


  

Berlin
Unternehmer aus dem Vogtland beim Wachstumsdialog in Berlin!

„Innovativer Mittelstand“ – zu diesem Thema fand am 07. Februar 2012 ein Wachstumsdialog in der Deutschen
Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin statt. Hier wurde über die Herausforderungen und Chancen für den Mittelstand sowie
über Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen diskutiert. Am Dialog teilgenommen
haben auch sechs Unternehmer und Experten für Textil aus dem Vogtland. Robert Hochbaum hatte die Vogtländer dazu
eingeladen, ihm vor der Veranstaltung einen Besuch im Bundestag abzustatten. Hier zeigte er ihnen das Paul-Löbe-Haus und
den Reichstag mit Plenarsaal und Glaskuppel. Robert Hochbaum nutzte die Zeit, um mit seinen Gästen auch über die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Heimat zu diskutieren. Danach ging es für die Vogtländer zum
Wachstumsdialog, bei dem Frau Volland von InoReTex Oelsnitz über faserbasierte Produktneuheiten referierte. „Ich freue mich
besonders darüber, dass unser Vogtland durch den Beitrag von Frau Volland auch aktiv an der Diskussion über den Mittelstand
beteiligt war! Außerdem möchte ich mich bei der vogtländischen Gruppe für Ihren Besuch und Ihre Anmerkungen bedanken – es
hat mich sehr gefreut, sie hier im Bundestag begrüßen zu dürfen!“ so Robert Hochbaum. Ein wichtiges Thema im Zusammenhang
mit dem Mittelstands-Dialog war auch der Fortbestand der ZIM-Netzwerkförderung. ZIM ist das Zentrale Innovationsprogramm
Mittelstand, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Projekte in der innovativen mittelständischen
Wirtschaft fördert. Geplant war, die Netzwerkförderung erst zu reduzieren und dann zu beenden – nach großem Protest aus
Wirtschaft und Politik wird die Förderung nun wohl doch weitergeführt werden. Robert Hochbaum, der sich für den Erhalt der
Förderung in Berlin stark gemacht hatte, dazu: „Es ist wichtig, dass die Netzwerkförderung bestehen bleibt! Gerade im Vogtland
gibt es viele kleine Unternehmen, die davon profitieren, ein Netzwerk mit anderen Unternehmen aus der Region zu bilden. Solche
Bemühungen muss der Bund unterstützen.“ Weitere Informationen zur ZIM-Förderung finden Sie auch auf der Internetseite des
BMWI: http://www.bmwi.de
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Thomas Porst, Sigrid Müller, Kathrin
Floß, Prof. Dr.-Ing. Silke Heßberg, Robert
Hochbaum und Steffi Volland.

Robert Hochbaum führt die Besucher-
gruppe aus dem Vogtland wie immer selbst
durch die Regierungsgebäude.

Hoch über den Dächern Berlins genießen
die Vogtländer einen besonderen Blick auf
den Deutschen Reichstag.

Mandy und Robert Hochbaum im Dialog
mit Teilnehmern des Mittelstands-
Dialogs.

Steffi Volland referiert über faserbasierte
Produktneuheiten auf dem Mittelstands-
Dialog.

Kathrin Floß und Steffi Volland
diskutieren mit anderen Teilnehmern des
Mittelstands-Dialoges.
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