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Vorwort
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer,
die Bundestagswahl hat im Laufe des vergangenen Jahres einen Großteil der politischen
Aufmerksamkeit auf sich gezogen – es ging um große Entscheidungen und einen Zukunftsplan für Deutschland. Nun ist die neue Regierung im Amt und hat die Arbeit aufgenommen.
Für uns Mittelständler hört die politische Arbeit aber nicht auf, denn auf das Jahr der
Bundestagswahl folgt das Jahr der Landtagswahlen. In gleich vier Bundesländern stehen
weichenstellende Urnengänge bevor – nicht nur mit Konsequenzen für die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, sondern auch mit direkten Auswirkungen auf die mittelständischen
Unternehmen in den betreffenden Ländern.
Ein ganz besonderer Tag im politischen Kalender Ihres Bundeslandes nimmt in diesem Jahr
deshalb der 8. Mai ein. An diesem Tag wählt Schleswig-Holstein – ein Land, das mit dem
Anspruch antritt, das mittelstandsfreundlichste Bundesland in Deutschland zu sein. Die
Gründe hierfür liegen auf der Hand, denn die gesellschaftliche Rolle des Unternehmertums
im Norden der Republik ist eine ganz besondere. Etwa 123.000 Unternehmen gibt es in
Schleswig-Holstein. Davon gehören nur knappe 400 Unternehmen nicht dem Mittelstand an.
Dreiviertel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig-Holstein sind im Mittelstand tätig. Die Zahlen belegen: Das Land zwischen den Meeren wird zusammengehalten
von einem starken und innovativen Mittelstand.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt, braucht es eine klare Idee und entschlossenes Handeln. Die Zahl und Größe der Herausforderungen ist enorm, reicht von einem konsequenten
Abbau bürokratischer Hürden über die erfolgreiche Gestaltung der Energiewende bis hin
zur zu einem massiven Ausbau der Digital- und Verkehrsinfrastruktur. Vor allem aber ist
eine gute Perspektive für das Land gleichbedeutend mit einer guten Perspektive für die
vielen kreativen jungen Menschen. Nur wenn es die Länder schaffen, ein Bildungssystem zu
gestalten, das diese ausbildungshungrigen jungen Menschen dazu befähigt, die Mittelstandspioniere von morgen zu werden, wird die Wirtschaft dauerhaft prosperieren können und ein
gutes Leben für die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner garantieren.
Mit unserem Wahlcheck zur Landtagswahl zeigen wir auf, welche Weichenstellungen es
benötigt, damit Schleswig-Holstein die anstehenden Herausforderungen erfolgreich bewältigen kann und seinem Anspruch, das mittelstandsfreundlichste Land der Republik zu sein,
gerecht wird.
Es liegt an der Politik, dem Alten verhaftet zu bleiben oder kraftvoll in die Zukunft zu gehen
– mit frischem Wind zu neuen Ideen!
Ihr

Markus Jerger
BVMW-Bundesgeschäftsführer
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WAHLPRÜFSTEINE FÜR
DIE LANDTAGSWAHL 2022
IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
Aktuelle Situation • Fragen • Lösungen
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1.

ENTBÜROKRATISIEREN UND
MITTELSTAND ENTLASTEN
Herausforderung:
Die Bürokratiebelastung ist weiter ein entscheidendes Hemmis für die wirtschaftliche Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Im Jahr 2020 ist der
Erfüllungsaufwand für Betriebe und Bevölkerung um 343 Millionen Euro gestiegen, der Bürokratiekostenindex des Statistischen Bundesamtes liegt in diesem Jahr nur minimal unter
dem Wert des Basisjahres 2012. Klar ist: Der dringend notwendige Abbau bürokratischer
Hürden schreitet nicht voran, er stagniert. Wichtige Entlastungen werden stets durch den
Aufbau neuer Verpflichtungen aufgezehrt.
Der Mittelstand in Schleswig-Holstein braucht deshalb ein Beschleunigungsprogramm für
einen sofortigen und nachhaltigen Bürokratieabbau. Vor diesem Hintergrund war die Einrichtung eines Mittelstandsbeirats ein wichtiger erster Schritt, um den Stellenwert des Mittelstandes in der Landespolitik stärker zu unterstreichen. Wir sind davon überzeugt, dass eine
mittelstandszentrierte Evaluation neuer Gesetzesvorhaben auch im Hinblick auf die Bürokratiebelastung einen großen Vorteil und Schritt in die richtige Richtung darstellt. Vor allem die
zahlreichen kleinen Unternehmen, beispielsweise aus dem Handwerk oder der Gastronomie,
leiden unter den amtlichen Berichtspflichten. Das liegt oftmals daran, dass schlichtweg die
Kapazitäten fehlen, um statistischen Auflagen pflichtgemäß nachzukommen.
Darüber hinaus leiden viele kleine und mittlere Unternehmen auch in Schleswig-Holstein
unter zu komplexen und langwierigen öffentlichen Planungs- und Ausschreibungsverfahren.
Da der „echte Norden“ über viele Straßen, Schienen, Wasserwege und Bautrassen verfügt
und somit viele Auftragsmöglichkeiten für Mittelständler aus der Logistik, dem Schiff- und
Wasserbau oder der allgemeinen Bauwirtschaft bietet, ist es notwendig die Verfahren auch
für kleinere Betriebe zugänglich zu machen.
Fragen:
 Wie werden Sie sich für einen Abbau der Bürokratie für den Mittelstand einsetzen?
 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um künftige Gesetzesvorhaben präventiv auf
Bürokratiebelastungen für den Mittelstand zu prüfen?
 Was werden Sie tun, um die Stimme der mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer noch direkter in den Mittelstandsbeirat einzubeziehen?
BVMW-Position:
Der Mittelstand muss von überflüssiger Bürokratie befreit werden. Der BVMW fordert, insbesondere kleine Unternehmen von Melde- und Berichtspflichten auszunehmen. Die Zahl
der Verwaltungseinheiten muss auf allen Ebenen reduziert werden. Unternehmer sollten in
der Verwaltung nur einen Ansprechpartner (One-Stop-Agency) für ihr Anliegen benötigen.
Außerdem muss die Kommunikation auch digital unkompliziert möglich sein. Anträge
jeglicher Art müssen in Zukunft auch in digitaler Form gestellt werden können. Die Arbeit
und Zusammensetzung des Mittelstandsbeirats sollte noch unternehmensnäher gestaltet
werden, damit Mittelständler ihre Erfahrungen im Beirat direkter einbringen können. Dies
kann dazu beitragen, zukünftig Gesetzesvorhaben und öffentliche Ausschreibungen mittelstandsfreundlicher zu gestalten.
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2.

INFRASTRUKTUR UND
INVESTITIONEN
Herausforderung:
Eine moderne und funktionierende Infrastruktur ist der Grundbaustein einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Ausbau und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur sollte deshalb
stets im besonderen Interesse der Landesregierung liegen. Zusätzlich zu den notwendigen
Investitionen in diesem Bereich muss aber auch immer darauf geachtet werden, dass die
notwendigen Planungsprozesse vorausschauend gestaltet werden, damit Planungen schnell
abgeschlossen und unnötige Verzögerungen vermieden werden können. Wiederkehrende
Verzögerungen, wie unter anderem beim Ausbau der A20 im Bereich Bad Segeberg belasten
die regionalen Lieferketten und die lokal ansässigen Unternehmen genauso wie die pendelnden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Planung und Bau von Infrastruktur muss deshalb
deutlich beschleunigt werden. Dieses Anliegen sollte auch beim Neubau der Rader Hochbrücke an der A7 an oberster Stelle stehen, damit ein weiteres Nadelöhr für die regionale
Wirtschaft schnellstmöglich beseitigt werden kann.
Neben der Verkehrsinfrastruktur muss der beschleunigte Ausbau einer umfassenden Digitalinfrastruktur in der kommenden Legislatur ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit
der Landesregierung sein. Die Verfügbarkeit von schnellem Internet ist für Unternehmen
mittlerweile existenziell und damit ein herausragender Standortfaktor. Sie ist die Grundlage
für einen Daten- und Informationsaustausch und trägt dazu bei, die Wirtschaftlichkeit von
Unternehmen zu erhöhen. In der vergangenen Legislaturperiode wurde der Breitbandausbau,
zum Teil mit Glasfaserkabeln, stark vorangetrieben. Gerade die ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins besteht beim Breitbandausbau punktuell noch Aufholbedarf.
Fragen:
 Wie wollen Sie die gesetzten Ziele, bis 2025 flächendeckend Glasfaseranschlüsse zu
verlegen, umsetzen?
 Wie werden Sie den Ausbau und Erhalt der Straßeninfrastruktur im Land und den Ausbau
der Ladeinfrastruktur bewerkstelligen?
 Wie schaffen Sie Anreize für mehr private Investitionen beim Ausbau der Erneuerbaren
Energien und bei der Gebäudesanierung?
BVMW-Position:
Eine gute Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft im Norden.
Allein in diesem Jahr stehen in Schleswig-Holstein für den Ausbau und Erhalt der Straßeninfrastruktur mehr als 300 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung. Diese
Mittel sollten klug und zielgerichtet eingesetzt werden, damit die bestehende Infrastruktur erhalten und mit Neubauprojekten Engpässe beseitigt werden können. Zusätzlich ist
eine gut vernetzte und sichere IT-Infrastruktur unabdingbar für unternehmerischen Erfolg.
Dabei ist die Landesregierung mit der Breitbandstrategie auf dem richtigen Weg und
konnte in der vergangenen Legislaturperiode den Ausbau voranbringen. Um das Ziel eines
flächendeckenden Ausbaus bis 2025 zu erreichen, müssen auch die noch bestehenden
weißen Flecken zügig mit Breitband versorgt werden.
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3.

MODERNE BEDINGUNGEN
FÜR EIN MODERNES
UNTERNEHMERTUM
Herausforderung:
Schleswig-Holstein gilt als gründerfreundliches Bundesland, erfreut sich einer dynamischen
Start-up-Kultur und liegt bei den gewerblichen Gründungen auf Platz 3 aller Flächenländer
– deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig wird sich auch das nördlichste Bundesland dem Trend einer abnehmenden Gründerquote nicht dauerhaft entziehen können. Der
Anteil der Gründer an der Erwerbsbevölkerung sinkt bundesweit seit Jahren kontinuierlich
und erreichte im Jahr 2020 einen historischen Tiefststand. Gerade noch eine Person von
100 macht sich selbstständig. Hinzu kommt ein immer drängenderes Problem in der bestehenden Unternehmenslandschaft. Nach Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM)
steht in den Jahren 2022 bis 2026 bei etwa 6.700 schleswig-holsteinischen Unternehmen
die Übergabe an die nächste Generation an. Die kommende Koalition wird deshalb eine sein
müssen, die die Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, diesen Wandel aktiv zu gestalten und
Unternehmen bei der Nachfolgeregelung zu unterstützen. Nur wenn beide Aspekte zusammengedacht werden, wird der Bestand an Unternehmen langfristig gesichert werden können.
Fragen:
 Welche konkreten Pläne haben Sie, um Unternehmensgründungen in Schleswig-Holstein
zu fördern?
 Wie werden Sie Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Suche nach geeigneten
Nachfolgern unterstützen?
 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um Schülerinnen und Schülern wieder verstärkt die Möglichkeiten und Chancen des Unternehmertums als berufliche Perspektive
zu vermitteln?
BVMW-Position:
Unternehmertum ist eine Quelle von Innovation, Investition, Wachstum und Beschäftigung.
Es sind bessere finanzielle Rahmenbedingungen (z.B. Wagniskapital) und Beratungen für
Gründer notwendig. Eine Verbesserung gründungsbezogener Ausbildung an Schulen und
Hochschulen hat das Potenzial zur Förderung einer Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit. Die flächendeckende Einbindung des unternehmerischen Denkens in die Lehrpläne, die Förderung von Schulfirmen sowie mehr Kooperation der Schulen und Hochschulen
mit dem Mittelstand wären das Fundament künftiger Unternehmergenerationen. Neben
einer neuen Gründungskultur muss der nahtlose Übergang zwischen verschiedenen Unternehmergenerationen zielorientierter gefördert werden. Nachfolgende Generationen sollten dazu befähigt und ermuntert werden, selbstbewusst Verantwortung in bestehenden
Betrieben zu übernehmen.
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4.

BILDUNG UND
FACHKRÄFTESICHERUNG
Herausforderung:
Der Bildungsbereich hat sich in den vergangenen zehn Jahre in Schleswig-Holstein positiv
entwickelt. Trotzdem gibt es auch heute noch Defizite bei den Schulabschlüssen. Die Corona-Pandemie hat auch hier die Schwachstellen des Bildungssystems zutage gefördert. Kulturelle Bildung wird in einem digitalen Zeitalter immer wichtiger, aber grade in Basisfächern wie
Mathematik hängen die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in allen Altersklassen
hinterher. Auch die Basisausstattung der Schulen ist unzureichend. Neben einem sehr geringen Mittelabruf aus dem Digitalpakt Schule wurde unter anderem auch das Ziel Breitbandanschluss aller Schulen bis Ende 2021 nicht erreicht.
Das Bildungssystem muss sich insgesamt mehr auf die Qualität als auf die Quantität fokussieren und insbesondere den Wissens- und Technologietransfer mit den Unternehmen stärken. Im Zuge der Fachkräftesicherung wird eine starke berufliche Bildung zu einem immer
wichtigeren Standortfaktor. Besonders relevant ist die berufliche Bildung vor diesem Hintergrund für ländlich geprägte Regionen, die in einem starken Wettbewerb um Investitionen und
Niederlassungen von Betrieben stehen. Über die letzten Jahre hinweg ist es in SchleswigHolstein immer schwieriger geworden, die Anforderungen potenzieller Ausbildungsbetriebe
mit den Bewerberprofilen Ausbildungsinteressierter zusammenzubringen. Daraus folgt, dass
immer mehr Stellen unbesetzt und gleichzeitig immer mehr Bewerberinnen und Bewerber
ohne Ausbildungsplatz bleiben.
Fragen:
 Planen Sie die in Schleswig-Holstein unter dem Bundesdurchschnitt liegenden Bildungsausgaben auf das bundesweite Level anzugleichen?
 Wie wollen Sie die Entscheidung zur beruflichen Bildung im zwei Säulen Bildungssystem
stärken?
 Welche Rolle soll die von der Bundesregierung angekündigte Weiterbildungsoffensive in
Schleswig-Holstein spielen?
 Wie werden Sie Unternehmen dabei unterstützen, passende Bewerber für offene Ausbildungsstellen zu finden?
BVMW-Position:
Bildung steht am Beginn der volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Für den Mittelstand ist eine qualitätsorientierte Bildungspolitik daher gleichzeitig Wachstums-, Beschäftigungs- und Standortpolitik. Besonders in Zeiten der Digitalisierung ist eine Ausweitung
der Investitionen in Infrastruktur, Ausstattung der Schulen und die entsprechenden Ausund Weiterbildungsprogramme für den Erfolg im Bereich Bildung unerlässlich. Dafür ist es
notwendig, die Investitionen in Bildung zu vereinfachen und von Bürokratie zu entlasten.
Zudem muss allen Kindern die Chance gewährt werden, an der Wissensgesellschaft teilzuhaben und die selbstständige Arbeit mit digitalen Medien und ihrer Anwendung frühzeitig
zu lernen. Dies eröffnet auch den Schulen und Lehrkräften neue Möglichkeiten bei dem
Austausch von Informationen.
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5.

TOURISMUSWIRTSCHAFT
STÄRKEN
Herausforderung:
Der Tourismus ist eines der wichtigsten Standbeine für die schleswig-holsteinische Wirtschaft. Im Jahr 2010 waren 161.500 Menschen direkt im Tourismus beschäftigt, sorgten für
einen Bruttoumsatz in der Tourismuswirtschaft von 9,7 Milliarden Euro. Und der Trend zeigt
nach oben, denn der Urlaub im eigenen Land erfreut sich steigender Beliebtheit. Seit Jahren
nimmt die Zahl der Übernachtungsgäste zu, nicht zuletzt auch deswegen, weil die mittelständischen Tourismusanbieter erstklassige Ferienerlebnisse und nachhaltige Erholung
anbieten.
Trotz dieser positiven Entwicklungen hat die Corona-Pandemie die Branche stark belastet.
Monatelange Schließungen, Zutrittsbeschränkungen und die fehlende Planbarkeit haben
insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen der Branche an ihr Existenzminimum
gebracht. Dies führte neben gravierenden Umsatzeinbußen vor allem zu einer rasanten Verschärfung des Fachkräftemangels, denn viele Menschen haben sich in der langen Zeit der
Einschränkungen beruflich umorientiert. Gute Landespolitik muss hier ansetzen, denn eine
starke Tourismusbranche ist eine Grundbedingung für ein starkes und handlungsfähiges
Schleswig-Holstein: Die Steuereinnahmen aus dem Tourismus in Schleswig-Holstein, die
Bund, Ländern und Gemeinden zuflossen, beliefen sich im Jahr 2020 auf 943 Millionen Euro,
allein der Landeshaushalt Schleswig-Holstein profitierte von 258 Millionen Euro.
Fragen:
 Welche Schritte sind Ihrer Ansicht nach notwendig, um die Tourismusbranche in der kommenden Sommersaison zu unterstützen?
 Welche Maßnahmen planen Sie, um den Neustart der Branche nach der Pandemie nachhaltig zu ermöglichen?
 Wie werden sie dafür sorgen, den durch die Pandemie weiter verschärften Fachkräftemangel im Tourismus zu bekämpfen?
BVMW-Position:
Die Tourismusbranche muss langfristig auf ein krisensicheres Fundament gestellt werden.
Dazu ist es zunächst notwendig, die Branche bereits während der Pandemie durch finanzielle Mittel gezielt zu unterstützen und eine nachvollziehbare und maßvolle Planung für
das kommende Jahr zu erarbeiten, die Tourismus auch während der Pandemie ermöglicht.
Langfristig müssen Lösungen für den Fachkräftemangel, die Digitalisierung und eine
nachhaltige Entwicklung der Branche gefunden werden. Dazu kann beispielsweise durch
die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur und
den Ausbau der Mobilitätskonzepte und Fördermaßnahmen für Innovationsprojekte im
Tourismus geschehen.
Lesen Sie dazu unser Positionspapier „Den Fachkräftemangel in der Tourismusbranche
nachhaltig bekämpfen“
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6.

ENERGIEWENDE AKTIV
GESTALTEN
Herausforderung:
Schleswig-Holstein ist das Land der Energiewende. Kein anders Bundesland leistet einen so
wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen Energieversorgung Deutschlands.
Nirgends sonst schreitet der Ausbau der Windenergie so schnell voran wie hier. Allein im
Jahr 2020 wurden 220 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1,05 Gigawatt genehmigt. Gerade durch die umfassende Windenergie-Flächenplanung und die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren verfügt die Landesregierung über ein Erfahrungswissen, das ein Anstoß für positive Entwicklungen in anderen Bundesländern sein kann.
Trotz dieser positiven Zahlen wird es wichtig bleiben, gerade die mittelständischen Unternehmen bei der Energiewende deutlich stärker einzubeziehen. Die Energiewende kann nur
gelingen, wenn sie als dezentrales Projekt begriffen wird und Mittelständlern die Möglichkeit bietet, aktiv am Ausbau der Erneuerbaren Energien zu partizipieren. Mit einer Solarpflicht geht die Landesregierung beim PV-Ausbau leider den Weg der Verpflichtung statt der
Zusammenarbeit und Förderung.
Fragen:
 Welche Maßnahmen planen Sie, um die Bürgerinnen und Bürger an der Netzplanung und
am weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien noch stärker zu beteiligen?
 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Wärmewende voranzutreiben und die
Umstellung von Haushalten in Schleswig-Holstein auf eine erneuerbare Wärmeversorgung zu beschleunigen?
 Welche Schritte planen Sie, um die positiven Erfahrungen und das Know-how beim
schnellen Ausbau der Erneuerbaren auf andere Bundesländer zu transferieren?
 Werden Sie an einer Solarpflicht für gewerbliche Neubauten festhalten und diese auf private Neubauten und Sanierungen ausweiten?
BVMW-Position:
Eine erfolgreiche Energiewende ist eine mittelständische Energiewende – und sie ist dezentral. Denn Erneuerbare Energien lassen sich verbrauchsnah gewinnen und bieten eine
zuverlässige Stromversorgung. Wichtig hierfür ist eine umfassende Einbindung der Mittelständler im Land. Wird der Eigenverbrauch von hemmenden Abgaben befreit, lohnen sich
Investitionen in eigene Anlagen deutlich schneller. Dadurch werden die Netze entlastet,
der Ausbau beschleunigt und die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung gesteigert. Auf eine Verbesserung dieser Rahmenbedingungen sollte die neue Landesregierung
im Land wie im Bund hinwirken. Gleichzeitig wird es wichtig bleiben, die EE-Kapazitäten
frühzeitig mit einem stärkeren Ausbau von Energiespeichern zu flankieren. Hier wird es
auf eine bedarfsgerechte Förderung ankommen. Damit diese Herausforderungen gelingen
ist es aus Sicht des BVMW von elementarer Bedeutung, dem Mittelstandsbeirat der Landesregierung stärkeres Gewicht zu verleihen, die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer im Land dort direkter einzubinden und auch energiepolitische Fragestellungen
deutlicher in den Vordergrund zu rücken.
Lesen Sie dazu unser Impulspapier „Eckpunkte einer mittelständischen Energiewende“
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In Schleswig-Holstein gibt es knapp

123.000
Unternehmen.

Nur etwa 400 Unternehmen hiervon
zählen nicht zum Mittelstand. Damit
steht der Mittelstand für mehr als

99 PROZENT
aller Unternehmen mit Sitz in
Schleswig-Holstein.

Rund

75 PROZENT
aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Schleswig-Holstein
arbeiten im Mittelstand.

Allein die etwa 31.000 mittelständischen
Handwerksbetriebe beschäftigen

173.000
18 MILLIARDEN
Mitarbeiter und erwirtschaften knapp

Euro Umsatz.
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Über den BVMW
Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)
ist gemeinsam mit der Mittelstandsallianz der größte
freiwillig organisierte Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Er ist die Stimme
des unternehmerischen Mittelstands. Als wichtigster
Mittelstandsverband spricht Der Mittelstand. BVMW im
Rahmen seiner Mittelstandsallianz für mehr als 900.000
Mitglieder. Unser Verband vertritt die Interessen seiner
Mitglieder machtvoll und erfolgreich gegenüber der Politik in Städten und Gemeinden, in Ländern, im Bund und
nicht zuletzt durch den europäischen Mittelstandsdachverband European Entrepreneurs (CEA-PME) in Brüssel.
Mit seinen bundesweit mehr als 300 Geschäftsstellen ist
der Der Mittelstand. Darüber hinaus sind wir weltweit mit
über 60 Auslandsbüros in den wichtigsten Wachstumsmärkten vertreten. BVMW der Ansprechpartner für die
mittelständischen Unternehmen. Auch in Schleswig-Holstein sind wir mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort
vertreten. Unser Verband vermittelt Kontakte zu Abgeordneten, Landespolitikern und Verwaltungen.

Kontakt:
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) e. V.
Bereich Politik und Volkswirtschaft
Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin
Tel.: +49 30 533206-0, Fax: +49 30 533206-50
politik@bvmw.de, @BVMWeV, www.bvmw.de
Ihr Kontakt in Schleswig-Holstein
Hans Kemeny
Leiter der Wirtschaftsregion Hamburg
und Schleswig-Holstein
Landesbeauftragter für Politik der
Metropolregion Hamburg
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
+49 40 822 15 3131
+49 162 2144423
hans.kemeny@bvmw.de

Stand: Februar 2022
EU-Transparenzregisternr. 082217218282-59
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