
”Politik für den Hamburger Mit-
telstand” war das Thema, dem 
sich Rezzo Schlauch (Bündnis 

Mittelstand stärken

Rückgrat der Wirtschaft
Rot-Grüne Koalitionen kommen in die Diskussion – Auslaufmodelle? Rückt Schwarz-Grün an ihre Stelle? 
Besucher des Grün-Schwarzen Dialogs über Mittelstandspolitik in Poppenbüttel konnten den Eindruck gewinnen.

Stritten sich kaum: Rezzo Schlauch (Bündnis 90/Die Grünen, rechts im Bild) 
und Hamburgs Wirtschaftssenator Gunnar Uldall (CDU, hier links im Bild). 
Im Forum Alstertal diskutierten sie über den Mittelstand und dessen Sorgen. 
Das Gespräch fand statt auf Einladung der GRÜNEN und wurde von Michael 
Schweiger moderiert. 
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90/ Die Grünen) und Hamburgs 
Wirtschaftssenator Gunnar Uldall 
(CDU) stellten. Rezzo Schlauch, 

Parlamentarischer Staatssekretär 
im Berliner Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit und dort 

zuständig für Mittelstandspoli-
tik, zeichnete ein verhaltenes Bild 
zur Situation des Mittelstandes 
in Deutschland. Obwohl dieser 
das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft und Arbeitsplatz-
Motor Nr. 1ist, leidet der Mit-
telstand unter Überregulierung, 
Finanzierungsproblemen und 
Lohnnebenkosten. Skeptisch 
zeigte sich Schlauch, ob in nä-
herer Zukunft „Großes gelingen 
wird“, die Hemmnisse abzubau-
en. Letztlich seien es sogar die 
Mittelstandsvereinigungen wie 
Handwerkskammern selbst, die 
den Regulierungswahn verhin-
derten abzubauen. 
Auch Gunnar Uldall äußerte 
sich skeptisch: Die Entbüro-
kratisierung vollziehe sich im 
Schneckentempo und er könne 
sich sowieso nur um Hamburg 
kümmern. Dort, so die aktuellen 
Zahlen, gehe es dem Mittelstand 
vergleichsweise gut. 
Die Diskussion erstreckte sich 
auch auf Alstertaler Themen. 

So klagte eine Saselerin über 
die sinkende Zahl von Kunden 
in den kleineren, aber persönlich 

geführten Geschäften am Saseler 
Markt. Schlauch wies allerdings 
die Forderung zurück, hier wirt-
schaftspolitisch einzugreifen. 80 
Prozent der deutschen Kunden 
seien für kleine Läden – leider 
aber kaufen sie dort nicht ein. 
Hier sind die Kleinen aufgefor-
dert, Maßnahmen zu ergreifen, um 
attraktiv zu bleiben, ein Beispiel 
seien gemeinsame Öffnungszei-
ten. Es sei ebenfalls ein Umdenken 
der Kunden notwendig.
Große mittelstandspolitische 
Diskrepanzen waren zwischen 
den beiden Politikern nicht aus-
zumachen. Offenbar sind sich 
die unterschiedlichen Parteien 
Grün und Schwarz beim Thema 
Mittelstandförderung einig. Nur 
Uldalls Bemerkung, Hamburgs 
Mittelstand gehe es nach der 
Ablösung des rot-grünen Senats 
erheblich besser, stieß auf Wider-
stand der Besucher. Schließlich 
hatte die GAL eingeladen und 
entsprechend waren die Sympa-
thien der Besucher.


