ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERNEHMERISCHEN ERFOLG

METHODIK

Gelebte unternehmerische Verantwortung:
Mittelständische Unternehmer engagieren
sich für die Entwicklung ihrer Region, vor
allem für die Menschen, Organisationen und
Vereine, die in der Region beheimatet sind.
Ein Paradebeispiel ist die von Michael Athens
(Geschäftsführer der Westfalia Spielgeräte
GmbH; hinten rechts) gegründete Unternehmer-Initiative „spielKind“ in Hövelhof
(Landkreis Paderborn/NRW): Das soziale
Projekt hilft, Spielplatzprojekte und andere
Aktionen für Kinder gezielt zu fördern
(www.initiative-spielkind.de).

Mittelstand, das ist gelebte Eigenverantwortung für die Einnahmen am Markt und die gesamte Wertschöpfungskette, statt sich auf Subventionen und Kostensenkungsprogramme zu
Lasten Dritter zu verlassen. Mittelstand, das ist
gelebte Eigenverantwortung für die Produkte
und Leistungen, die abgesetzt werden, für die
Gewinne, die damit erzielt werden, für die Investitionen, die damit getätigt werden, für die existenzielle Verflechtung
des Unternehmens mit der Region.

Miteinander werden Chancen erkannt. Miteinander wird die Region in die Zukunft geführt.
Mittelstand, das sind
die „kreativen Zerstörer“, die Schumpeter
meinte, die zugleich alte
Zöpfe abschneiden und
Traditionen bewahren.
Mittelstand, wie er im
Wettbewerb
„Großer
Preis des Mittelstandes“
gesucht wird – das ist
Ethos, Lebensleistung, Verpflichtung auch über
das eigene Leben und über die eigene Generation hinaus. Da werden Lebenswerke geschaffen und das Lebenswerk anderer geachtet.

Mittelstand –
dieses Wort
sollte alle mit
Stolz erfüllen

Denn Mittelstand schafft existenzielle Sicherheit. Eine Region mit vielfältigen mittelständischen Unternehmen übersteht jede Krise besser
als eine Region mit wenigen Großunternehmen.
In einer solchen Region finden Familien Arbeit
und Broterwerb. Jugendliche finden Ausbildung. Lehrer finden Praxispartner. Verwaltungen und Vereine finden Unterstützer. Miteinander werden hier Probleme gelöst. Auch und gerade soziale Probleme. Miteinander werden Entwicklungen und Strukturumbrüche gemeistert.

Mittelstand – dieses Wort sollte alle mit Stolz
erfüllen: Unternehmer, Mitarbeiter, Familien,
„Verbraucher“, Journalisten, … Und zwar unabhängig davon, ob die Titelseiten der Leitmedien
oder die Kapitelüberschriften der Regierungserklärungen diese Wahrheit reflektieren. ■
Dr. Helfried Schmidt ist gemeinsam mit Petra Tröger Vorstand
der Oskar-Patzelt-Stiftung, die den bundesweiten „Großen Preis
des Mittelstandes“ ausrichtet (www.mittelstandspreis.com).
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