. Diese Transformation kön-
nen wir nur gemeinsam mit der Politik meistern. 
Der Weg dorthin führt von der gemeinsamen 
Idee bis hin zu koordinierten Investitionen in die 
Wettbewerbsfähigkeit der Standorte Deutsch-
land und Europa. Der Dialog auf dem Ludwig-
Erhard-Gipfel hat deutlich gemacht: Der Wille, 
den Wandel gemeinsam voranzutreiben, ist da.“

Prof. Dr. Jochen Maas  
Geschäftsführer Forschung & Entwicklung 
von Sanofi in Deutschland

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel bringt jedes Jahr 
Entscheidungsträger und Experten aus Po-
litik, Wissenschaft und Wirtschaft zusam-
men und ermöglicht so den interdisziplinä-
ren Austausch zu den wichtigen Themen 
unserer Zeit. Das auch in der Pandemie 
möglich gemacht zu haben, hat mich in 
diesem Jahr besonders beeindruckt. Des-
halb komme ich immer wieder gerne zu 
dieser Konferenz.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021?  

„Wir sind gut aufgestellt, aber wir können mitei-
nander noch mehr erreichen. Das war für mich 
der Tenor des diesjährigen Gesundheitsgipfels. 
Wenn aus wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Innovationen für die Patienten hervorgehen 
sollen, braucht es eine bessere Vernetzung von 
kreativer Grundlagenforschung, Start-ups und 
Unternehmen, sowie die passende Rahmen-
setzung durch die Politik. Die Impfstoffentwick-
lung in der Pandemie hat gezeigt, dass es ge-
hen kann. Wir müssen diese Erkenntnisse auch 
in andere Handlungsfelder übertragen.“

             Testimonials – Partner und Gäste über den       

        Ludwig-Erhard-Gipfel
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Hermann Binkert
Geschäftsführender Gesellschafter 
der INSA-CONSULERE GmbH

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist zwar je-
des Jahr ein Höhepunkt. Unter den ak-
tuellen Umständen stand er aber für die 
Botschaft, dass es weiter geht. Er ist ein 
Gesprächsforum und eine Kontaktbörse 

– auch in Zeiten der Kontaktbeschränkun-
gen. Gerade in diesem für unser Land so 
entscheidenden Jahr, war dieses Treffen 
besonders wichtig.“  

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021?

„Es war sicher eine besondere Herausforderung, 
eine solche Veranstaltung zu organisieren und 
durchzuführen. Aber das Corona-bedingt not-
wendige hybride Format ist geglückt. Herzli-
chen Glückwunsch dazu! Nicht nur die Sorgen, 
sondern auch die Aufbruchstimmung nach den 
gefühlt endlosen Lockdown-Monaten, die im 
Land spürbar sind, haben auch die Konferenz 
geprägt.“ 

Annegret Kramp-Karrenbauer  
Bundesministerin der Verteidigung (CDU)

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Mit klugen Analysen, starken Impulsen 
und spannenden Gesprächsrunden prägt 
der Ludwig-Erhard-Gipfel die politische 
Agenda in Deutschland und liefert Inspira-
tion für die Chancen und Herausforderun-
gen von Morgen.“

Dr. Michael Diederich  
Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank – 
UniCredit Bank AG 

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Hier kann ich jedes Jahr mit Meinungs-
führern und Entscheidern aus Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft über Themen dis-
kutieren, die uns ökonomisch und gesell-
schaftlich bewegen. Der Austausch auf und 
jenseits der Bühne ist immer spannend und 
wirklich inspirierend.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021? 

„Eine zentrale Botschaft hat den diesjährigen 
Gipfel aus meiner Sicht geprägt: Wir müssen 
die soziale Marktwirtschaft um viel mehr Nach-
haltigkeit erweitern. Nur so können wir die Zu-
kunft unseres Planeten sichern und als führen-
de Wirtschaftsnation weiterhin erfolgreich sein. 
Und – auch das habe ich mitgenommen – wir 
sind zwar schon auf dem richtigen Weg, müs-
sen das Tempo der Transformation aber noch 
weiter erhöhen.“

Hagen Rickmann 
Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom 
Deutschland GmbH

Was schätzen Sie am  
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Die Inspiration, die mir seine Gäste aus Po-
litik, Wirtschaft und Medien immer wieder 
aufs Neue geben. Insbesondere während 
der Pandemie merken wir, wie wichtig Orte 
der Begegnung sind – für neue Blickwinkel, 
neue Ideen und den persönlichen Austausch. 
Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist für mich der 
Inbegriff davon, wenn auch dieses Jahr vor-
wiegend virtuell.“
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Katherina Reiche   
Vorsitzende des Vorstands 
der Westenergie AG

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel? 

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist für mich 
alljährlich der Ort, an dem wir uns den 
unschätzbaren Wert der Sozialen Markt-
wirtschaft bewusst machen. Nur durch 
sie, durch Wettbewerb und Innovationen 
können wir für unser Land qualifizierte 
Arbeitsplätze und damit Wohlstand schaf-
fen. Nie ist deutlicher geworden als in der 
Corona-Krise, wie wichtig die Kräfte unse-
res Marktes sind, um Lösungen für aktuelle 
Herausforderungen zu finden.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021?  

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel hat erneut wichtige 
Entscheider zusammengebracht, um die zukünf-
tige Architektur des Wirtschaftens und des Zu-
sammenlebens zu entwerfen. Der gleichzeitige 
Kampf gegen die Corona-Pandemie, die Klimae-
rwärmung und die mit beiden verbundene Wirt-
schaftskrise hat dabei oberste Priorität. Um hier 
erfolgreich sein zu können, brauchen wir nicht 
weniger, sondern mehr soziale Marktwirtschaft 

– als kluge Verbindung von Innovationen, Wett-
bewerb, Markt und sozialem Zusammenhalt.“ 

Katrin Göring-Eckardt 
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen 
im Bundestag

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel? 

„In Deutschland und in Europa stehen wir 
vor enormen Herausforderungen unsere 
Wirtschaft klimaneutral aufzustellen und 
damit die Innovationskraft zu stärken, 
Wohlstand zu sichern und mehr Sicherheit 
auch für zukünftige Generationen zu schaf-
fen. Da gibt es viel gemeinsam anzupacken. 
Ich bin froh über den Austausch, wie wir 
diese Aufgabe hinbekommen und der Auf-
bruch gelingt.“

Felix Neureuther  
Ehemaliger Skirennläufer und TV-Experte

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Es war eine tolle Veranstaltung, bei der 
ich viele interessante Leute kennenlernen 
durfte. Wir haben uns über wichtige The-
men ausgetauscht und auch gemeinsam 
Ansätze gefunden, wo man was bewegen 
kann. Ich habe viel Know-how mit nach 
Hause genommen und hoffe, dass die Ge-
spräche dazu geführt haben, um Dinge zu 
ändern oder zumindest anzustoßen.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021? 

„Es ging sehr viel um das Thema Nachhaltigkeit. 
Ich habe bei dem Gipfel aber leider auch fest-
stellen müssen, dass die Eigeninteressen der 
verschiedenen Parteien im Vordergrund stehen. 
Ich würde mir mehr Miteinander wünschen und 
dass gemeinsam an einem Strang gezogen wird. 
Davon würden am Ende nämlich alle profitieren.“

Alexander Dobrindt 
Vorsitzender der CSU im Bundestag

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist ein bedeuten-
des Treffen von Politik und Wirtschaft für 
den Austausch über die großen, jeweils ak-
tuellen globalen und nationalen Spannungs-
felder. Ökologie und Ökonomie, Freiheit und 
Sicherheit, Globalisierung und Verantwor-
tung stehen dabei in einem besonderen 
Fokus. Wir leben in einer Zeit großer politi-
scher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Umbrüche. Der Ludwig-Erhard-Gipfel bietet 
einen besonderen Rahmen, um über die 
richtigen Antworten auf diese Herausforde-
rungen zu diskutieren.“

Silja Pieh  
Leiterin Unternehmensstrategie 
der AUDI AG

Warum kommen Sie zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Nur im intensiven branchen- und partei-
übergreifenden Dialog können wir eine 
gemeinsame Vision für die Zukunft des 
Standorts Deutschland schaffen und diese 
erfolgreich gestalten. Der Ludwig-Erhard-
Gipfel bietet eine spannende Plattform, um 
unterschiedliche Perspektiven aus Wirt-
schaft und Politik auszutauschen und zu 
diskutieren.“ 

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021?  

„Gerade in Bezug auf die Mobilität der Zukunft ist 
nochmals deutlich geworden, wie wichtig es ist, 
dass Politik und Industrie Hand in Hand arbeiten. 
Das Bekenntnis zur CO2-neutralen, vernetzten 
Mobilität muss sich in koordinierten Investitio-
nen in erneuerbare Energie, ein flächendecken-
des Ladenetz und digitale Infrastruktur sowie 
in den entsprechenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen widerspiegeln. Nur so werden 
wir ein wettbewerbs- und zukunftsfähiges Ge-
schäftsmodell schaffen, das auf gesellschaftliche 
Akzeptanz trifft.“ 
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Frank Thelen    
Europäischer Seriengründer, Technologie-
Investor und TV-Persönlichkeit

Warum kommen Sie 
zum Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Beim Ludwig-Erhard-Gipfel kommen jähr-
lich die Top-Entscheider und führenden 
Köpfe aus Wirtschaft und Politik zusam-
men und ich freue mich immer sehr, hier 
einen Impuls geben und mitdiskutieren zu 
können. Es ist mir ein persönliches Anlie-
gen, die Themen Innovation und techno-
logischer Fortschritt immer wieder auf die 
Agenda zu setzen.“

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021? 

„Nach den besonderen letzten Monaten gilt es 
jetzt, gemeinsam aus der Krise herauszukom-
men, die Wirtschaft wieder anlaufen zu lassen 
und dabei die viel größere Bedrohung Klima-
wandel nicht aus den Augen zu verlieren. Die 
Erkenntnis, dass wir jetzt handeln müssen, um 
unseren Planeten zu erhalten, ist inzwischen bei 
allen angekommen. Ich hoffe, dass wir den Dis-
kurs zum Thema Nachhaltigkeit weiter fortset-
zen werden und dass unsere Politik hier ähnlich 
wie zu Beginn der Corona-Krise entschlossen 
durchgreift.“

Lars Klingbeil  
SPD-Generalsekretär

Warum kommen Sie 
zum Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Ich glaube, dass dem Ludwig-Erhard-Gipfel 
eine klare sozialdemokratische Stimme 
guttut. Natürlich ist das kein Heimspiel für 
einen Sozi, aber ich mag und schätze die De-
batte. Schon deswegen habe ich mich über 
die Einladung und den Austausch sehr ge-
freut. Bei der Bundestagswahl im September 
geht es darum, wer die besten Ideen für die 
Zukunft des Landes hat und die SPD hat da 
ein sehr gutes Angebot für die Bürgerinnen 
und Bürger, die vernünftig regiert werden 
wollen. Dafür habe ich auf dem Gipfel sehr 
gerne geworben.“

Was sind die Ergebnisse
der Konferenz 2021?  

„Ich denke in einer Sache sind wir uns alle einig: 
Die Zukunftsaufgaben sind enorm. Nachhaltiges 
Wachstum nach der Corona-Krise, Mobilitäts-
wende, Digitalisierung, das sind die Dinge, die die 
nächste Bundesregierung angehen muss. Nur die 
Lösungen für diese Dinge sind eben unterschied-
lich. Das wurde auch auf dem Gipfel deutlich. Wir 
setzen als SPD auf eine Gesellschaft des Respekts, 
das unterscheidet uns zum Teil deutlich von FDP, 
Union und Grünen.“

Friedrich Merz
CDU-Spitzenpolitiker 

Warum kommen Sie 
zum Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel hat sich zu einem 
alljährlichen Treffen der deutschen und 
internationalen Führungskräfte aus Poli-
tik und Wirtschaft entwickelt, das einen 
sehr engen Austausch der Meinungen und 
Standpunkte zu Beginn eines jeden Jahres 
ermöglicht. Der Gipfel ist mittlerweile ein 
Ereignis, das ich nicht mehr missen möch-
te. Und vor allem: Hier weht der Geist der 
Freiheit und der Marktwirtschaft – Ludwig 
Erhard würde seine Freude daran haben.“ 

Was sind die Ergebnisse 
der Konferenz 2021? 

„In diesem Jahr standen unter anderem die wirt-

schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und die 

Aussichten der bevorstehenden Bundestagswahl 

im Vordergrund. Fazit für mich: Die Probleme sind 

lösbar, aber eben nur mit marktwirtschaftlichen 

Instrumenten und mit Vertrauen in unsere Wirt-

schaftsordnung!“

Prof. Dr. Karl Lauterbach
SPD-Politiker, Mediziner 
und Universitätsprofessor

Warum kommen Sie 
zum Ludwig-Erhard-Gipfel?

„Der regelmäßige Austausch mit anderen 
Medizinern und Wissenschaftlern über 
Forschung und Entwicklung ist mir sehr 
wichtig. Deshalb bin ich der Einladung zum 
Ludwig-Erhard-Gipfel 2021 gerne gefolgt. 
Meines Erachtens werden wir künftige 
Herausforderungen ohne eine stärkere Ver-
netzung von Wissenschaft und Politik nicht 
meistern. Darin hat mich die Diskussion auf 
dem Ludwig-Erhard-Gipfel bestärkt.“

Sonja Schwetje 

Chefredakteurin von ntv

Was schätzen Sie am  
Ludwig-Erhard-Gipfel?  

„Der Ludwig-Erhard-Gipfel hat in den ver-
gangenen Jahren immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen. Die hohe Dichte an Ent-
scheidern aus Politik und Wirtschaft, die zu 
tagesaktuellen Themen Stellung beziehen, 
macht den Gipfel für uns zu einem relevan-
ten Termin.“
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„Natur hat ausnahmsweise mal gewonnen“

HOCHWASSERSCHUTZ Reaktionen auf Planungs-Stopp der Pläne am Tegernsee – Schuhmacher-Wehr weiter im Fokus

siert, Flächen versiegelt, na-

türliche Überschwemmungs-

gebiete durch Wohnbebau-

ung oder Hochwasserschutz-

maßnahmen, wie etwa an

der Rottach, immer weniger.

Der Seespiegel steige da-

durch schneller an, „Hoch-

wasserschäden, auch
begüns-

tigt durch Klimawandel, sind

dadurch amEnde von uns sel-

ber verursacht.“ Das
geplante

Vorhaben hätte die Hochwas-

serlinie möglicherweise noch

weiter verschoben und seena-

he Bebauung verstärkt. Dass

nicht der ökologische Scha-

den, sondern das Geld aus-

schlaggebend gewesen seien,

hält er für bezeichnend. „So

oder so: eine gute Entschei-

dung für die Natur, die aus-

nahmsweise mal gewonnen

hat.“ GERTI REICHL

Holzbrücke.“ Zudem wurde

und werde auch künftig das

Staubrett manuell umgelegt,

und zwar bevor das Wasser

im Anmarsch sei. Dies sei ein

Vorteil gegenüber der ma-

schinellen Steuerung. Die

Aspekte, die zum Stopp der

Planung geführt hätten, kön
-

ne er durchaus verstehen.

Was die Erneuerung betrifft,

so räumt Kohler ein: „Wir

werden uns das in Ruhe an-

schauen.“
Ausdrücklich begrüßt wird

der Planungs-Stopp von Tho-

mas Tomaschek, Vorsitzen-

der der Grünen im Tal. „Die-

ses gigantische Bauwerk wä-

re ein fataler Eingriff und
ein

weiterer Schritt in die falsche

Richtung gewesen“, so To-

maschek. Er stellt fest
: Flüsse

würden begradigt und kanali-

derselbenHöhe, abermitmo-

derner Steuerungstechnik

zur automatischen Regulie-

rung des Sees“ wäre. Über-

haupt sei es beschämend,

dass ein modernes Bundes-

land wie Bayern dieses „le-

benswichtige Bauwerk“ nicht

schon längst erneuert habe.

Doch hier hat Florian Koh-

ler ein Wörtchen mitzure-

den. Er ist Inhaber der Büt-

tenpapierfabrik und damit

auch desWehrs. Eine Erneue-

rung der über 120 Jahre alten

Anlage hat er bisher
nicht ins

Auge gefasst, auch wegen der

Planung des WWA. Akuten

Handlungsbedarf sieht Koh-

ler auch jetzt nicht, da die An
-

lage gut in Schuss sei: „Wir

sind nicht das Wehr vom Te-

gernsee“, stellt er klar. „Der

Scheitelpunkt liegt bei der

auf das Schuhmacher-Wehr,

dessen Erneuerung Teil des

Konzepts gewesen wäre. „Oh-

ne ein neues Wehr steuern

wir direkt auf die nächste

Hochwasser-Katastrophe zu“,

glaubt der Verein, dessen

Plan B „ein neues Wehr in

linde gesagt für eine Frech-

heit“. „Selbst das Fe
uerwehr-

haus in Tegernsee kostet mit

15 Millionen Euro mehr“, so

Scherzer, der Planungen in

Feldolling (75Millionen Euro)

oder für den Sylvensteinspei-

cher (zwölf Millionen Euro)

als Vergleiche heranzieht.

„Da wir die Berechnungen

nicht gesehen haben, gehen

wir davon aus, dass sie falsch

sind“, so der Vorsitzende, de
r

kritisiert, dass eine Hoch-

schule diese vorgenommen

habe. Scherzer macht folgen-

de Rechnung auf: Investitio-

nen von einmalig 14 Millio-

nen Euro auf 100 Jahre ge-

rechnet, würden Schäden

von 280Millionen Euro bei ei-

nem Hochwasser alle sieben

Jahre gegenüber stehen.

Den Fokus richtet er nun

Tegernseer Tal – Die Entschei-

dung des Wasserwirtschafts-

amts (WWA) Rosenheim, die

Planung für das Proj
ektHoch-

wasserausgleich Tegernsee

nach 14 Jahren aus Kosten-

Nutzen-Gründen zu stoppen

(wir berichteten), hat eine

Flut von Reaktionen ausge-

löst. Andreas Scherzer, der

als Vorsitzender des Vereins

„Rettet den Tegernsee“ in ei-

ner Arbeitsgruppe aktiv war

und damit die WWA-Planung

begleitet hat, hat sic
h gestern

mit einem umfassenden

Schreiben an die Tal-Bürger-

meister gewandt.

Die Entscheidung, dass

Kosten für 14 Millionen Euro

für den Hochwasserschutz zu

viel seien, „um Menschen

und deren Hab und Gut zu

schützen“, hält Sch
erzer „ge-

Teil des Konzepts: das Schuh-

macher-Wehr. FOTO: ARCHIV TP

Sommergipfel in München statt Jahresauftakt am Tegernsee

ABSAGE Wegen Coronakrise fällt Zukunftskongress im Januar aus – Neuer Standort und Ausweichtermin im Mai

mit neuen Ideen aufzuladen.

Dass die Netzwerke funktio-

nieren und das Gespür bei

der Redner-Auswahl stimmt,

zeigt sich im Rückblick. Beim

Gipfel 2020 am Tegernsee

war eine Referentin geladen,

deren Namen nur wenige

kannten: Özlem Türeci. Dass

die Medizinerin, die mit ih-

rem Ehemann Ugur Sahin Bi-

ontech gegründet hat, mit ih-

rem Team einen Impfstoff

entwickeln würde, auf den

die ganze Welt setzt, hätte

sich im Januar 2020 niemand

vorstellen können. „Ein Voll-

treffer“, sagt Goetz-Weimer.

DieDenker, die Entw
ickler,

die Ideengeber sollen auch

zum Sommergipfel kommen.

„Aber bei unseren Rednern

ist es nicht leicht, mal eben

um vier Monate zu verschie-

ben“,weißGoetz-Weimer. Er-

freulicherweise wollten viele

der für Januar gelad
enen Red-

ner auch im Mai gerne dabei

sein. Themenwird es viele ge-

ben. Aber der Schwerpunkt

steht fest. Es ist, wie 2020, das

Thema Gesundheit.
jm

spruch der Kooperationspa
rt-

ner und Stammgäste. Für füh-

rende Köpfe aus Pol
itik, Wirt-

schaft und Medien sei es

schon Tradition, sich zum

Jahresauftakt am Tegernsee

die Pandemie endlich Ge-

schichte ist, soll der
Gipfel an

den Tegernsee zurückkeh-

ren. „Das gehört zu unserer

DNA“, meint Goetz-Weimer.

Sie zieht Kraft aus dem
Zu-

Gipfel soll sich aber nicht

ganz vom Tegernsee lösen.

Der Kaminabend im Hotel

Das Tegernsee ist gesetzt,

auch begleitende Treffs im

Tal soll es geben. Und wenn

ne könnten in der Arena

nicht mehr als 200 Gäste ta-

gen. Zu wenig angesichts des

Aufmarschs prominenter

Redner. Um die 500 Besucher

sind es für gewöhnlich. Der

Tegernsee – Sie wollten zei-

gen, was mit Hygienekonzep-

ten machbar ist. Ein Zu-

kunftskongress in der Pande-

mie. Der Ludwig-Erhard-Gip-

fel sollte stattfinden, unbe-

dingt. „Wir haben bis zum al-

lerletzten Moment geplant

und gehofft“, sagt Chris
tiane

Goetz-Weimer. Doch als Mar-

kus Söder den verschärften

Lockdown ausrief, war der

Moment erreicht. Der Lud-

wig-Erhard-Gipfel,
vorgese-

hen für den 21./22. Januar, ist

abgesagt. Oder eigentlich:

verschoben. Am 11./12. Mai

soll es statt dem bekannten

„Jahresauftakt der Entschei-

der“ einen Ludwig-Erhard-

Sommergipfel geben.

Die Hauptbühnewird nicht

am Tegernsee stehen. A
ktuell

laufen Verhandlungen zu

Räumlichkeiten in München.

Die Event-Arena in
Weissach,

größte Location am Tegern-

see, ist während der Pande-

mie zu klein. Das war dem

Weimer-Media-Team schon

früh klar geworden. Unter

der Vorgabe absoluter Hygie-

Blitzlichtgewitter beim Ludwig-Erhard-Gipfel im Januar 2020: Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer (2.v.l.) mit

Thomas F. Hofmann, Präsident der TU München (l.), und Fürst Albert von Monaco.
FOTO: ARCHIV ANDREAS LEDER

Widerstand gegen CSU-Treff im Lockdown
würden geprüft, berichtet

Radwan. Nach aktuellen Er-

kenntnissen sei Präsenz nö-

tig: „Wir brauchen Rechtssi-

cherheit.“ Und die Zeit werde

knapp. Die Ortsvere
ine müss-

ten ihren Part im Januar/Fe-

bruar erledigen. Dem hätten

die Ortsvereine in Bad Tölz/

Wolfratshausen jetzt per Vi-

deokonferenz zuges
timmt.

Der Vergleichmit Vereinen

passe nicht, meint Radwan.

Die Vorbereitung der Wahl

gehöre zur Demokratie. „Die

Gemeinderäte und der Kreis-

tag halten auch ihre Sitzun-

gen ab“, erinnert er. Den
Pro-

zess um ein paar Wochen zu

verschieben, sei angesichts

der Pandemie-Prognosen

nicht sinnvoll. Mutationen

machen Sorgen, vom Lock-

down bis Ostern ist die Rede.

Er wolle die Hauptver-

sammlung auf das Notwen-

digste beschränken, meint

Köck. Die eigentlich ange-

setzte Wahl des Ortsvor-

stands will er verschieben.

Dies mit Rücksicht darauf,

dass mancher nicht kommen

werde. Köck hofft, seine Stell-

vertreter noch überzeugen

zu können: „In der Krisemüs-

sen wir doch zusammenste-

hen.“

den Köcks Stellvertreter
.

Köck selbst sieht sich in der

Zwickmühle: „Für mich ist

das alles andere als
leicht.“ Er

sei gehalten, dieWahl der De-

legierten bis Anfang Februar

durchzuführen. Er
habe das

schon im Dezember erledi-

gen wollen – doch da hatte

Köck Covid-19 und war in

Quarantäne. Bei der
Diskussi-

on gehe es auch um Respekt:

„Es ist unser Kandid
at.“ Es be-

schäftigte ihn, dass gerade in

Rottach-Egern die – in allen

Ortsvereinen anstehende –

Wahl der Delegierten solche

Wellen schlage.

„Es geht ja nicht darum,

turnusgemäß eine Hauptver-

sammlung durchzuführen“,

sagt Radwan. Sondern da-

rum, die Beteiligung der CSU

an der Bundestagswahl si-

cherzustellen. Die S
atzung re-

gelt das Verfahren.
Demnach

bestimmen die Ortsvereine

die Delegierten für die Kreis-

vertreterversammlung, die

dann Vertreter in die Bundes-

wahlkreiskonferenz
entsen-

det. Dort werden der Direkt-

kandidat nominiert und die

Landesliste für die Bundes-

tagswahl aufgestellt. Online

lasse sich dies nicht machen,

Möglichkeiten der Briefwahl

findet Baier. Kein Verein, kei-

ne Feuerwehr dürfe die

Hauptversammlung abhal-

ten, erinnert der Ha
uptmann

der Gebirgsschützenkom
pa-

nie Tegernsee. Köck
habe den

CSU-Termin auch nicht mit

seinen Stellvertretern abge-

sprochen, merkt er an.

Wurmser und Baier sind

sich einig: Der Termin ist

denkbar schlecht gewählt

und soll verschoben werden,

bis das Infektionsgeschehe
n

sich verbessert. Gemeinsam

haben sie daraufhin Köck auf-

gesucht und ihm dies in ei-

nemGesprächmitgeteilt. Um

diese Bitte auch mit Radwan

zu diskutieren, ist nun eine

Videokonferenz geplant. „Es

darf doch nicht sein, dass sich

jemand bei einer CSU-Haup
t-

versammlung ansteckt“, fin-

die höchsten Infektionszah-

len im Landkreis, es gälten

die härtesten Vorgaben seit

Beginn der Krise. Die CSU,

findetWurmser, müsse in Sa-

chen Kontaktbeschränku
n-

gen mit gutem Beispiel vo-

rangehen. Was die Vorberei-

tung der Bundestagswahl an-

gehe, müssten angesichts der

Corona-Lage Fristen
eben ver-

schoben werden, findet

Wurmser: „Da muss Herr Sö-

der die Satzung halt ändern.“

Schließlich gelte der Appell

des Ministerpräsidenten,
da-

heim zu bleiben. Sie als Gast-

wirtin müsse ihr Lokal seit

November geschlossen hal-

ten und verdiene keinen Eu-

ro, erinnert Wurmser.

Baier sieht das nicht an-

ders. „Wir haben als CSU

doch eine Vorbildfunktion“,

Hauptversammlung seines

Ortsverbands von der Arbeit

in Berlin berichten. Radwan

will sie gern fortsetzen. Dazu

braucht es wieder die Nomi-

nierung als Direktkandidat.

„Ich spüre nur Unterstüt
zung

aus dem Wahlkreis“, sagt

Radwan.
Bei Alexandra Wurmser

und Florian Baier, beide stell-

vertretende Ortsvorsitzende

und Gemeinderäte, kam die

Einladung zur Hauptver-

sammlung allerdings nicht

gut an. Dass im harten Coro-

na-Lockdown eine CSU-

Hauptversammlung als Prä-

senzveranstaltung
stattfin-

den soll, können beide nicht

nachvollziehen. „A
ls ich die

Einladung gesehen habe, war

ich entsetzt“, sagt Wurmser.

Rottach-Egern habe aktuell

Am 26. September ist Bun-

destagswahl. Der Rotta-

cher Alexander Radwan

(CSU) will wieder als Di-

rektkandidatantreten.Um

die Weichen zu stellen, sol-

len die Ortsverbände ta-

gen. Am 20. Januar ist

trotz hartem Lockdown

eine Versammlung in Rad-

wansHeimatortangesetzt.

Doch es gibt Widerstand.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Rottach-Egern – Die Einladung

hat Bürgermeister Christian

Köck, Ortsvorsitzender der

CSU Rottach-Egern, schon

verschickt. Am Mittwoch,

20. Januar, soll die CSU-Jah-

reshauptversammlung im

Seeforum stattfinden. Dabei

geht es vor allem auch umdie

Vorbereitung der Bu
ndestags-

wahl am 26. September mit

Wahl der Delegierten. Ale-

xander Radwan (56), Bundes-

tagsabgeordneter
für den

Wahlkreis Bad Tölz-Wolfrats-

hausen und Miesbach, hat

ein Heimspiel. Er ist in Rot-

tach zuhause, Kreisvorsi
tzen-

der der CSU und will bei der

Alexander Radwan

will die Weichen für die

Bundestagswahl stellen.

Alexandra Wurmser

hält eine Präsenz-Versammlung

für unverantwortlich.

Florian Baier

fordert wie Wurmser eine Ver-

schiebung der Zusammenkunft.

Auflösung

II. ist richtig. Im Alter von

zwei Jahren erkrankte

Ludwig Erhard an spinaler

Kinderlähmung. Es blieb

eine Deformation des Fu-

ßes zurück.

Bad Wiessee

Tagespflege
wieder geöffnet

Die Tagespflege Hiltl in Bad

Wiessee, betrieben vom

Diakonieverein im Tegern-

seer Tal, hat jetzt w
ieder ge-

öffnet. Dies sei möglich,

weil die aktuellen Vorgaben

nun den Besuch von Tages-

stätten zur Betreuung hilfs-

bedürftiger Senioren erlau-

be, erklärt Verwaltungslei-

terin Monika Klöcker: „Al-

lerdings mit deutlich redu-

zierter Belegung.“ Statt

24 Plätze kann die Tages-

pflege derzeit nur 14 anbie-

ten. Auch diese Zahl ist im

Moment nicht ganz ausge-

schöpft. Manche Angehöri-

gen seien wegen der Pande-

mie noch etwas zurückhal-

tend, berichtet Klöc
ker. Der

Diakonieverein sei sehr

froh, die Tagespfleg
e wieder

übernehmen zu dürfen. Oh-

ne diese Entlastung sei die

Betreuung für die Angehöri-

gen von Demenzkranken

oft kaum zu stemmen: „Die

Situation ist oft herzzerrei-

ßend.“
jm

Gmund

Räumfahrzeug

nimmt BMW mit

Das große Räumschild ver-

deckte die Sicht auf
die Stra-

ße offenbar komplett: Ohne

es zu merken, hat der Fah-

rer eines Räumfahrzeugs in

Gmund einen stehenden

BMW mitsamt der darin sit-

zenden Eigentümerin er-

fasst. Er schob das Auto gut

100 Meter vor sich her, bis

er seinen Fehler registrierte

und anhielt. Die 36-jährige

BMW-Fahrerin aus Gmund

blieb unverletzt. Wie die Po-

lizei BadWiesseemeldet, er-

eignete sich der Unfall am

gestrigen Mittwoch gegen

8.30 Uhr beim Schneeräu-

men an der Tegernseer Stra
-

ße. An den beiden Fahrzeu-

gen entstand nach ersten

Schätzungen ein Sachscha-

den in Höhe von etwa

10 000 Euro. jm

Das kleine Rätsel

Der frühereBundeskanzler

Ludwig Erhard gilt als Va-

ter des deutschen Wirt-

schaftswunders und war in

Gmund zuhause. Als Kind

machte er eine schwere Vi-

ruserkrankung durch. Es

handelte sich um

I. Masern
II. Kinderlähmung

III. Meningitis
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Das kleine Rätsel

Wie will der SC Kreuth die

finanziellen Einbußen

durch die coronabedingte

Absage des Waldfestes

auffangen?

I. Rebensburg-Souvenirs

II. Waldfest-Gutscheine

III. neues Ski-Fest

Blitzeinbruch bei Juwelier

Diebe erbeuten Uhren – Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich

Einige
Anwohner

wurden

durch
den Lärm auf die

Täter

aufmerksam
. Sie alarmierten

sofort
die Polizei

. Bis die Be-

amten allerdin
gs am Tatort

eintraf
en, waren die Tät

er be-

reits geflohe
n. Die Polizei

spricht
deshalb

von einem

„Blitze
inbruc

h“. Die sofort

eingele
itete Fa

hndun
g verlief

erfolgl
os.

Die Täter flohen
in einem

schwarzen Pkw, laut Z
eugen

wahrsch
einlich

ein Opel

Mokka,
in Richtu

ng B 307

und weiter auf der Ludwig-

Thoma-Straß
e in Richtu

ng

des Ortstei
ls Kalkof

en. Da-

nach endet i
hre Spu

r.

Die Kri
po bittet n

un die Be-

völkeru
ng um Hilfe bei der

Suche
nach den Tätern

. Wer

das Fluchta
uto gesehe

n hat

oder
Angabe

n zu dessen

Kennze
ichen

machen
kann,

soll sic
h bei der

Kripo
Mies-

bach
melden,

unter

� 0 80 25 / 29 90. Au
ßerdem

könnte
das Tatwerkzeu

g –

Flex od
er Säge

– kurz
vor dem

Einbru
ch oder in den Tagen

zuvor
gestoh

len und der

Diebsta
hl noch nicht

ange-

zeigt w
orden

sein. So
llte dies

der Fal
l sein,

bitte die Polizei

auch hier um
Hilfe.

mas

zeug auf – wohl eine Flex

oder ein Akkuw
inkelsc

hlei-

fer, wie er auf B
austell

en ver-

wendet
wird, vie

lleicht
auch

eine Motorsäg
e. Durch

das

entstan
dene Loch stahlen

sie

die dahint
er ausges

tellten

Uhren
mit einem

Gesam
t-

wert im mittleren
fünfste

lli-

gen Bereich
.

ber ent
kamen die Ein

breche
r

in Richtu
ng Süden.

Die Poli-

zei bittet
nun die Bevölk

e-

rung um Hilfe bei der
Suche.

Laut de
n Beamten ereigne

-

te sich der Einbru
ch gegen

4 Uhr am Mittwochmorgen.

Die Tät
er schn

itten die Sch
ei-

be des Juw
elierlad

ens mit ei-

nem
motorisie

rten
Werk-

Rottach-Egern – Mindeste
ns

zwei Täter
haben

in der

Nacht
von Dienst

ag auf Mitt-

woch die Fenster
scheibe

des

Juweliers
Leicht

an der See-

straße
in Rottach

-Egern
auf-

geschn
itten

und mehrere

teure Uhren
gestoh

len. Tr
otz

ausgieb
iger Fahndu

ng mit

Fahrze
ugen und Hubsch

rau-

Der Tatort: Die Einbrecher schnitten mit einer Flex oder Motorsäge ein X in die Fensterschei-

be und stahlen die dahinterliegenden Uhren.

FOTO: ANDREAS NIEDERMAIER

Käseherstellung erleben
biert w

erden.
Der Ein

tritt ist

frei, Anmeldung
en sind un-

ter� 0 80 29 / 13 53 ode
r kon

takt@kaesea
lm-kreuth

.de

möglich.

mm
stellun

g. Bei der Verans
tal-

tung in der Käsealm
Kreuth

(Nördli
che Haupts

traße
6)

können
Käse

und Butter-

milch auch
kosten

los pro-
Kreuth – Für etw

a eine Stun-

de nimmt Chris
tian Saller i

n-

teressie
rte Einhei

mische und

Gäste
am morgigen

Freitag

mit in die Welt der
Käsehe

r-

Arbeiten gehen gut voran
dass di

e Straße
anschl

ießend

zumindest
eingesc

hränkt

wieder
freigeg

eben werden

kann. D
erzeit k

ommt es do
rt

zu Einsch
ränkun

gen.
sh

dritte
Bauabs

chnitt
von der

Hagrai
ner- bi

s zur F
eldstra

ße

vorang
etriebe

n. Die
Gemein-

de hofft,
diese Arbeite

n bis

Ende Juli abzusc
hließen

, so-
Rottach-Egern – Nachde

m der

Wasserle
itungsb

au in der

Sonnen
moosstra

ße (wir be-

richtet
en) in Rottach

-Egern

gut vor
angeht

, wird nun der

Verunsicherung beim Kurorchester
Rentne

rin, wie andere
Kolle-

gen auch. „
Aber w

eil wir im-

mer nur Saisonv
erträge

hat-

ten, sin
d unser

e Rente
n so ex-

trem niedrig
, dass w

ir dara
uf

angew
iesen

sind, weiter ar-

beiten
zu können

“, sagt
sie.

Die Konzer
tausfäl

le durch

Corona
habe je

des Orc
hester-

mitglied,
das in der ges

amten

Saison
spiele,

rund 5000 Euro

gekost
et. Von

der Gemeinde

habe es bis j
etzt fü

r jeden
als

Ausgle
ich 100 Euro gegebe

n,

bericht
et Dan

neberg
. Sie ho

f-

fe, dass
da noch was kom

me:

„Der Staat g
ibt den

Gemein-

den jetzt ja
Geld für ihr

e Kul-

turscha
ffenden

.“

Die Vio
linistin

setzt d
arauf,

dass di
e Gemeinde i

n der Sai
-

son 2021
mehr Konzer

te

bucht
und der Ort seine Or-

chester
-Tradit

ion nicht über

Bord wirft. „Wir haben
ein

breites
Repert

oire und viele

Ideen“
, sagt

sie. Vie
le Gäste

kämen eigens
wegen der Mu-

sik nach Bad Wiessee.

Im Herbst
, kündig

t Kühn

an, werde es einen
zweiten

Worksho
p Kurmusik geben,

um die Saison
2021 zu pla-

nen. „D
ieMusiker

sind ve
run-

sichert
“, weiß er. Die Ge-

meinde w
olle ab

er nur
an der

Organi
sation

sparen
, nicht

bei den
Musikern

.

Ein weiterer
Vorteil

: Durch

die Neu
erungw

erden die Ter
-

mine von Kurorc
hester

und

Blaskap
elle künftig

nicht g
e-

trennt,
sonder

n auf einem

Plakat
verkün

det. Hier eine

Einhei
t zu schaffe

n, war Kor-

binian
Herzin

ger. Vo
rsitzen

-

der der Wiesseer
Blasmusik,

ein großes
Anlieg

en: „Vo
rher

was das
eine Ka

tastrop
he.“

ge. Aktuel
l weilt er im Ur-

laub. E
in erstes

Treffen
zur

Zukun
ft der

Kurmusik hatte

Rie ver
gangen

eWoche ei
nbe-

rufen.
Ziel de

s ersten
Work-

shops s
ei es ge

wesen, d
en ver-

spätete
n Saisons

tart im Zei-

chen
der Corona

-Vorgab
en

hinzub
ekommen, bericht

et

Bürger
meister K

ühn.

Bei Ko
nzertm

eisterin
Dan-

neberg
ist vor

allem eines a
n-

gekom
men: Die Zahl

der

Konzer
te soll v

on vier au
f nur

zwei wöchent
lich reduzie

rt

werden.
„Für un

s ist da
s dra-

matisch“
, meint Danne

berg.

Die Musiker
werden pro Kon-

zert bezahl
t. Die Einkün

fte

wären mit der Halbie
rung

nicht m
al mehr ein

nennen
s-

wertes Zubrot
, fürch

tet Dan
-

neberg
. Es sei fraglich

, dass

das Ensem
ble unter

diesen

Beding
ungen

überha
upt er-

halten
bleibe.

Die Kon
zertmeisterin

spielt

seit fas
t 40 Jahren

imWiesse-

er Orch
ester. A

ls die Violini
s-

tin die Stelle
antrat,

schien

sie das gro
ße Los gez

ogen zu

haben.
1981w

ar der O
rt noch

stolz d
arauf, n

eben Baden-
Ba-

den und Bad Reiche
nhall e

i-

nes der
größte

n Kurorc
hester

Deutsc
hlands

zu beschä
fti-

gen. 1929 gegrün
det, blickt

es auf ein
e glanzv

olle Histo-

rie zurück
. In guten

Zeiten

reiste
ein Team

des Bayeri-

schen
Rundfu

nks sonnta
gs

an, um
das Konzer

t zu über-

tragen
. Doch

das ist
seit Lan

-

gem vorbei.

„Ich sitze se
it fast 4

0 Jahren

auf ein
em Schleu

dersitz
“, re-

sümiert Danne
berg.

Immer

nur Saisonv
erträge

, nie Si-

cherhe
it. Immer wieder w

ur-

de das Or
chester

verklei
nert.

Seit 20
04 spie

lt es in
der jetz

i-

gen „Wiener B
esetzun

g“ von

elf Musikern
.

Danne
berg ist inzwischen

ren. Di
es vor

allem durch
ei-

ne straffer
e Organi

sation,

versich
ert Küh

n. Es s
ei nich

t

beabsic
htigt,

die Musiker

schlech
ter zu stellen

. „Wir

wollen das Ga
nze ein

fach auf

neue F
üße ste

llen.“

Die TTT habe bereits
damit

begonn
en, ein

Konzep
t zu er-

stellen
, bericht

et deren
Ge-

schäfts
führer

Christi
an

Kausch
. Feder

führen
d sei Rie,

der bereits
über viel Erfah-

rung in
diesem

Bereich
verfü-

sagt Konzer
tmeisterin

Dan-

neberg
. Krahl-U

rban
ver-

marktet
das Orches

ter seit

zehn Jahren
, die Ve

rträge
der

Musiker
liefen

seitdem
über

seine Agentu
r. Das

soll kü
nf-

tig anders
werden.

Die Ge-

meinde
bucht

die Konzer
te

nicht
mehr über Krahl-U

r-

bans Agentu
r, sonder

n legt

die Organi
sation

in die Hand

der TTT. Die Hoffnu
ng ist,

50 000 bis 100 000 Euro im

Bereich
Kurmusik einzus

pa-

schloss
der neu

formierte G
e-

meindera
t, den Vertrag

mit

Bernha
rd Krahl-U

rban
und

seiner
Agentu

r „Event
s am

Tegern
see“

zu kündig
en.

„Das
ist ein großer

Ein-

schnitt
, denn

mit Herrn

Krahl-U
rban hat es immer

wunderb
ar funktio

niert“,

Fürs Wiesseer Kurorchester

war’s ein Paukenschlag,

der überraschend kam: Die

Gemeinde will ein neues

Konzept für die Musik an

der Uferpromenade – und

viel Geld sparen. Nicht nur

Konzertmeisterin Sventha

Danneberg ist zutiefst ver-

unsichert.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Bad Wiessee – Seit Monaten

kein Ton vom Wiesseer
Kur-

orches
ter. Na

ch der Winter-

pause
kam Corona

. Die örtli-

che Blasmusik spielt in klei-

nerer Besetzu
ng seit 15

. Juni

wieder u
nter fr

eiem Himmel

am See. Ab
er das elfköpf

ige

Salono
rcheste

r darf
noch

nicht
auftret

en. Es konzer
-

tiert wegen der empfindli
-

chen Instrum
ente nicht un-

geschü
tzt im

Freien,
sonder

n

im gläsern
en Pavillo

n. „An-

geblich
können

wir da di
e Ab-

standsr
egeln

nicht
einhal-

ten“,
ärgert

sich Konzer
t-

meisterin
Sventh

a Danne
-

berg. D
abei ha

be das En
sem-

ble bei
einem

Ortster
min mit

Peter Rie, de
m Verant

wortli-

chen bei der
Tegern

seer Tal

Tourism
us GmbH (TTT),

ge-

zeigt,
dass es die 1,5 Meter

Mindesta
bstand

hinbe-

kommt. Endli
ch gibt’s n

un ei-

nen Termin für den
Start: A

m

28. Juli
findet

das erste Kon-

zert st
att. Au

fatmen können

Danne
berg un

d ihre Ko
llegen

nicht.
„Unser

e Situati
on ist

sehr sc
hwierig“,

bericht
et die

Musikeri
n. „Wir habe

n keine

Planun
gssiche

rheit.“

Noch im Juni ha
tte Bürger

-

meister R
obert K

ühn (SPD) e
i-

nen Pauken
schlag

gesetzt
,

der das
Orches

ter in Aufruh
r

versetz
te. Wie bericht

et, be-

Konzertmeisterin Sventha Danneberg gehört seit 40 Jahren zum Wiesseer Kurorchester.

Der Sparkurs der Gemeinde trifft sie hart.

FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Großer Einschnitt

für die Musiker

Nur noch zwei statt

vier Konzerte

Kreuth

AKK beim

Erhard-Gipfel

Er macht seinem
Spitzna

-

men vom „deutsc
hen Da-

vos“ al
le Ehre. F

ür den
Lud-

wig-Erha
rd-Gipf

el im Januar

kommenden
Jahres

am Te-

gernse
e haben

sich wieder

zahlrei
che prominente

Red-

ner angekü
ndigt.

Nach An-

gaben
der Verans

talter

Christi
ane

Götz-W
eimer

und Wolfram
Weimer wer-

den unter a
nderem

Bundes
-

verteid
igungs

ministeri
n

Anneg
ret

Kramp-Karre
n-

bauer,
SPD-Ge

neralse
kretär

Lars Klingb
eil, der Vorsit-

zende
der CD

U/CSU-
Bundes

-

tagsfra
ktion,

Ralph
Brink-

haus,
der FDP-Vo

rsitzen
de

Christi
an Lindne

r, der
Lin-

ken-Fra
ktionsv

orsitze
nde

im Bundes
tag,

Dietmar

Bartsch
, sowie CDU

-Spitze
n-

politik
er Fried

rich Merz mit

dabei s
ein. Als

Vertret
er der

Wirtscha
ft sind die Präsi-

dentin
des Verban

des der

deutsch
en Autom

obilind
us-

trie, Hildeg
ard Müller,

so-

wie eine Reihe
namhafter

Untern
ehmenslen

ker wie

der Vorstan
dsvorsi

tzende

von Audi,
Markus

Dues-

mann, zu
Gast. D

erzeit g
eht

das Verlege
r-Ehep

aar Wei-

mer davo
n aus, da

ss der G
ip-

fel trot
z Coron

a wie gepl
ant

stattfin
den kann. D

ie Vera
n-

staltun
gsleitu

ng analysi
ere

die dynam
ische

Entwick-

lung der Pan
demie tagesak

-

tuell, s
tehe im engen

Aus-

tausch
mit den Gesund

-

heitsbe
hörden

und bewerte

potenz
ielle Risiken

, um ein

umfassend
es Hygien

ekon-

zept zu
erarbei

ten. „G
erade

in unruhi
gen Zeiten

wie die-

sen ist es w
ichtig,

branch
en-

übergr
eifend

intellig
ente

Lösung
en zu erarbei

ten und

damit diese
gesamtgesell-

schaftl
iche

Heraus
forde-

rung zu bewältigen
“, heiß

t

es in einer P
ressem

itteilun
g.

Wer den renom
mierten

„Freihe
itspreis

der Medien“

erhält,
bleibt v

orerst e
in Ge-

heimnis. In
diesem

Jahr war

in der Bachm
air-Weissach

-

Arena
in Kreuth

Fürst Al-

bert II. von
Monaco

ausge-

zeichn
et worden.

sh

Auflösung

II. ist richtig. Wer mag,

kann bereits jetzt Gut-

scheine für das Waldfest

2021 kaufen. Den Bericht

dazu finden Sie heute im

Lokalsport.
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Noch immer im Dauer-Lockdown, doch die Zeit 

nach Corona schon fest im Blick: Beim Ludwig-

Erhard-Gipfel der WEIMER MEDIA GROUP am 

11. und 12. Mai gestalteten Deutschlands Mei-

nungsführer ihre Entwürfe für die Zeit nach der 

Pandemie. Unter dem Motto „Der Aufschwung-

Gipfel: Wie wir jetzt mit Sozialer Marktwirt-

schaft aus der Krise kommen“ lief der Gipfel in 

diesem Jahr als große TV- und Streamingkon-

ferenz in den Bavaria Filmstudios München. 

Übertragen wurde die gesamte Konferenz via 

Livestreams auf www.leg-live.de und bei Medi-

enpartner ntv auf www.ntv.de und im TV. Die 

TV-Produktion fand coronabedingt ohne Kon-

gress-Publikum statt, es lag ein strenges Hygie-

ne- und Test-Konzept zugrunde. Der Gipfel, der 

sich als „deutsches Davos“ (ARD) bundesweit 

einen Namen gemacht hat, zählte rund 70 Top-

Redner aus Politik, Wirtschaft und Medien und 

bot Live-Journalismus mit innovativen Formaten 

gen seit einem Jahr. Die Pandemie habe aber 

auch strukturelle Schwächen offengelegt. Und 

Deutschland stehe vor großen Zukunftsfragen: 

„Die Berliner Politik wirkt ein wenig entrückt“, 

stellte sie fest. Was also bringt die Zukunft? „Die 

Chancen auf Roaring Twenties sind da“, sagte 

die Verlegerin. Dazu gehöre es, Demokratie zu 

leben – so wie auf dem Gipfel. Dinge kritisch 

zu hinterfragen und dabei das Positive nicht zu 

übersehen. 

wie Live-Schaltungen und bewährten Formaten 

wie Impulsvorträgen und Panels gleichermaßen.

Zwischen Aufbruchsstimmung und unan-
genehmen Wahrheiten 
Den ersten Konferenztag, den „Innovation & Sci-

ence Day“, eröffnete Christiane Goetz-Weimer. 

„Normalerweise hätten wir auf die Goldenen 

Zwanziger geblickt, doch es kam anders“, sagte 

die Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP. „Wir 

stecken nun seit über einem Jahr in der Corona-

Seuche.“ Der Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 am 

Tegernsee war das letzte Entscheider-Treffen vor 

der Corona Pandemie. „Das Drama kam plötz-

lich und brutal, aber jetzt geht es langsam zu 

Ende“, stimmte Goetz-Weimer optimistisch. In 

der Pandemie stünden die Zeichen auf Entspan-

nung, aber auch sonst gebe es gute Nachrich-

ten: Trump ist abgewählt, in Industriebranchen 

boomt das Geschäft und die Börsenkurse stei-

Klartext sprach auch Wolfram Weimer an Tag 

zwei, dem „Future & Finance Day“.  Der Verleger 

der WEIMER MEDIA GROUP begann den Kon-

ferenztag mit der Frage „Wie gut ist Deutschland 

wirklich?“. „Der Wettbewerb unserer Ansich-

ten ist ein Markenzeichen des Ludwig-Erhard-

Gipfels. Die Kultur des offenen Wortes erfordert 

es auch, unangenehme Wahrheiten auszuspre-

chen“, sagte Weimer. Zu diesen unangenehmen 

Wahrheiten gehört: Die Pandemie verschiebe 

      Der 
Aufschwung-Gipfel
Zwischen Wahlkampf-Auftakt und Entwürfen für das Post-Corona-Zeitalter: Darum kreiste der diesjährige 
Ludwig-Erhard-Gipfel. Bei der großen TV- und Live-Streamingkonferenz debattierten prominente Köpfe aus 
Politik, Wirtschaft und Medien.

Ausgezeichnet: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz mit den Verlegern der WEIMER MEDIA GROUP Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer
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die Machtverhältnisse in der Welt und habe 

die Strukturschwächen Europas offengelegt. 

Die Gemengelage in Deutschland sei schlecht. 

„Deutschland steckt in einem Reformstau, bei 

der Digitalisierung ist es eklatant. Es liegt Staub 

auf unserem System. Auch bei Klima und Ener-

giepolitik sind wir nicht gut aufgestellt“, bilan-

zierte Weimer. Deutschlands Niedergang ist für 

den Publizisten eine Gefahr: „Wir befinden uns 

in einem knallharten Wettbewerb und unse-

re Ausgangslage ist nicht besonders gut.“ Die 

Amerikaner würden den Deutschen zeigen, wo 

es langgeht. So sei jedes einzelne Unterneh-

men in den USA bezüglich der Marktkapitali-

sierung größer als der ganze DAX zusammen. 

Deutschland sei unterdigitalisiert und übersteu-

ert. Schafft es Deutschland raus aus diesem 

Dilemma? Und wie gelingt der Aufschwung? 

Dazu wagten die Redner des Gipfels wegwei-

sende Prognosen und führten leidenschaftliche 

Debatten.

Trotz Optimismus: Die Pandemie hat tiefe Spu-

ren hinterlassen. Der ehemalige Skirennläufer 

und TV-Experte Felix Neureuther teilte gegen 

die Corona-Politik aus. „Die richtigen Verlierer 

dieser Pandemie sind die Kinder. Vor allem die 

Schulkinder.“ Seine Bilanz: „Die Folgen werden 

definitiv dramatisch sein und diese Folgen wird 

man erst in ein paar Jahren sehen.“ Der ehemali-

ge Profisportler bringt mit seiner Stiftung Kinder 

zur Bewegung und kompensiert Defizite in der 

Gehirnentwicklung durch spezielle Trainingspro-

gramme, er hat auch mehrere Bücher darüber 

geschrieben. Er beklagte: Man habe sich schon 

vor Corona nicht um die Gesundheit der Kinder 

gekümmert und jetzt sei Bewegung gar kein 

Thema mehr. „Wir müssen uns um die Kinder 

kümmern und dringend unser Schulsystem über-

denken“, appellierte er. Sport und Bewegung 

würden Kreativität schaffen, die die Kinder brau-

chen. Man müsse die Kinder langfristig wieder 

vom Bildschirm wegbekommen.“ Die Digitali-

Die Corona-Krise und der schwierige 
Neustart nach der Pandemie 
Die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen hat 

Deutschland zwar noch im Griff, doch die dritte 

Welle ist gebrochen. Anlass zur Hoffnung gab 

Politiker, Mediziner und Universitätsprofessor Karl 

Lauterbach. Der SPD-Gesundheitsexperte, der 

als strenger Dauermahner gilt, präsentierte sich 

als großer Hoffnungsmacher und prophezeite 

einen „sehr guten Sommer“, einen Sommer der 

Befreiung. Die Inzidenz werde bald exponentiell 

sinken. Dennoch mahnte er, „nicht den Tag vor 

dem Abend zu loben“. Auch Kanzleramtsminister 

Helge Braun gab eine positive Prognose für die 

nächsten Wochen. Die Lage werde sich verbes-

sern, trotzdem warnte er vor zu viel Euphorie, be-

sonders im Hinblick auf Escape-Mutationen. „Je 

mehr Menschen sich jetzt impfen lassen, umso 

eher wird unser Leben wieder normal“, sagte 

Braun. Und kündigte an: „So schnell es möglich 

ist, kehren wir zur Normalität zurück.“

sierung möchte er dabei gar nicht wegdenken. 

Vielmehr solle man die Digitalisierung nutzen, 

um die Kinder zur Bewegung zu bringen. 

Auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Folgen der Krise bezog sich Bayerns stellvertre-

tender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie 

Wähler) in seiner Rede. Allein in Bayern lag der 

Einbruch der Wirtschaftsleistung durch Corona 

bei fünf Prozent im vergangenen Jahr. „Die Sozi-

ale Marktwirtschaft soll weiterhin bei uns ganz 

oben stehen“, sagte er. Man sei der Überzeu-

gung als Bayern und als Deutsche, dass man 

das Soziale nicht aufgeben werde – anders als 

in den USA. „Wir müssen gerade in schwierigen 

Zeiten zusammenhalten und die soziale Karte 

spielen.“ Sorge machte Aiwanger auch die seit 

vielen Jahren in Deutschland zu beobachtende 

Spaltung der Gesellschaft – durch Klimakrise, 

Flüchtlingskrise und Coronakrise. „Wir müssen 

eine Spaltung vermeiden, aber auch Diskus-

Katrin Göring-Eckardt und Christiane Goetz-Weimer Markus Söder und Wolfram Weimer
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Christiane Goetz-Weimer und Annegret Kramp-Karrenbauer (v.l.n.r.)

Sebastian Kurz

Wahlkampf schon einmal eröffnet. Dreh- und 

Angelpunkt: das Duell zwischen CDU/CSU 

und Grünen an der Spitze. Wie stark sind die 

Grünen wirklich? Ist Schwarz-Grün oder sogar 

Grün-Schwarz denkbar? Und wie können sich 

SPD und FDP im politischen Konstrukt positio-

nieren? Das Buhlen um die Wählergunst läuft 

derzeit nach dem Prinzip: Alle gegen einen. Die 

Umfragelieblinge die Grünen wurden auf der 

Konferenz zur Zielscheibe von SPD, Union und 

FDP. An den Grünen vorbeikommen werden 

CDU und CSU wohl kaum, wenn im Herbst die-

ses Jahres eine neue Regierung gewählt wird. 

Das weiß auch der Bayerische Ministerpräsident 

und Beinahe-Kanzlerkandidat Markus Söder 

(CSU). „Man darf die Grünen nicht unterschät-

zen“, sagte er beim Klartext-Interview. „Aber 

sie haben sich nicht so gut vorbereitet, wie sie 

gedacht haben.“ Auch CDU-Spitzenpolitiker 

Friedrich Merz, Ralph Brinkhaus, Vorsitzender 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, FDP-Bundes-

vorsitzender Christian Lindner, Alexander Dob-

rindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im 

Bundestag, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil 

und Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende 

der Grünen im Bundestag, bewerteten auf ihre 

Weise – mal mehr mal weniger scharfzüngig – 

die politische Lage aus Parteiensicht.

Doch wie nehmen die Wähler aktuell die politi-

sche Landschaft wahr? Hermann Binkert, Leiter 

des INSA-Meinungsforschungsinstituts, be-

schäftigte sich mit der Frage, wie Deutschland 

im Bundestagswahljahr tickt. Das Institut führt 

wöchentlich politische Umfragen durch. Bei der 

jüngsten Umfrage, welche Partei die Befragten 

wählen würden, landet die CDU/CSU (25,5%) 

knapp vor den Grünen (23,5%), es folgen SPD 

(15%), FDP (12%), AfD (11%) und Linke (7,5%). 

Neben dieser klassischen Sonntagsfrage fragt 

INSA auch ab, welche Parteien sich die Befrag-

ten grundsätzlich noch vorstellen könnten zu 

wählen. Bei der Union zum Beispiel sind jeweils 

ein Drittel des Potenzials die bisherigen FDP- und 

sionen zulassen“, forderte er. Der Politiker be-

dauerte die Angriffe, wenn jemand eine andere 

Meinung habe, gerade in den sozialen Medien. 

In Zeiten der sozialen Kommunikation müssten 

Vernunft, Anstand und Umgangsformen ange-

fordert werden, um Demokratie und Diskurs zu 

pflegen. 

Für eine „Politik der Werteordnung statt Bevor-

mundung“ plädierte auch Bundesverteidigungs-

ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). 

Corona mache die Frage, wofür wir das Geld 

einsetzen, noch dringender, da Deutschland aus 

der Pandemie mit mehr Schulden herausgehen 

werde. Sie halte viel davon, mit einem Planungs-

gesetz zu arbeiten, wie andere europäische 

Staaten. In der Bundeswehr gehe es darum, das 

zur Verfügung gestellte Geld künftig besser ein-

zusetzen. „Die Welt wartet nicht auf uns“, sagte 

Kramp-Karrenbauer. „Wir sollten diese Diskus-

sionen führen, weil sie der Sicherheit Deutsch-

lands dienen.“

Folgt der Krise nun also ein Aufschwung? Und 

wie gelingt der Neustart im Post-Pandemie-

Zeitalter? Wege und Visionen zeigten die Dis-

kussionsrunden wie Gesundheitsgipfel, Nach-

haltigkeits- & Transformationsgipfel, Global 

Player Summit, Automotive & Mobility-Summit, 

WirtschaftsKurier-Gipfel, BÖRSE am Sonntag-

Finanz-Gipfel oder der Digitalgipfel auf. Hier 

debattierten Unternehmensführer wie HypoVer-

einsbank-Vorstandssprecher Michael Diederich, 

Audi-Vorstandsmitglied Hildegard Wortmann, 

Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung & 

Entwicklung bei Sanofi, oder Wolfgang Reitzle, 

Aufsichtsratsvorsitzenden von Linde, was es für 

den schwierigen Neuanfang braucht.

Konferenz eröffnete Bundestags-Wahl-
kampf  
Auch wenn das Dauerthema Corona die Bun-

destagswahl im September derzeit noch über-

lagert: Beim Ludwig-Erhard-Gipfel wurde der 

Christiane Goetz-Weimer, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
Günther H. Oettinger, Angelika Gifford (v.l.n.r.)

Karl Lauterbach und Christiane Goetz-Weimer

Hildegard Wortmann
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Grünen-Wähler. „Wenn ich jemanden gewinnen 

möchte, muss ich schauen, wen ich zukünftig 

ansprechen möchte. Die Zielgruppe zu errei-

chen, ist das Entscheidende“, erklärte Binkert. 

„Aber auch, die Wähler nicht zu vergraulen.“ 

Neben dem Potenzial fragt das INSA-Institut 

auch ab, welche Partei man grundsätzlich gar 

nicht wählen würde. Beim Politikerranking steht 

Angela Merkel auf Platz eins, Markus Söder auf 

Platz zwei, Winfried Kretschmann auf Platz drei 

und Sahra Wagenknecht auf Platz vier. Auf-

fällig: Bei der Frage nach dem Kanzlerwunsch 

antwortet jeder Dritte, dass er sich keinen der 

drei Kandidaten Laschet, Scholz oder Baerbock 

vorstellen kann. Bei der Kanzlererwartung hin-

gegen liegt Baerbock (26%) vor Laschet (22%) 

und Olaf Scholz (10%). „Als wir das das erste 

Mal abgefragt haben, war Laschet in der Erwar-

tung noch vorne“, erklärte Binkert. Gefragt nach 

dem Wunsch im Wahljahr antworten die Befrag-

ten so: Die Union in der Führung der Bundesre-

gierung wünscht sich jeder Vierte, die Grünen in 

der Führung der Bundesregierung jeder Fünfte.

Einen Vorgeschmack darauf, wie hitzig das 

politische Duell auf Bundesebene in den kom-

menden Monaten werden kann, gab der „ntv-

Talk“, eine Elefantenrunde mit den Politikern 

Volker Wissing (FDP), Lars Klingbeil (SPD), Katrin 

Göring-Eckardt (Grüne) und Alexander Dobrindt 

(CSU). Doch was werden die Themen des Wahl-

kampfs sein? Göring-Eckardt ist sich sicher, dass 

die Bewältigung der Klimakrise das Hauptthema 

sein wird. Dobrindt erkennt neben der Klima-

Frage auch die Frage des neuen Wohlstands. 

Wissings Frage lautet dagegen: „Wenden wir 

uns wieder der Sozialen Marktwirtschaft zu 

oder wenden wir uns weiter ab?“ Für Klingbeil 

steht hingegen ein „Zukunftswahlkampf“ an, 

zur Zukunft Deutschlands wie zum Beispiel neue 

Jobs. Die Politiker spüren die Wechselstimmung 

im Land. „Es ist ein großer Bruch, der uns be-

vorsteht“, sagte CSU-Politiker Dobrindt über das 

Ende der Ära Merkel nach 16 Jahren. Laut SPD-

Mann Klingbeil steht „eine historische Wahl“ be-

vor, da kein Amtsinhaber mehr antritt. Wissing 

meinte: „Die Menschen wollen eine Modernisie-

rung des Landes, ich spüre eine Sehnsucht nach 

Veränderung.“ Die Richtung des Landes werde 

nach Merkel neu definiert. Göring-Eckardt von 

den Grünen macht „eine große Sehnsucht nach 

einem neuen Politikstil“ aus. Die Menschen 

möchten „kein Auf-Sicht-Fahren mehr“, sondern 

eine klare Richtung.

Katharina Schulze Annegret Kramp-Karrenbauer

Ralph Brinkhaus

Ansgar Graw und Silja Pieh

Lars KlingbeilNico Nusmeier und Isabelle Körner

Frauke Holzmeier, Roland Obersteg,  
Michael Stephan, Axel Kaufmann,  
Christoph Meinel, Tilman Aretz  (v.l.n.r.)
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Michael Diederich

Hermann Binkert

Hubert AiwangerLars Klingbeil

Wolfram Weimer und Friedrich Merz (v.l.n.r.)

Volker Wissing, Lars Klingbeil, Nikolaus Blome, Katrin Göring-Eckardt, Alexander Dobrindt (v.l.n.r.)

Freiheitspreis der Medien 2021 für Österreichs Bundeskanzler 
Sebastian Kurz 
Neben einer Riege nationaler Top-Politiker gehörten in diesem Jahr auch 

zwei internationale Staatsmänner zu den Rednern. Der „Freiheitspreis der 

Medien“ ging an Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Laudatio 

hielt der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis via Video-Bot-

schaft. Die Jury-Begründung las Verlegerin Christiane Goetz-Weimer vor: 

„Als einer der jüngsten Spitzenpolitiker Europas hat sich Bundeskanzler Se-

bastian Kurz als politischer Brückenbauer erwiesen.“ Weiter hieß es: „Schon 

als Integrationsminister setzte sich Kurz frühzeitig für eine ausgleichende 

Migrationspolitik ein und gründete den Österreichischen Integrationsfonds. 

Als Außenminister suchte er einen Ausgleich der zunehmenden Spannun-

gen innerhalb der Europäischen Union. Er gab den kleineren EU-Staaten 

insbesondere Ost- und Südosteuropas im europäischen Gestaltungspro-

zess eine größere Stimme. Auch innenpolitisch ist es Kurz gelungen, lange 

verfeindete politische Lager in unterschiedlichen Regierungskoalitionen 

demokratisch konstruktiv einzubinden.“ Der 34-Jährige habe sich als „au-

ßergewöhnlicher Kommunikator“ erwiesen.

In seiner Dankesrede für die renommierte Auszeichnung sagte Kurz: „Als 

amtierender Politiker ist man in einer Pandemie eher Kritik als Lob ge-

wöhnt.“ Für ihn sei der Preis auch aus einem anderen Grund etwas Be-

sonderes, wie er lächelnd erklärte: „In Österreich 

gibt es das Sprichwort: Nicht geschimpft ist 

schon gelobt genug.“ Doch er schlug auch erns-

tere Töne an: „Wir versuchen mit den Möglich-

keiten eines kleinen Landes unseren Beitrag zu 

leisten zu einer Einheit Europas, auch die Brücke 

nach Osten zu schlagen.“ Auch der Balkan müs-

se ein Teil der EU werden. Der Blick solle aber 

nicht nur zurück auf die Osterweiterung der EU 

gehen, sondern auch dahingehend nach vorne, 

dass es nicht Mitgliedsstaaten zweiter Klasse 

gebe. Der österreichische Kanzler sieht sein Land 

als Brücke im Westen zum Balkan. Doch auch 

die Pandemie fordert der EU derzeit einiges ab. 

„Wir sollten alles daran setzen, in der Pandemie 

nicht zu weit zurück zu fallen“, appellierte Kurz. 

Europäische Unternehmen sollten alle Kraft ge-

meinsam investieren, dass Europa nicht zu träge 

werde und die Erfolgsgeschichte der EU weiter-

gehe. „Österreich möchte einen Beitrag leisten, 

wohlwissend, dass wir im Vergleich zu Deutsch-

land ein sehr kleines Land sind.“      Vera König
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Dieter Becker, Prof. Wolfgang Reitzle, Ansgar Graw, Silja Pieh, Hildegard Müller, Olivier Reppert (v.l.n.r.) Fritz Esterer, Hiltrud D. Werner, Oliver Stock, Jochen Schmitz, Angelika Huber-Straßer, Robert Schindler (v.l.n.r.)

Felix Neureuther Frank Thelen und Oliver Stock (v.l.n.r.)

Volker Wissing Kyriakos Mitsotakis Jochen Maas Katherina Reiche

Christiane Goetz-Weimer

Hiltrud D. Werner
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Michael Diederich

Hildegard Wortmann

hvb.de/experts

Gut beraten für eine bessere Zukunft. #DasIstMirWichtig

Um anderen voraus  
zu sein, muss man 
manchmal ZURÜCK  
auf die Schulbank. 

Christine Weininger

Bankberater:innen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren – bei uns werden sie nämlich noch einmal zu Schüler:innen.  
In Zusammenarbeit mit der EBS Universität machen wir sie zu zertifizierten Nachhaltigkeits expert:innen, die genau wissen,  
welche Finanzierungen und Anlagen gut für die Zukunft ihrer Kund:innen sind – und  gleichzeitig für die unseres Planeten. Bei so  
viel Wissen über Nachhaltigkeit und Soziales kann man nur sagen: 1, setzen.

Maximilian Rothkopf, Monika Schnitzer und Oliver Stock (v.l.n.r.)

Robert Mayr, Angelika Gifford, Ansgar Graw (v.l.n.r.)



An den Grünen vorbeikommen werden CDU/CSU 

aber wohl kaum, wenn im Herbst dieses Jahres eine 

neue Regierung gewählt wird. Das weiß natürlich 

auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder 

(CSU). „Man darf die Grünen nicht unterschätzen“, 

sagte er. „Aber sie haben sich nicht so gut vorbereitet, 

wie sie gedacht haben.“

Dass sich Söder selbst nun nicht für einen Kampf 

ums Kanzleramt mit Annalena Baerbock vorbe-

reiten kann, stört den CSU-Vorsitzenden nicht. 

Auf die Frage, ob er sauer auf die CDU sei oder 

inzwischen schon Mitleid mit ihr habe, antwortete 

Söder: Er habe ein Angebot gemacht, es sei anders 

entschieden worden und damit könne er gut le-

ben. Armin Laschet sicherte er „hundertprozentige 

Unterstützung“ zu. „Wir haben kein persönliches 

Problem“, verdeutlichte er. Es seien auch mehrere 

gemeinsame Konferenzen in Planung und man 

werde das Wahlprogramm in den Juni vorziehen. 

„Wir wollen ja auch verhindern, dass Deutschland in eine Linkskoalition oder 

eine zufällige Ampel steuert“, so Söder.

Angesichts der aktuellen Umfragewerte der Union sind solche Szenarien nicht mehr 

gänzlich unwahrscheinlich. „Fakt ist, dass das Niveau, auf dem wir uns derzeit be-

wegen, kein Niveau ist, dass für die Union ausreichend ist“, gab sich Söder deshalb 

auch entsprechend selbstkritisch. „Nach 16 Jahren an der Regierung muss man 

zeigen, dass man Schwung und neue Ideen hat“, forderte er. „Die Grünen schlagen 

ein radikales Klimaprogramm vor, das kannst du nicht toppen, die FDP ein weitrei-

chendes Wirtschaftsprogramm – die Union muss den Spagat schaffen.“

Er selbst sei aber auch noch da, und er bleibe auch da, stichelte Söder dann doch 

noch ein wenig in Richtung Laschet und Teile der CDU. „Die Bundeskanzlerin hat mir 

in der ganzen Zeit immer den Rat gegeben, der Klügere führt es nicht bis zum Letz-

ten“, antwortete Söder auf die Frage von Weimer, warum er denn einen Rückzieher 

gemacht und keine Abstimmung erzwungen habe. „Wenn du etwas erzwingst mit 

der Brechstange, weißt du nicht, ob am Ende auch alle so mitziehen“, fügte er an. 

Es käme darüber hinaus „nicht auf das Amt an, um zu gestalten“. Ob er damit recht 

hat und sich damit auf Dauer zufrieden geben wird, muss sich zeigen. Wer seinen 

Ehrgeiz und Willen kennt, dürfte es für unwahrscheinlich halten.             Oliver Götz

CSU-Ministerpräsident Söder: 
„Man darf die Grünen nicht unterschätzen“
Bayerns Ministerpräsident und Beinahe-Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Markus Söder, hat auf dem Ludwig-Erhard Gipfel die 
Grünen für den drohenden Parteiausschluss von Boris Palmer kritisiert. Dies zeige, dass da noch viel Ideologie bei den Grünen sei, 
sagte er im Gespräch mit Journalist und Gipfel-Macher Wolfram Weimer.
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Lindner liebäugelt mit Jamaika 
Christian Lindner kann sich zur Bundestagswahl 

im Herbst eine Jamaika-Koalition vorstellen. 

„Diesmal glaube ich, dass es besser ausschau-

en kann“, sagte der FDP-Vorsitzende auf dem 

Ludwig-Erhard-Gipfel. Aber auch eine Deutsch-

land-Koalition oder eine grün geführte Ampel 

seien Optionen. Die FDP sei in vielen Punkte 

gesprächsbereit. Gleichzeitig gebe es Punkte, 

die nicht verhandelbar seien. Gift sei es bei-

spielsweise „derzeit die Steuerbelastungen noch 

weiter zu erhöhen“. In erster Linie trete die FDP 

aber an, um „schwarz-grün und grün-rot-rot zu 

verhindern“, sagte Lindner. 

Dobrindt mag sich Grün-Schwarz nicht 
vorstellen – Merz schließt es aus  
Eine Koalition als Juniorpartner ist für CSU-Lan-

desgruppenchef Alexander Dobrindt undenkbar.  

„Für Grün-Schwarz, da hab ich keine Bereit-

schaft darüber nachzudenken“, sagte  Dobrindt 

beim Ludwig-Erhard-Gipfel in München. „Wir 

wollen gewinnen und den Kanzler stellen.“ 

CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz äußert sich 

zur Frage nach Grün-Schwarz, also einer Mehr-

heit der Grünen vor der CDU so: „Ich schließe 

aus, dass es überhaupt eine solche Konstellation 

am Wahlabend gibt.“ 

Klingbeil lobt FDP und bringt Ampel ins 
Rennen  
„Ich halte die Ampel für ein total spannendes Du-

ell“, warb SPD-Generalsektretär Lars Klingbeil für 

eine mögliche Koalition von SPD, FDP und Grünen. 

Er hätte sich schon für für Baden Württemberg 

eine grün geführte Ampel gewünscht, erklärte er. 

Im gleichen Zug brach er eine Lanze für die Libera-

len: „Es gibt sehr spannende Personen in der FDP, 

auch in der zweiten Reihe.“ Es gebe Differenzen. 

Aber auch vieles, von der Innovationspolitik bis zur 

internationalen Politik, das er teile. 

Koalitions geflüster 

TV- und Streaming-Konferenz 
LIVE aus den Bavaria Filmstudios in München
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Die Briten sind aus der EU ausgetreten – und doch als Teil Europas 
weiter mit ihr verbunden. Vor allem, um zwischen den Großmäch-
ten China und USA bestehen zu können.

Kein Ereignis hat die Europäische Union in den vergangenen Jahren härter 

getroffen: Der Austritt der Briten Anfang 2021 aus der Gemeinschaft ist ein 

drastischer Einschnitt – aber nicht das Ende des gemeinsamen Europas. Zu-

mindest beschworen Greg Hands, britischer Handelsminister, und der ehema-

lige EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in 

München beim Panel „Europa nach dem Brexit“ die einheitlichen Interessen. 

Wobei Hands etwas zurückhaltender war.

„Wir müssen jetzt nach vorn schauen“, sagte Oettinger. Herausforderungen gibt 

es ihm zufolge viele. Europa habe durch den Brexit viel an Kraft verloren. Groß-

britannien und Europa drohten vor allem zwischen den USA und China zerdrückt 

zu werden. Und gerade die Chinesen versuchten, Europa zu spalten. „Wenn wir 

die Welt ein bisschen gestalten wollen, dann geht das nur gemeinsam“, sagte 

schaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen deutsch-britischen Handelsdialog 

gegründet. Deutschland ist mit einem Volumen von 101 Milliarden Euro (2020) 

einer der wichtigsten Handelspartner der Briten.

Ohnehin ist Großbritannien trotz Brexit eng mit der EU verbunden, etwa bei 

Energie zum Beispiel durch Stromleitungen oder gemeinsame Windparks, wie 

Oettinger sagte. Er war als EU-Kommissar vier Jahre lang auch für Energie zu-

ständig. Das Thema könne man auch künftig nur gemeinsam denken – auch 

wenn die Frage der Technologie, etwa ob Strom aus Kernkraft oder Kohle oder 

erneuerbaren Energien kommen soll, nationale Angelegenheit sei.

Bayerisches Kontaktbüro in London
Auch Melanie Huml, Bayerns Staatsministerin für Europaangelegenheiten, be-

tonte die Gemeinsamkeiten. Das Bundesland setzt allerdings nicht nur auf die 

EU oder die Bundesregierung bei der Zusammenarbeit mit den Briten. Bayern 

eröffne ein Büro in London, von dem aus es Kontakt zu Ministerien und Part-

nern suchen werde.

Die Briten hatten sich 2016 in einer Volksabstimmung knapp entschieden, aus 

der EU auszutreten. Das Abkommen dazu trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Die 

Briten sind nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. Es hakt 

deshalb beim Handel kräftig, unter anderem wegen aufwändiger Dokumenta-

Oettinger, etwa bei Forschung und Innovationen an den Universitäten. „Unsere 

Gemeinsamkeiten überwiegen, wir haben eine gemeinsame Geschichte.“ Der 

Politiker regte ein neues Handelsabkommen TTIP 2.0 an, das die EU und Groß-

britannien mit den USA aushandeln sollten. Die Gespräche für das umstrittene 

Handelsabkommen TTIP ruhen seit Herbst 2016. Sie gelten als gescheitert.

Der britische Handelskommissar stimmte Oettinger „in fast allem“ zu. „Wir 

müssen besser kooperieren“, sagte Hands. Was den Handel betrifft, war er 

allerdings etwas zurückhaltender: „Wir machen da unsere eigenen Regeln.“ 

So wollen die Briten gerade einem neuen Asien-Pazifik-Handelsabkommen mit 

Japan und Kanada beitreten – als erstes Land Europas. Für Verhandlungen 

in alle Richtungen zeigte er sich offen. Auch Großbritannien wolle ein neues 

Handelsabkommen mit den USA.

Neuer Dialog mit Deutschland
Die Lage sei gut für Kooperationen Großbritanniens mit der EU, sagte Hands, 

vor allem mit Deutschland. So habe er gerade gemeinsam mit Bundeswirt-

tionspflichten für Unternehmen. Import und Export brachen kräftig ein. 2019 

handelten die anderen 27 EU-Staaten Waren im Wert von 502,3 Milliarden 

Euro mit Großbritannien. Für Deutschland ist Großbritannien der achtgrößte 

deutsche Handelspartner hinter der Schweiz und vor Österreich, Tendenz fal-

lend. Größte Außenhandelspartner sind China, die Niederlande und die USA.

Sorge wegen China
Besonders China fordert alle heraus: einerseits großer Handelspartner, anderer-

seits ein sehr starker, überwachender Staat mit Weltmachtansprüchen. Kann 

man mit China handeln, wenn das Land Bevölkerungsgruppen unterdrückt? 

Ja, sagt der britische Handelsminister. „Wir haben gute Handelsbeziehungen, 

setzen uns aber auch ganz stark für unsere Werte ein“, etwa was die Lage der 

Uiguren betrifft. China unterdrückt nach Angaben von Menschenrechtsorga-

nisationen die muslimische Bevölkerungsgruppe im Nordwesten des Landes. 

Viele Menschen sind in die Nachbarländer geflohen. Es soll Umerziehungslager 

geben. China widerspricht.

Sorge bereitete allen die Lage Taiwans. China droht indirekt, das Land wieder 

ins Reich der Mitte einzugliedern. Peking betrachtet die Insel als abtrünnige 

Provinz. Hands, Hummel und Oettinger rechnen damit, dass die westliche Welt 

eingreift, sollte China tatsächlich Taiwan besetzen. Die Folgen für die Welt-

wirtschaft jedenfalls wären unabsehbar.                                  Björn Hartmann

Großbritannien und EU müssen mehr  

            zusammenarbeiten
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Die Pandemie hat gezeigt: Deutschland muss aufpassen, international 
nicht den Anschluss zu verlieren. Die Bundesrepublik ist zwar bei For-
schung und Entwicklung zwar gut aufgestellt, schafft es bei den Pro-
dukten trotzdem nicht an die Spitze. Das offenbarte der Gesundheits-
Gipfel beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2021 mit einer Expertenrunde aus 
Medizinern und Wissenschaftlern. 

Um es bildlich zu sagen: Der Zug fährt noch nicht ab, aber er fährt schon in den 

Bahnhof ein. Und wenn wir Pech haben, fährt er ohne uns ab. Dass die Bundesre-

publik den Anschluss beim Thema Gesundheit verliert, das befürchteten die Exper-

ten des Gesundheitsgipfels mit der Frage „Anschluss nicht verpassen: Wie können 

wir in der Medizin Forschung und Entwicklung als Ursprung der Wertschöpfung in 

Europa stärken?“ Es reicht noch nicht, was Deutschland im Medizin-Sektor innova-

tiv leistet. Die Corona-Krise wirkt da wie ein Katalysator.

„Die Pandemie hat gezeigt, dass wir nicht unabhängig sind“, sagte Moderator 

Christoph Specht. Der Arzt und Medizinjournalist wollte daher von Frank Ulrich 

Montgomery wissen, wie man aus ärztlicher Sicht auf künftige Pandemien bes-

ausgezeichnete Forschung in Deutschland schlägt sich nicht in der Produktent-

wicklung nieder. Den Knackpunkt bildet das sogenannte Valley of Death: Hier 

schafft man es nicht, die hervorragende Forschung auf den Markt zu bringen, wie 

es Jochen Maas anhand der zwölf- bis 15-jährigen Pharma-Wertschöpfungskette 

erklärte. „Bei einer langen Wertschöpfungskette gibt es immer jemanden, der es 

besser kann“, sagte der Geschäftsführer von Sanofi in Deutschland. 

Nicht zuletzt, weil es die Politik versäumt hat, den entsprechenden Rahmen zu 

setzen. „Kein System der Welt ist nur annähernd so innovativ wie das der Amerika-

ner“, sagte der SPD-Politiker, Mediziner und Universitätsprofessor Karl Lauterbach. 

Die amerikanische Politik sei nicht Kunde, sondern Mitproduzent – anders als in 

Deutschland. Die Politik sei Teil der Forschung, mittels einer gezielten Industriepoli-

tik. „Das ist ein qualitativer Unterschied.“ In Deutschland ist es schwerer, Anschubfi-

nanzierungen für Start-ups zu erhalten, ergänzte Kekulé.

Doch es ist nicht nur der Geldfaktor, sondern auch die Mentalität, warum die USA 

oder China Deutschland abhängen. „Das Klima für Wissenschaft und Gründung 

hat sich eher verschlechtert. Wir sind eine Gesellschaft, die in den letzten 15 Jahren 

extrem auf Sicherheit gepolt wurde. Wir sind nicht gut darin, etwas Neues auszu-

probieren“, kritisierte Hölzle. Das Sicherheitsdenken sei immer stärker geworden, je 

unsicherer die Welt wurde. Es fehlen die Akteure, um etwas umzusetzen. Dass diese 

Vorsicht nicht bereits in die Gene der Menschen eingepflanzt ist, betonte Kekulé. 

„Die Politik kann das steuern, indem sie den Menschen die Risiken abnimmt.“ Doch 

ser vorbereitet sein kann. Für den Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebunds war 

Deutschland „hervorragend aufgestellt am Anfang, bis das Hickhack mit den Minis-

terpräsidenten kam“. „Die erste Welle haben wir als Weltmeister bewältigt“, sagte 

Montgomery. Die Länder, die gut aufgestellte und gerechte Gesundheitssysteme 

haben, seien am besten durch die Krise gekommen – auch wenn es ein Impfprob-

lem gibt. „Wir sind nicht so schlecht davongekommen, wie wir uns manchmal dar-

stellen.“ Alexander S. Kekulé, Virologe und Epidemiologe der Uniklinik Halle, wider-

sprach ihm in diesem Punkt: Die asiatischen Länder wie Taiwan hätten eine andere 

Lösung des Problems präsentiert. „Europa hatte auch Konzepte in der Schublade, 

hat aber nichts daraus gemacht. Wir haben kein europäisches Konzept.“ 

Defizite deckten die Experten auch im Umgang mit der Wissenschaft generell auf. 

„Bei der Grundlagenforschung sind wir gut aufgestellt, teilweise auch bei der ange-

wandten Forschung. Das lassen wir uns schon einiges kosten. Das Problem ist aber, 

was wir mit dieser Forschung machen“, kritisierte Katharina Hölzle, Professorin für 

IT-Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut der

Universität Potsdam. Bleibt die Forschung im Elfenbeinturm? Was werden für Pa-

tente daraus? Welche Produkte und Dienstleistungen? Der Kern des Problems: Die 

hier fehlt die mentale Unterstützung, wie Hölzle ergänzte. „Die Spieler im System 

begegnen sich nicht auf Augenhöhe. Das Vertrauen in die Wissenschaft, Wirtschaft 

und Gesellschaft muss vorhanden sein, dass man mit dem Geld nichts Schlechtes 

macht, sondern es versucht, etwas besser zu machen – auch mit dem Risiko, dass 

man hinfällt.“ Diese Skepsis erkannte auch Maas: „Die akademische Forschung in 

Deutschland hat ein gutes Image, die industrielle Forschung aber ein schlechtes.“ 

Das fehlende euphorische Mindset zeigt sich schon bei der Ausbildung. So be-

mängelte Mediziner Lauterbach, dass die Digitalisierung zu wenig in die wissen-

schaftliche Ausbildung integriert ist. „Der Nachwuchs lässt etwas nach“, stellte er 

fest. Doch Deutschland müsse den Nachwuchs unterstützen, damit diese Leute 

nicht abwandern. „Wir brauchen eine Industriepolitik, dann ziehe ich auch Top-

Leute heran.“ Auch Kekulé plädierte dafür, bezüglich der Grundhaltung den jungen 

Menschen mehr klarzumachen, dass es sich lohnt, in Wissenschaft zu investieren. 

Immerhin hat die Corona-Krise gezeigt, dass die Wissenschaft gehört wird – dafür 

muss sie auch nicht mit einer Stimme sprechen. „Den kleinen, leichten Rückenwind, 

den wir durch die Pandemie bekommen haben, sollten wir ausnutzen. Ich wünsche 

mir, dass der Schwung bleibt“, sagte Kekulé. Der Virologe forderte, mehr Wissen-

schaft zu den Menschen zu bringen. Und dabei die Denkweise zu ändern: Die 

Deutschen müssten mit ihrem Gedankengut nicht nur europäischer, sondern inter-

nationaler werden. Er appellierte daher an europäische Gemeinschaftsprojekte. „Es 

gibt eine lange Liste der To-dos nach der Pandemie.“                              Vera König

Medizin-Zug: Deutschland droht 

       den Anschluss zu verpassen
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„Wir müssen kapieren, dass Digitalisierung der 

Treiber ist“, sagte Roland Obersteg, Konterad-

miral und Chef des Stabes Kommando Cyber- 

und Informationsraum. „Aber das ist ein sehr 

langwieriger Prozess der Überzeugungsarbeit.“ 

Seiner Ansicht nach mangele es vor allem an der 

überzeugten und richtigen Anwendung. Man sei 

in Deutschland in der KI-Forschung beispielswei-

se weit vorn, aber es hake an der Schnittstelle 

zur Industrie. Vor allem mit Blick auf kleine und 

mittelständische Betriebe mache er sich Sorgen. 

Axel Kaufmann, Vorstandssprecher und CFOO 

bei Nemetschek, sprang ihm bei. „Wir brauchen 

mehr Verzahnung zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft“, forderte Kaufmann. Wissenschaftli-

che Projekte müssten aufgegriffen und parallel 

begleitet werden. Wirtschaftsakteure müssten 

fach mal ausprobieren“, schlug er vor. „So einem 

Schiedsrichter, der mal über dieses Thema schaut, 

würde ich zustimmen“, sagte auch Kaufmann.

„Wir müssen den Menschen die Angst 
davor nehmen, was mit ihren Daten 
passiert“
Politischer Wille allein reicht aber nicht. Auch 

gesellschaftlich braucht es einen anderen Zu-

gang zur Materie. „Wir müssen den Menschen 

die Angst vor Digitalisierung nehmen und davor, 

was mit ihren Daten passiert“, sagte Obersteg. 

„Ein guter Punkt“, meinte auch Kaufmann. „Wir 

müssen uns insgesamt die Berührungsängste 

nehmen, wir haben den Hang in diesem Land zur 

Land Überregulierung und damit wird die Kreati-

vität eingebremst.“

bereit sein zu investieren, auch wenn es dann 

einmal nicht funktioniere. „Wir brauchen mehr 

Risiko-Wagnis-Kapital“, schloss er. Mit Blick auf 

die Baubranche, in der Nemetschek als Soft-

ware-Spezialist tätig ist, sei man hierzulande 

auch zu langsam. „In der Branche, in der wir hier 

unterwegs sind, sind wir hinterher“, prangerte er 

an. Andere Länder wie England, die USA, Aust-

ralien, Japan oder die Skandinavier seien da viel 

weiter, auch weil frühzeitig die politischen Rah-

menbedingungen geschaffen worden wären.

An diesen mangelt es in Deutschland nach wie 

vor. Moderatorin Frauke Holzmeier vom Nachrich-

tensender ntv fragte deshalb nach der Einführung 

eines Digitalministeriums. „Ich wäre dafür“, sagte 

Tilman Aretz, Chefredakteur bei ntv.de. „Ein-

Das Thema Digitalisierung in Deutschland sei 

schlicht nicht mit Leben gefüllt, sagte Aretz. 

Ähnlich sah es Christoph Meinel, Professor und 

wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-In-

stitut. „Ein Computer allein hilft nichts“, so Meinel. 

Dieser müsse dann auch mit den entsprechenden 

Programmen beladen und richtig genutzt werden. 

„Das Gerät allein ist wie eine leere Wohnung.“

Es reicht also nicht ein paar Notebooks und Bild-

schirme in die Klassenzimmer zu stellen, um von 

einer Digitalisierungsoffensive an Schulen spre-

chen. Für Unternehmen gilt selbiges. Hier gibt 

es also noch eine Menge Nachholbedarf. Jüngst 

sagte eine Studie voraus, dass 65 Prozent aller 

Grundschüler später in Jobs arbeiten werden, die 

es heute noch gar nicht gibt.              Oliver Götz

 „Das Thema Digitalisierung 
ist in Deutschland nicht mit Leben gefüllt“

Digitalisierung ist der Treiber für Wirtschaftswachstum. Darüber waren sich die Diskutierenden auf dem Digital-Panel des 
Ludwig-Erhard-Gipfels einig. Allein: Es hakt an der Umsetzung. Auch weil in Politik, Wirtschaft wie Gesellschaft noch zu häufig 
der Wille fehlt.
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Bislang kennt die Entwicklung des Bitcoins vor allem 

eine Richtung: Es geht bergauf. Zwar mit Rückschlä-

gen, aber im Prinzip nach oben, von einem auf mehr 

als 50 000 US-Dollar in den vergangenen zehn Jah-

ren. Aya Jaff, Gründerin und Junganlegerin ist sich 

deswegen sicher: „Die Leute sind von Kryptowäh-

rungen geblendet“, sagte die Gründerin und Jung-

anlegerin auf dem von der WEIMER MEDIA GROUP 

veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel, der diesmal 

in den Bavaria Filmstudios in München stattfand. 

„Kryptwährungen waren für einen Großteil meiner 

Freunde das erste Investment. Noch bevor sie Ak-

tien gekauft haben, haben sie Kryptowährungen 

gekauft“, erzählt Jaff weiter. 

Diesen beinah überschäumenden Enthusiasmus 

spürt auch Sven Deglow, Co-CEO der Consorsbank. 

„Krypto ist ein großer Trend“, sagte er auf dem Gipfelpodium.  „30 Prozent un-

serer Kunden interessieren sich inzwischen dafür und zehn Prozent halten bereits 

Kryptowährungen.“ Martin Mihalovits, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse 

Miesbach-Tegernsee, erfährt ähnliches: „Die Beratungsnachfrage in Bezug auf 

Kryptowährungen nimmt zu“, sagte er. Aber die Kurse seien viel zu volatil. „Wir 

können das nicht beratend empfehlen.“

Die Notenbanken rüsten nun auf und wollen sich die Hoheit über die Geldpoli-

tik nicht entreißen lassen. Bundesbankvorstand Burkhard Balz ist deswegen auf 

dem Ludwig-Erhard-Gipfel gut munitioniert gewesen: „Krypto und Nachhaltig-

keit schließen sich aus. Der Bitcoin verbraucht mehr Strom als die gesamten Nie-

derlande“, lautete seine erste These. Damit griff er jene Generation von Anlegern 

an, die auf der einen Seite nachhaltige Investments preisen und auf der anderen 

Seite massiv in digitale Währungen investieren. Zweiter Vorwurf von Balz: „Kryp-

toassets erfüllen nicht die klassischen Geldfunktionen. Wir sprechen von Speku-

lationsobjekten. Ich habe kein Problem mit Krypto-Token. Sie sollen ihren Platz 

haben.“ Nur sei es eben keine Währung. 

 Martin Mihalovits, Carsten Klude, Isabelle Körner, Sven Deglow, Aya Jaff, Emmerich Müller, Burkhard Balz (v.l.n.r.)

Bundesbank läutet Wahlkampf für digitalen Euro ein  
Die Bundesbank läutet damit ihren ganz eigenen Wahlkampf ein. Sie ist Teil des 

europäischen Notenbankensystems, innerhalb dessen derzeit der digitale Euro 

vorbereitet wird. Bis 2025, so schätzte Balz auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, wird 

der digitale Euro Wirklichkeit. Die anderen großen Währungssysteme - Nord-

amerika mit dem Dollar und China mit dem Yuan - sind ebenfalls mit eigenen 

digitalen Versionen ihrer Währungen befasst. In China gibt es bereits erste Mo-

dellversuche in einzelnen Regionen.

„Ich glaube nicht, dass die Firstmover den globalen Währungsmarkt dominieren. 

Es sind eher jene Währungen, die schon jetzt hohes Vertrauen genießen“, lautet 

Balz Einschätzung dazu. Allerdings räumt er ein: „Es könnte im digitalen Bereich 

einen Verdrängungswettbewerb zwischen den Währungen geben. Bisher ist der 

Dollar Nummer eins, der Euro Nummer zwei. Wir wollen diese Situation durch di-

gitale Währungen nicht umkehren. Es geht um die Frage der Souveränität. Wenn 

wir die nicht behalten, könnten andere auf unsere Geldpolitik Einfluss nehmen. 

Das würde mir Sorgen machen.“

Wem gehört das Geld? Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel marschieren die Vertreter des traditionellen Währungssystems auf und blasen zum 
Angriff gegen das Kryptogeld. Sie haben gute Argumente auf ihrer Seite. Und sie haben ein Projekt: 2025 soll der digitale Euro kommen.

Kryptowährungen gefährden Finanzmarktstabilität 
Carsten Klude, Chefvolkswirt bei der Hamburger M.M.Warburg-Bank springt ihm 

bei: „Wenn die Welt von Bitcoins dominiert wird und wir in eine neue Finanzkrise 

geraten oder in eine weitere Pandemie, können wir mit traditionellen geldpoli-

tischen Maßnahmen nicht mehr helfen.“ Deswegen sei es notwendig, dass die 

Notenbanken die Hoheit über die Währungen behielten. Etwas mehr Eile bei der 

Umsetzung des digitalen Euro, könnte nicht schaden, meinte Klude.

„Wir brauchen den digitalen Euro“, glaubt auch Emmerich Müller vom Bankhaus 

Metzler und sieht den Bitcoin mit all seinen Brüdern und Schwestern ebenfalls 

kritisch, denn: „Währungen haben in der Geschichte immer nur überlebt, wenn 

sie von Vertrauen getragen wurden.“

Unterm Strich: Die Bitcoin-Anhänger werden sich nicht irritieren lassen, solange 

sie nicht massiv Geld mit ihrer Investition verlieren. Die Notenbanken allerdings 

halten dagegen und entwickeln eigene Projekte. Das Rennen um die Frage, wem 

gehört das Geld, ist eröffnet.                                                                 Oliver Stock

Breitseite gegen den Bitcoin 
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Zur Zielscheibe wurde dabei Katrin Göring-

Eckhardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ale-

xander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe in 

Berlin, Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, und 

Volker Wissing, Generalsekretär der FDP, setzten 

ihr gleichermaßen zu.

Die Herren waren empfindlich, weil Göring-

Eckhardt gleich zu Beginn den Klimawandel als 

zentrales Wahlkampfthema ausrief, wohlwis-

send, dass genau ihre Partei bei diesem Thema 

punkten kann. Die Möglichkeit für ihre Diskus-

sionspartner, das Thema kleinzureden, besteht 

nicht, weswegen die Diskussionsteilnehmer in 

Details einstiegen, um die Vertreterin der der-

zeit in Umfragen führenden Partei vorzuführen. 

Beispiel CO2-Preis: Die Grünen wollen ihn knapp 

verdreifachen auf 60 Euro pro Tonne. Die zu-

sätzlichen Kosten für die Betroffenen sollen an 

anderer Stelle wieder zurückgegeben werden. 

Für Dobrindt, den ehemaligen Verkehrsminis-

ter, der mit dem gleichen Versprechen eine 

Maut für PKW einführen wollte, die inzwischen 

krachend gescheitert ist, war das eine Steilvor-

SPD, Union und FDP empören sich bei 
ntv-Talk über CO2-Preis-Gedankenspiel 
bei den Grünen

Die Parteien laufen sich warm für den Wahl-

kampf und seit dem Ludwig-Erhard-Gipfel 

2021 zeigt sich, wer wen aufs Korn nimmt: Das 

Wettrennen läuft derzeit nach dem Motto „Alle 

gegen den Ersten“. Die Grünen werden zur Ziel-

scheibe von SPD, Union und FDP. Dies wurde 

beim „ntv-Talk“, der sogenannten Elefantenrun-

de, deutlich, die am Schluss des Gipfels stand. 

lage: „Den CO2-Preis zu erhöhen, ohne das es 

zu Mehrbelastungen führt, geht nicht.“ Wissing 

von der FDP steuerte bei, dass die Fixierung auf 

den CO2-Preis zu einer Technologie-Einengung 

auf die E-Mobilität führe. Die FDP sei dagegen, 

Vorgaben bei der Technologie zu machen. Sie 

müsse eben nur zum gewünschten Ziel führen.

Auf den Punkt brachte es Lars Klingbeil, der 

in der Lüneburger Heide zu Hause ist, wo die 

Landschaft zwar schön, aber die Verkehrsinfra-

struktur eher mau ist: „Entweder Du fährst mit 

dem Auto oder Du bleibst zu Hause“, wusste er 

aus seiner Heimat zu berichten und argumen-

tierte damit gegen die „Lenkungsfunktion“, die 

die Grünen durch die hohe CO2-Abgabe errei-

chen wollen. „Da lässt sich nichts lenken“, sagte 

Klingbeil.

Unterm Strich: Solange die Grünen stark sind, 

haben die anderen Parteien die Neigung, sie als 

ihren Hauptgegner wahrzunehmen. Die Partei 

von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird 

auf die Probe gestellt.                          Oliver Stock

    „Entweder Du fährst mit dem 
Auto, oder Du bleibst zu Hause“
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Unternehmer Wolfgang Reitzle beklagte die fehlen-

de Technologieoffenheit in Deutschland. „In der Tat 

gibt es diese Technologieoffenheit nicht mehr. Der 

Gesetzgeber erzwingt den Elektroantrieb“, sagte der 

Aufsichtsratsvorsitzende von Continental und Vorsit-

zende des Board of Directors bei Linde. „Früher hatten 

wir in der Autoindustrie das Spiel des Wettbewerbs, 

heute haben wir einen direkten Eingriff des Gesetzge-

bers in diesen Markt“, monierte Reitzle.

Der Konzernlenker griff die Politik direkt an: „Heute 

werden willkürlich bewusst Ziele gesetzt, die mit dem 

Verbrennungsmotor gar nicht mehr erreichbar sind“, 

kritisierte er. „Das freie Spiel der Märkte wird nicht 

mehr zugelassen, stattdessen wird eine Technologie 

in den Markt gedrückt.“ Und diese Vorgaben kämen 

durch eine „verkorkste Energiewende“. Unter dem 

Aspekt Klima drücke der Gesetzgeber eine Techno-

logie in den Markt, die noch gar nicht ausgereift und 

überhaupt massentauglich ist, stattdessen erhöhe 

sich die Gefahr von Unfällen. „Wir werden jeden Tag tausende brennende Elektro-

autos haben und dann die Feuerwehr rufen müssen“, warnte er. Elektromobilität 

hielt er im Grunde für richtig, sie dürfe aber nicht erzwungen werden. 

Der Unternehmer sah die Autoindustrie extrem angegriffen. „Wir ramponieren 

unsere wertvollste Industrie, aber in Wirklichkeit haben wir so einen schmutzi-

gen Strom, dass wir keinen Klimavorteil haben“, schimpfte Reitzle darüber, dass 

Deutschland keinen CO₂-freien Strom habe. „Mir fehlt die Technologieoffenheit 

und die nüchterne Betrachtungsweise, um wirklich etwas für das Klima zu tun.“ 

In Deutschland liefern im Wesentlichen Kohle und Gas den verbrauchten Strom. 

Stattdessen bräuchte es aber zum Beispiel mehr Windräder. Bei der Energie-

wende bemängelte er vor allem die Haltung der Grünen, die „undifferenziert 

herangehen und es nicht zu Ende denken“. Die unbequeme Konsequenz der 

verkorksten Energiewende: „Das will keiner hören: Wir kommen um eine neue 

Form der Kernenergie nicht drum rum“, bilanzierte er.

Auf die Frage, was er sich von der künftigen Bundesregierung erwartet, 

sagte Reitzle: „Mehr Marktwirtschaft und weniger Planwirtschaft.“ Der 

Trend zu mehr Planwirtschaft des Staates sei negativ und habe sich durch 

Corona verstärkt.                                                                    Vera König
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Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu finden.

Wir nennen das Empowering Life.

www.sanofi.de

Konzernboss Reitzle schimpft 

         über Elektromobilität 
     und verkorkste Energiewende 

Konzernlenker Wolfgang Reitzle redete sich beim Ludwig-Erhard-Gipfel in Rage. Der Continental-Chef schimpfte beim Panel zur 
Transformation der Automobil- und Mobilitätsindustrie über die verkorkste Energiewende und unausgereifte Elektromobilität. 
Und hatte auch eine Lösung parat.
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Der Digital Champions Award (DCA) –
ein Zeichen von Leistung, Stolz und Verantwortung.

Mit ihrem Mut und ihrem Innovationsgeist sind viele Unternehmen 
in den vergangenen Monaten zu digitalen Vorreitern für andere 
Unternehmen und ganze Branchen geworden. Ihr Unternehmen 
gehört auch dazu? Dann krönen Sie Ihren Erfolg mit der DCA-
Trophäe und bewerben Sie sich in einer dieser Kategorien:

• Digitale Transformation Mittelstand
• Digitales Kundenerlebnis
• Digitale Produkte und Dienstleistungen
• Digitale Prozesse und Organisation

Jetzt in nur 10 Min. bewerben – alle Informationen zu Preisen, 
Kategorien, Jury und Bewerbung fi nden Sie unter dca.wiwo.de

Preisverleihung
auf der DIGITAL X

digital-x.eu

SCHÖN, WENN
GUTE ARBEIT
GLEICH DOPPELT
BELOHNT WIRD.

DU: 01.06. ET: -- Größe: 210 x 297 mm Titel: LEG Digitalmagazin Motiv: WiWo Digital Champions Award 2021 „Doppelt belohnt“ mit Störer „DIGITAL X“
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Corona hat für uns alle eine zentrale Frage 

noch stärker ins Bewusstsein gerückt: die Fra-

ge nach verantwortungsvollem Handeln. In der 

Automobilbranche tragen wir Verantwortung 

– für unsere Mitarbeiter, für ein stabiles wirt-

schaftliches Wachstum und für ein nachhalti-

ges Geschäftsmodell, das auf gesellschaftliche 

Akzeptanz trifft. Das bedeutet konkret: Nur 

wenn wir nachhaltige Mobilität aktiv und zu-

kunftssicher gestalten, werden wir uns die Ar-

beitsplätze und die Wirtschaftskraft erhalten.

Wir erfinden uns gerade neu und schaffen 

Strukturen, die Innovation fördern. Und wir hin-

terfragen den -Status Quo. Wir treiben Nach-

Lösungen erfahren mehr Akzeptanz; gleichzei-

tig wollen die Menschen mobil sein – und das 

mit gutem Gewissen. Das ist für uns Chance 

und Auftrag zugleich. Wir können trotz – oder 

gerade wegen – der aktuellen Herausforderun-

gen jetzt viel bewegen. Wir haben es in der 

Hand, auf der Gewinnerseite zu stehen und 

uns gegen neue Wettbewerber zu behaupten. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Automobil-

industrie dafür das nötige Innovationspotenzial 

mitbringt.

Den Wandel der Mobilität können wir nur ge-

meinsam gestalten. Der Weg dorthin führt von 

der gemeinsamen Idee bis hin zur koordinier-

ten Investition in die Wettbewerbsfähigkeit 

haltigkeit, Elektrifizierung und Digitalisierung 

konsequent voran und investieren Milliarden in 

diese Zukunftsfelder. Wir bekennen uns klar zu 

den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, 

und sind auf dem Weg, bis 2050 komplett 

CO2-neutral zu sein. Gleichzeitig bauen wir im 

Konzern massiv Software-Kompetenz auf und 

denken die Mobilität der Zukunft digital. Das 

Auto begreifen wir als Teil eines intelligenten, 

nachhaltigen und vernetzten Verkehrskon-

zepts, das den Wunsch nach individueller Mo-

bilität mit Aspekten der Nachhaltigkeit vereint.

Corona hat die Transformation der Branche 

nicht gebremst, sondern beschleunigt: Digitale 

der Standorte Deutschland und Europa. Wir 

brauchen einen breiten Konsens auf politischer 

und gesellschaftlicher Ebene – eine gemein-

same Vision von der CO2-neutralen Mobilität 

und ein Bekenntnis zum Führungsanspruch in 

technologischen Zukunftsfeldern. Die Politik ist 

hier in der Verantwortung für attraktive Rah-

menbedingungen zu sorgen; in der öffentlichen 

Diskussion wünsche ich mir ideologiefreie De-

batten.

Corona hat gezeigt, wie stark wir sind, wenn 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusam-

menarbeiten. Der Ludwig-Erhard-Gipfel als 

Plattform für einen offenen Dialog trägt diesen 

Geist.

Gastbeitrag von Markus Duesmann, Vorsitzender des Vorstandes der AUDI AG

             „Wir haben es in der Hand, 

auf der Gewinnerseite zu stehen.“
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und den Mindset Change in der -Finanzbranche 

sprach. So ist das wohl immer, wenn etwas Neu-

es beginnt. Heute, ein Jahr später, hat sich die 

Welt bereits verändert: Wir wirtschaften und in-

vestieren nachhaltig, Aufbauprogramme lenken 

die Industriegesellschaft in Richtung ESG, kaum 

jemand muss noch überzeugt werden. Wo wer-

den wir erst im nächsten Jahr oder in zehn Jah-

ren stehen?

Die Corona-Pandemie schaltet für vieles den 

Turbo ein – im Guten wie im Schlechten. Wäh-

rend viele Geschäfts-modelle und ganze Bran-

chen plötzlich vor dem Aus -stehen, macht die 

Digitalisierung Quantensprünge. Auch der Kli-

maschutz nimmt als Wirtschaftsfaktor gewaltig 

an Fahrt auf. Vielleicht weil wir unsere Verletz-

sein. Aus der wissenschaftlichen und unterneh-

merischen Stärke Deutschlands und Europas 

kann eine Kraft erwachsen, die große neue 

Geschäftsfelder erschließt. Gewinn sollte nicht 

mehr kurz- sondern langfristig, nachhaltig, ge-

dacht werden. Denn was nützt uns Geld, wenn 

wir keine intakte Welt haben, in der wir es aus-

geben können? 

Den vermeintlichen Gegensatz von Sozialstaat 

und Marktwirtschaft haben wir vor 70 Jahren 

mit Ludwig Erhards „Sozialer Marktwirtschaft“ in 

eine fruchtbare Synthese gebracht – und in ein 

legendäres Wirtschaftswunder verwandelt. Ge-

nauso können wir nun auch den vermeintlichen 

Gegensatz von Gewinn und Gewissen in Form 

einer „Nachhaltigen Rendite“ befrieden – und 

lichkeit deutlicher denn je spüren. Wenn schon 

ein nanomillimeter-großes Virus einschlägt wie 

eine Bombe, wie wird uns dann erst der globa-

le Klimawandel treffen? Manche sagen sogar, 

dass angesichts der zu erwartenden Umwelt-

zerstörung oder des rasanten Artensterbens die 

Corona-Pandemie „pillepalle“ sei. 

Immer klarer wird: Eine simple Fortführung tra-

ditioneller Investitionsstrategien verspricht nicht 

mehr Sicherheit, sondern mehr Risiken. Wir brau-

chen eine neue Art des Wirtschaftens. Nachhal-

tigkeit ist das Schlüsselwort der Zukunft und der 

Finanzsektor spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die 

Umstellung auf nachhaltige Finanzierungs- und 

Anlageinstrumente wird von zentraler Bedeu-

tung für die Beschleunigung des Gesamttrends 

aufbrechen zu einem neuen wirtschaftlich, ökolo-

gisch und sozial nachhaltigen Wirtschaftswunder!

Dabei sorgen nachhaltige, grüne oder soziale 

Anlagen bereits für gute Gewinne. Die bessere 

Performance des nachhaltig orientierten MSCI 

Europe SRI Aktien-Index im Vergleich zu seinem 

konventionellen Pendant, dem MSCI Europe, ist 

nur ein Beispiel dafür. 

„Do the right thing!“ lautet unser Mantra bei der 

HypoVereinsbank und in der gesamten Unicre-

dit-Gruppe. Als Finanzexperten sind wir Tem-

pomacher der nachhaltigen Transformation von 

Wirtschaft und Gesellschaft – sowie in unserem 

eigenen Haus. Denn am einfachsten ist es, bei 

sich selbst anzufangen.

Gastbeitrag von Dr. Michael Diederich, Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG

Die Finanzwelt als Tempomacher 
der nachhaltigen Transformation
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Die Covid-19-Pandemie und die Suche nach 

einem Impfstoff gegen das Coronavirus hat 

uns vor Augen geführt, wie wichtig Wissens-

austausch und Zusammenarbeit sind, um den 

Patienten schnellstmöglich Innovationen zu 

Verfügung zu stellen. Die letzten Monate haben 

auch den Blick dafür geschärft, wie es um die 

Forschung und Arzneimittelproduktion in einem 

globalisierten Umfeld steht. Wo die Stärken 

der Gesundheitswirtschaft sind, aber auch wo 

wir dringend ansetzen müssen, um besser ge-

wappnet zu sein. Auch wenn Corona weltweit 

eine der zentralsten akuten gesundheitlichen 

Herausforderung darstellt, es ist nicht die erste 

und vermutlich auch nicht die letzte durch einen 

Virus verursachte Pandemie. Darauf müssen wir 

nicht nur in der Forschung vorbereitet sein. 

Wir müssen uns in der Forschung und Ge-

sundheitswirtschaft besser aufstellen, damit 

Europa. Die von der Bundesregierung und der 

EU-Kommission in Spiel gebrachte Gründung 

einer europäischen Agentur für biomedizinische 

Forschung, analog zu „BARDA“ in den USA, 

wäre ein wichtiger und richtiger Schritt.

Die EU-Kommission hat als Antwort auf die BAR-

DA im Herbst vorgeschlagen, eine Behörde für 

die Krisenreaktion bei gesundheitlichen Notlagen 

(European Health  Emergency Preparedness and 

Response Authority, kurz HERA) zu errichten. Die 

Annahme durch die Europäische  Kommission ist 

leider erst für das letzte Quartal 2021 geplant. 

Als Sofortmaßnahme hat die EU-Kommission al-

lerdings den „HERA Incubator“ ins Leben gerufen, 

der als Blaupause für HERA dient und zur Krisen-

bewältigung Wissenschaft, Wirtschaft und Behör-

den in der EU vereinen soll. Darüber hinaus sind 

weitere Maßnahmen notwendig, wie etwa das 

Stärken und Ausweiten der Produktionskapazitä-

die Menschen und Gesundheitssysteme nicht 

erneut an die Grenzen ihrer Belastung geführt 

werden. Dazu gehört sicherlich auch in Zukunft 

eine breite und zugleich maßgeschneiderte 

Entwicklung von innovativen Arzneimitteln und 

Impfstoffen. Hierzu muss die hervorragende 

europäischen Forschungslandschaft im Bereich 

der Impfstoffe und darüber hinaus, weiter ge-

stärkt werden. Das bedarf politischer Rahmen-

bedingungen, die Innovationen ermöglichen, 

Public Private Partnerships unterstützen und 

die Verzahnung von Forschung und Produkti-

on fördern. Wir brauchen beispielsweise – bei 

Einhaltung aller Aspekte in Bezug auf Sicher-

heit und Ethik – eine breitere Akzeptanz der 

gentechnischen Forschung. Damit weiterhin 

innovative Forschungsansätze, wie die mRNA-

Impfstoffe gegen COVID-19, umsetzbar sind. 

Das gilt auch im Hinblick auf die Attraktivität 

der  Forschungslandschaft hierzulande und in 

ten in Europa. Und in vielen Bereichen brauchen 

wir auch neue wirtschaftliche Anreize, wie die 

Abnahmeverträge der  EU-Kommission für Covid-

19-Impfstoffe oder weitere  innovative Modelle 

für neue Antibiotika.

Die Pandemie hat die kritische Beziehung zwi-

schen Gesundheit und Wirtschaft in den Vor-

dergrund gerückt und uns deutlich gezeigt, 

dass sich Investitionen in Gesundheitsforschung 

und -versorgung lohnen.

Letztlich benötigen wir eine stärkere Vernetzung 

von Forschungseinrichtungen und -disziplinen: 

Humanmedizin, Tiermedizin, Landwirtschaft, 

Klimaforschung, Künstliche Intelligenz, Logis-

tik und Verkehr sowie  sozialwissenschaftliches 

Knowhow müssen weiter  zusammenwachsen. 

Hier muss ein verstärkter inter disziplinärer Wis-

sensaustausch stattfinden. 

Schulterschluss für die 

          Forschung benötigt 
Gastbeitrag von Prof. Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung von Sanofi in Deutschland 
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Erfolgreich durch die Krise – wie wer-
den Unternehmen resilient 
Die Corona-Pandemie ist eine harte Bewäh-

rungsprobe für die Wirtschaft. Während etliche 

Betriebe um ihr Überleben kämpfen müssen, 

kommen andere gut durch die Krise – selbst in 

schwer getroffenen -Branchen.

Unternehmen, die auch in schwierigen Situa-

tionen funk-tionieren, werden als „resiliente 

Unternehmen“ bezeichnet. Sie haben die Eigen-

schaft, Rückschläge und Einbußen verkraften zu 

können, ohne daran zu scheitern. Schaut man 

sich solche krisenfesten Firmen genauer an, so 

findet man oft zwei Gemeinsamkeiten: Fast 

alle sind in hohem Maße digitalisiert – und sie 

scheuen keine tiefgreifenden -Veränderungs-

maßnahmen.

wahrt uns das Internet vor dem Zusammenbruch. 

Unternehmen, die weitgehend online – und damit 

kontaktlos – operieren, können schneller auf neue 

Gegebenheiten reagieren, und sie werden auch 

nicht so stark von Infektionsschutzmaßnahmen 

eingebremst wie analog arbeitende Firmen. 

Bereitschaft zur Veränderung 
Klar ist aber auch: Digitalisierung allein wird’s 

nicht richten, sie ist die technische Basis für eine 

hohe Krisen-resistenz. Mindestens ebenso wich-

tig ist die Bereitschaft, Neuerungen zu etablieren 

und dabei sowohl Arbeit als auch Investitionskos-

ten auf sich zu nehmen. 

Kann man seine Kunden nicht wie gewohnt be-

dienen, so muss man Alternativen anbieten, etwa 

Online-Beratung oder virtuelle Workshops. Des 

Einer der wichtigsten Resilienzfaktoren: 
Digitalisierung
Gerade in der aktuellen Pandemie zeigt sich, ob 

ein Unternehmen „etwas aushält“. Reißen die Lie-

ferketten? Können die Beschäftigten auch von 

daheim reibungslos zusammenarbeiten? Hält der 

Kundenkontakt? Binnen weniger Wochen haben 

wir gelernt, dass die Resilienz eines Unternehmens 

ebenso wichtig ist wie seine Produktivität und Wett-

bewerbsfähigkeit und letztlich die unverzichtbare 

Basis für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg bildet.

Die Digitalisierung erweist sich hier als wichtiges 

Krisenbewältigungsinstrument, sie stärkt die „Im-

munabwehr“ von KMUs und Konzernen ungemein. 

Wäre die Corona-Pandemie unmittelbar vor Beginn 

des Digitalzeitalters -ausgebrochen, so wäre die 

globale Wirtschaft vermutlich kollabiert. Heute be-

Weiteren gilt es, die eigenen Mitarbeiter für den 

Umgang mit neuen digitalen Werkzeugen zu schu-

len und sie zum Beisteuern von strategischen Ideen 

und strukturellen Lösungen zu ermuntern.

Um in der Pandemie zu bestehen, müssen sich 

Unternehmensverantwortliche grundlegende Fra-

gen stellen: Welche Ressourcen haben wir, was 

können wir daraus machen – und wie können wir 

es einer Kundengruppe zugänglich machen? Zwei 

Beispiele zeigen, dass es oft mehr Möglichkeiten 

gibt, als man denkt. In Bremen etwa hat ein spa-

nisches Restaurant alle Tische weggeräumt und 

sein Ladenlokal zum spanischen Spezialitätenge-

schäft umfunktioniert, und in München ließ sich 

eine bekannte Diskothek nach diversen Umbau-

ten als Corona-Testzentrum registrieren. Resilienz 

hat viele Facetten.

Gastbeitrag von Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH

    Der Krise trotzen: 

Unternehmen haben mehr  
       Möglichkeiten, als sie denken
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Die Corona-Pandemie hat die Welt erschüttert. 

Trotz des beispiellosen medizinischen Fortschritts 

und trotz des beispielgebenden Einsatzes von 

Pflegekräften rund um den Globus sind bis Ende 

April 2021 mehr als  3,1  Millionen Menschen an 

oder mit Covid-19 gestorben. Die Impf-Kampag-

nen, die nun in vielen Teilen der Welt laufen, stim-

men optimistisch, dass wir den Kampf gewinnen. 

 Sicher ist, dass wir noch lange mit den Konse-

quenzen der Pandemie umgehen müssen – auch 

und vor allem in der Wirtschaft. 

Viele Unternehmen und Selbstständige haben 

ihre  Reserven aufgebraucht und können oft nur 

noch durch Staatshilfen liquide gehalten werden. 

Dauerhaft wird diese politisch verordnete Medizin 

uns eher schwächen als stärken. Wir brauchen ein 

neues Vertrauen in die Kräfte des Marktes und 

des Wettbewerbs. Dann haben wir die Chance, 

sitionieren – auf Augenhöhe, selbstbewusst und 

vereint gegen Protektionismus und Autokratis-

mus. In Europa sind wir davon überzeugt, dass 

Wohlstand, Marktwirtschaft und Demokratie fest 

zusammengehören. Das Wirtschaftswunder der 

1950er Jahre hat gezeigt, dass wir uns auf Basis 

unserer Werte und in einer gemeinsamen Kraftan-

strengung neu erfinden können. 

Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft ist 

die exzellente Ausbildung junger Menschen. Die 

Pandemie hat aber gezeigt, wo Lücken klaffen: 

Beispielsweise können wir mit dem Status der 

Digitalisierung unserer Schulen nicht zufrieden 

sein. In Singapur und den Metropolen  Chinas 

können 90 Prozent der Schülerinnen und Schü-

ler digital lernen, in Deutschland ist es ein Drittel. 

Wir brauchen in Europa eine Bildungsoffensive, 

die die Möglichkeiten der (digitalen) Realitäten 

gestärkt aus dieser historischen Krise hervorzu-

treten: indem wir konsequent auf die Prinzipien 

der S ozialen Marktwirtschaft setzen, indem wir 

selbstbewusst als einiges Europa auftreten, und 

indem wir  unsere Innovationskraft und die Chan-

cen der Digitalisierung ganz oben an stellen. Dies 

möchte ich im Folgenden kurz erläutern.

Nach der Präsidentschaftswahl in den USA ha-

ben Regierungsvertreter aus aller Welt Joe Biden 

gratuliert. Sowohl Ursula von der Leyen als auch 

Angela Merkel haben die Partnerschaft mit den 

USA unterstrichen und die gemeinsamen Werte 

und Interessen wie beispielsweise den Kampf 

gegen den Terrorismus hervorgehoben. Das ist 

richtig so. Doch so sehr wir uns auch freuen, dass 

die USA nun vermutlich wieder ein berechenbarer 

Partner werden: Europa muss sich im Spannungs-

feld zwischen den USA und China eindeutig po-

im 21. Jahrhundert ins Lehren und Lernen über-

setzt; besser noch: erweitert – und  dabei getreu 

dem Humboldtschen Bildungsideal ein breites 

Bildungs spektrum erhält.

Wir müssen unsere Innovationskraft und industri-

elle Stärke auf digitale Produkte ausdehnen und 

ebenso wertebasierte wie nachhaltige Geschäfts-

modelle aus Europa heraus zu einem Alternativan-

gebot weltweit machen. In unserem Unterneh-

men bewährt sich der Einsatz von  Digitalisierung 

und Künstlicher Intelligenz (KI) bereits, nicht nur in 

Produkten, sondern auch in internen Prozessen: 

Im Team mit der KI treffen Menschen bessere Ent-

scheidungen als im Allein gang. Wir arbeiten nicht 

nur effizienter, wir sind auch innovativer. Und die-

se Innovationskraft brauchen wir, um in Europa 

weiterhin mit unseren Werten zu punkten – als 

Basis für ein neues Wirtschaftswunder.

Gastbeitrag von Dr. Jochen Schmitz, CFO von Siemens Healthineers

Mit unseren Werten punkten
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Zeit vs. Gründlichkeit; Schnelles Publizieren vs. 

 Verifizierung – das sind nur zwei Herausforderun-

gen, denen Journalisten heutzutage gegenüber-

stehen. Doch durch die immer höhere Bedeutung 

von Social Media für die Meinungsbildung sowie 

den technologischen Fortschritt in der Produk-

tions- und Kommunikationstechnik ist dies leider 

„the new normal“. Mithilfe von Smartphones 

kann jeder blitzschnell  Bilder und Videos hochla-

den und verbreiten. Es sind dann  Algorithmen und 

keine Journalisten, die entscheiden, wie groß der 

Empfängerkreis des Materials ist. Die Manipulati-

onsmöglichkeiten sind massiv und werden syste-

matisch und strategisch von politischen und wirt-

schaftlichen Interessengruppen (aus-)genutzt. 

Genau hier müssen wir, muss der Qualitätsjourna-

lismus, ansetzen. Für die Redaktionen, ob TV, On-

Wenn sie diese auf Portalen oder Sendern von 

Medienunternehmen zu lange (vergeblich) su-

chen, wenden sie sich ab – hin zu denjenigen, 

die sich nicht scheuen, ungeprüftes Material so-

fort zu veröffentlichen. Genau hier liegt eine we-

sentliche Chance für den Qualitätsjournalismus. 

Die Offenlegung von Desinformations strategien 

führt zu steigender Sensibilität bei Nutzern und 

viele Redaktionen reagieren mit neuen Forma-

ten. Faktenchecks, Live-Verifizierung oder Quel-

lenanalysen erfreuen sich immer größerer Be-

liebtheit. Ungeachtet dessen bleibt es Aufgabe 

der Medien, die ambivalente Zielsetzung „Zeit 

vs. Sorgfalt“ zu meistern. 

Die redaktionellen Herausforderungen hinsicht-

lich knapper Zeit und Ressourcen werden wei-

ter steigen. Bestehende Geschäftsmodelle, mit 

line, Radio oder Print, ergeben sich daraus sowohl 

Chancen als auch  Risiken. 

Ein Hauptrisiko liegt im vermeintlichen Wett-

streit mit publizierenden Playern, die sich keiner 

journalistischen Verantwortung verschrieben ha-

ben und im Gegensatz zu  Medienhäusern auch 

diesbezüglich nicht reguliert sind. Hier wird im 

Eiltempo alles ungeprüft veröffentlicht. Doch es 

braucht nun mal Zeit, Sachverhalte oder Bild-

material  kritisch und verantwortungsbewusst 

zu hinterfragen, nachzuhaken und differenziert 

zu berichten. Dennoch darf die Relevanz der 

Verbreitungsgeschwindigkeit nicht unterschätzt 

werden. Wenn User durch Push-Nachrichten 

oder in ihren Newsfeeds von einer Lage Kennt-

nis bekommen, erwarten sie schnelle und glaub-

würdige Informationen von seriösen Quellen. 

denen Medienkonzerne Qualitätsjournalismus 

refinanzieren, sind unter Druck. Sie befinden 

sich im Wettbewerb mit Marktteilnehmern, die 

kaum Verantwortung für die Inhalte, die sie ver-

breiten, übernehmen. Genau diese Unsicherheit 

können sich die seriösen  Medienhäuser aber 

auch für die Monetarisierung zunutze machen: 

Stichwort Brand Safety. Anders als auf Social-

Media-Plattformen, können Werbungtreibende 

auf den Owned and Operated Plattformen von 

Informations- und Unterhaltungsanbietern zu 

100 Prozent sicher sein, in welchem Umfeld sie 

werben. Qualitätsjournalismus vs. Desinformati-

on. Die Werbekunden können ihre Kampagnen 

passgenau aussteuern lassen, erreichen genau 

die Zielgruppe, die sie erreichen möchten und 

wir, die Qualitätsmedien, garantieren sichere 

Umfelder für starke Marken. 

Gastbeitrag von Sonja Schwetje, Chefredakteurin von ntv

    Investitionen in Journalismus 
lohnen sich – für das eigene Image und 
       die Werbungtreibenden Fo
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Jedes Jahr, wenn die Verleger der WEIMER MEDIA 

GROUP Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram 

 Weimer zur Executive Night an den Kamin laden, 

verhandeln Spitzenpolitiker und Top-Manager in 

informeller Atmosphäre die drängenden Fragen 

unserer Zeit. Denn der Ludwig-Erhard-Gipfel ist 

auch jenseits der Kongress-Arena und TV-Studios 

längst zum Treffpunkt für außergewöhnliche Be-

gegnungen geworden. Banken laden zum exklu-

siven Dinner, Stiftungen zu Kuratoriumssitzungen, 

Konzerne zu Vorstandsberatungen. Kurzum: Die 

kleinen Kreise der vertraulichen Gespräche wer-

den immer vielfältiger, die Informationen immer 

exklusiver. 

Der traditionelle LEG-Kaminabend steht für eine 

„legendäre Mächtigenrunde“, wie es in den 

Medien heißt. Tatsächlich sind die Kaminaben-

de im Hotel DAS TEGERNSEE außergewöhnlich 

besetzt: Ein kleiner, ausgewählter Kreis von 

prominenten Entscheidern trifft sich, abseits der 

 Medienberichterstattung, zum vertraulichen, 

ganz persönlichen Austausch mit bestem Blick 

auf das abendliche Lichterspiel im Tegernseer 

Tal. So feierte im vergangenen Jahr  Karl-Theodor 

zu Guttenberg sein öffentlich viel  beachtetes 

Comeback bei der Executive Night, und 2019 

wurde über die Rückkehr von Friedrich Merz 

aufs politische Parkett beim Kaminabend bereits 

gesprochen, als die Öffentlichkeit daran noch 

gar nicht dachte. Die Neuvermessung der bür-

gerlichen Mitte  konnte am  Kamin von Spitzen-

politikern detailliert vorgezeichnet werden, der 

SPD-Mitgliederentscheid wurde bereits beim 

 Dinner 2019 diskutiert. Der britische Brexit-

Minister bat die deutsche Spitzenindustrie hier 

um Unterstützung für eine gute Partnerschaft 

auch nach dem Austritt. Der Kamin abend baut 

bei exzellenter Gastronomie eine  besondere 

Brücke des Vertrauens zwischen Akteuren der 

Politik und Wirtschaftslenkern, um Lösungsan-

sätze für die zentralen  Herausforderungen der 

Zukunft zu finden.

     Die Executive Night 
Exklusives Gipfeltreffen

Geschlossene Gesellschaft, Termin: 22. Juli 2021
Keynote und Diskussion: Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag und CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl
Digitales Grußwort: Dr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident
Impulsvortrag: Professor Dr. Monika Schnitzer, Wirtschaftsweise, LMU München 
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Liebe Gipfelstürmer, 

die Pandemie hat uns in den vergangenen Monaten 

viel abverlangt. Aber: Das Licht am Ende des Tunnels 

strahlt schon sehr hell! Die Zeichen stehen auf Öffnung 

und Lockerung. Wir alle hoffen, dass dies auch nach-

haltig so bleibt, Dank steigender Impfquote. Und für 

diese sehr schnell entwickelten Impfstoffe muss die 

Welt dankbar sein. Eine gerechte Verteilung in allen 

Ländern der Erde muss jetzt im Sinne ECHTER Sozialer 

Marktwirtschaft oberstes Gebot sein. Dazu passend 

ein Zitat von Ludwig Erhard: „Die Welt ist schon zu sehr 

integriert, zu sehr miteinander verflochten, als dass 

irgendein Land für sich sein eigenes Schicksal gestal-

ten kann.“ Die Visionen Ludwig Erhards zur Sozialen 

Marktwirtschaft sind und bleiben auch die DNA des 

Ludwig-Erhard-Gipfels. 

Der Ludwig-Erhard-Gipfel-Aufstieg war dieses Mal ein 

steiniger, aber am Ende von Erfolg gekrönt – als neues 

Format, in einer neuen Location, aber wie immer mit 

einem weiten Ausblick auf die relevanten, brennen-

den Themen unserer Zeit und auf die möglichen, zu-

kunftsweisenden Problemlösungen. Wir konnten den 

LEG21 zusammen mit unseren Partnern in Form einer 

reichweitenstarken TV- und Live-Streamingkonferenz 

in den Bavaria-Studios in München, erfreulicherweise 

mit fast allen Speakern physisch vor Ort, durchführen. 

Auch das so lange vermisste Networking war in co-

ronakonformen Rahmen wieder möglich. Und es hat 

sich gezeigt: Persönliche Gespräche, persönliche Be-

gegnungen sind durch nichts zu ersetzen. 

An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich für die 

erfolgreiche Zusammenarbeit bei unseren Members 

Audi, Sanofi, Hypovereinsbank, Deutsche Telekom und 

ntv, bei unseren LEG-Partnern, bei unseren inspirie-

renden Speakern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Medien, bei unseren Medienpartnern RTL-Me-

diengruppe Deutschland, Focus Online, Finanzen 100 

sowie bei den Bavaria Studios und unserer Produkti-

onsfirma Red Spider Networks bedanken.

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel! Und somit laufen 

bereits die Planungen für den LEG 2022, der dann hof-

fentlich im Post-Pandemie-Zeitalter stattfinden wird. 

Wir blicken optimistisch und neugierig in die Zukunft 

und freuen uns mit Ihnen auf einen spannenden Aus-

tausch beim kommenden LEG im Frühjahr 2022. Dann 

wird die neue Bundesregierung im Amt sein, dann wird 

der Blick auf die Globalisierung vermutlich ein anderer 

sein, dann wird das Thema Klimawandel, das größte 

aktuelle Problem der Weltbevölkerung, wieder sehr viel 

stärker im Fokus der Diskussionen stehen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie nächstes Jahr wieder 

am Tegernsee, der Wahlheimat von Ludwig-Erhard, 

voller Ideen und mit ganz viel Zukunftsoptimismus be-

grüßen zu dürfen. Denn das zeichnet DAS Meinungs-

führertreffen Deutschlands seit vielen Jahren aus!

Ludwig-Erhard-Gipfel: Wir. Gestalten Zukunft. 

Gemeinsam mit Ihnen. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße vom Tegernsee in die Republik!

Matthias Nieswandt

Chief Commercial Officer und Head of LEG

Schlusswort
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