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Blumee neuer Vo
orsitzendeer der CSU
U-Wirtscha
aftskomm
mission
Große A
Aufgabe für Markus Blume:
B
Der CSU-Parteiivorstand ernannte ihnn auf seine
er jüngsten Sittzung am 5. Dezembe
er zum Voorsitzenden
n der CSU-Wirtschafttskommission. Der
36-jährige Unterneehmer, der seit
s 2008 alls direkt gewählter Ab
bgeordneterr für den Münchner
Osten d
dem Bayerisschen Land
dtag angehöört, tritt da
amit die Na
achfolge dess ausgesch
hiedenen
Bayerischen Finan
nzministers Georg Fahhrenschon an.
a In seine
er neuen Fuunktion willl Blume
als Bind
deglied zwischen der Regierungsspartei und
d der Wirtsschaft im FFreistaat fungieren.
Ein bessonderes Anliegen
A
sin
nd ihm dabbei zukunfftsweisende
e Impulse für die bayerische
Standorrt- und Innovationspo
olitik. Bayerrn müsse in den kom
mmenden Jaahren bei der
d Wirtschaftsd
dynamik Faahrt aufnehmen, um auch in Zukunft wirrtschaftlicheer Spitzenrreiter in
Europa zu sein. Daarüber hina
aus möchte er die CSU bei wirtsch
haftspolitisschen Them
men auch
bundesw
weit profilieren. Die aktive Wirttschaftspollitik sei niccht nur fürr den Freisttaat der
richtigee Weg, sond
dern auch ein weiß-bblauer Expo
ortschlager.. Blume beegegnet de
er neuen
Aufgabee mit Respeekt und Fre
eude: „Ich d anke für da
as in mich gesetzte
g
Veertrauen. Un
nser Ziel
ist nach
hhaltiges Wachstum,
W
das
d Bayernss Wohlstand sichert un
nd die glännzenden wirrtschaftlichen ZZukunftsperspektiven für die bayyerische Be
evölkerung noch ausbaaut.“ Hierfü
ür will er
gerade auch in den kommend
den Monat en neue Innovationschwerpunktte für den Freistaat
F
vorstelllen.
Gegründ
det wurde die
d Wirtsch
haftskommisssion im März 2009 inmitten der weltweiten
n Finanzkrise, um
m abseits der
d damalig
gen großen Rettungsakktionen ein Forum für den Austau
usch zwischen P
Politik und Wirtschaft zu schaffe n. In dieser Schnittste
elle bemühhten sich die in der
Kommisssion vertretenen bayyerischen U
Unternehm
mer gemeinsam mit dden dortige
en CSUMandattsträgern zunächst inssbesonderee um die Kreditversor
K
gung des bbayerischen
n Mittelstands. Blume, der zu den Gründungsm
mitgliedern der Kommission zähltt, erinnert sich: „In
einem eeinmaligen Schulterschluss von PPolitik, Unte
ernehmerscchaft und B
Banken konn
nten wir
damals vielerorts Liquidität
L
sichern
s
und damit eine
en Grundstein dafür leegen, dass Bayerns
Unterneehmen so sttark aus der Krise kam
men.“
Der bayyerische Miittelstand und
u Start-U p Unterneh
hmen liegen ihm, der 2002 nach seinem
Studium
m selbst ein
n Beratungss- und Diennstleistungssunternehm
men mit heuute 30 Mita
arbeitern
aufbautte, besondeers am Herzzen: „Sie sinnd das Rückkgrat und der Innovatioonsmotor des
d Wirtschaftssstandorts. Sie
S zu förde
ern, zu unteerstützen un
nd von unn
nötiger Bürookratie zu befreien,
b
muss erstes Gebo
ot unserer Wirtschafts
W
spolitik sein
n.“ Hinsichttlich der Veerwaltungsvvereinfachung ssetzt Blume vor allem
m auf onlinnebasierte Verwaltung
V
gsdienste ddes E-Goverrnments.
Auch deen Anliegeen der Med
dien- und K
Kreativwirtsschaft möch
hte er mehhr Aufmerkksamkeit
schenkeen.
Die wirttschaftspolitischen Iniitiativen deer CSU solle
en in der Wirtschaftsk
W
kommission
n gebündelt und koordinieert werden.. „Unser Crredo für Baayern muss lauten: Ja zu Innovattion und
Wachstumschanceen“, so Blum
me. Wachstuum sei kein Selbstzwecck, sondernn sichere Wo
ohlstand
und Zukkunftspersp
pektiven üb
ber Generattionen hinw
weg, betontt der zweifa
fache Familienvater
dabei. IIndes verheehlt der Ab
bgeordnete nicht, dasss auch die bayerische Politik nocch mehr
wirtschaaftspolitisch
he Anreize setzen köönnte. „Wir haben mitt ‚Aufbruchh Bayern‘ und dem
Nachtraagshaushaltt für 2012 schon
s
zahlrreiche Anre
eize für Inn
novation geesetzt. Diessen Weg
müssen
n wir fortsettzen; gerad
de das Wisssenschafts- und das Wirtschaftsm
ministerium kann da
noch ein
ne Schippe drauflegen
n.“
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