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für das Bekenntnis zur klassischen Familie und
weil für Ungarn der Schutz der Grenzen vor einer
ungesteuerten Massenzuwanderung aus islami-
schen Ländern eine Selbstverständlichkeit sei. 

Breiten Raum nahmen Papkes Ausführungen
zur Rolle Ungarns beim Fall des „Eisernen Vor-
hangs“ ein. Ungarn sei das erste Land des War-
schauer Packts gewesen, das 1989 seine Gren-
zen zu Österreich geöffnet habe. Hierdurch seien
das Ende der DDR und der Mauerfall erst möglich
gewesen, so Papkes Resümee.

Aufschlussreiche Mitgliederbefragung
Am 18. August 2022 berichteten sowohl Focus
Online als auch Welt Online über den Wutbrief der
Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis an
Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem gefordert wur-
de, alle Sanktionen gegen Russland sofort zu
stoppen, „weil der Ukraine-Krieg nicht unser
Krieg ist“. 

Danach standen nach Thomas Brügmanns
Aussage die Telefone in der Geschäftsstelle nicht
mehr still. Der Verband wurde aufgefordert, sich
als Organisation an der Initiative der Kreishand-
werkerschaft zu beteiligen.

Um das weitere Vorgehen des Verbandes in
dieser Angelegenheit auf eine feste Grundlage
stellen zu können, wurden circa 2.500 im Los-
verfahren ermittelte BDS-/BVMU-Mitglieder um
Mitteilung gebeten, ob sie das Anliegen der Kreis-
handwerkerschaft mittragen oder ablehnen.

Das Ergebnis der Rückmeldequote: 54% der
Befragten sprachen sich dafür aus, das Anliegen
der Kreishandwerkerschaft mitzutragen, 43%
sprachen sich gegen das Anliegen der Kreis-
handwerkerschaft aus und der Rest hatte sich zu
dem Zeitpunkt noch keine abschließende Mei-
nung gebildet.

Für Thomas Brügmann zeigt das Ergebnis,
dass der selbstständige Mittelstand in dieser Fra-
ge genauso gespalten ist, wie der Rest der Be-
völkerung. Das bedeute für BDS und BVMU – so
Thomas Brügmann weiter – „dass wir die politisch
Verantwortlichen und unsere Mitglieder zwar
über das Umfrageergebnis informieren, wir uns
aber als Organisation an der Kampagne nicht be-
teiligen werden“. Gleichwohl seien die Verbands-
repräsentanten der Meinung, dass es sowohl für
die eine als auch für die andere Bewertung durch-
aus gute und nachvollziehbare Gründe gebe,
machte Brügmann deutlich.

Mittelstandspolitik ist Gesellschaftspolitik
Zum Abschluss seines Berichtes erinnerte Tomas
Brügmann an die BDS- und BVMU-Philosophie,
Mittelstandspolitik als klassische Gesellschafts-
politik zu begreifen und deshalb eine technolo-
gieoffene, vorurteilsfreie und ergebnisoffene De-
batte zu führen, und dafür zu kämpfen und zu
streiten.

Zum Ende seiner, immer wieder mit Beifall be-
dachten Rede, bedankte sich der BDS/BVMU-
Präsident bei seinen Mitstreitern im Vorstand,
„weil Menschlichkeit und fairer Umgang unter-
einander für dieses Gremium kein Buch mit sie-
ben Siegeln ist“.

Sein ausdrücklicher Dank galt seiner Vizeprä-
sidentin Monika Panzer, die auch das Amt der
Bundesschatzmeisterin wahrnehme und weiter-
hin Anette Adams, weil sie zusätzlich zu ihrer Vor-
standsarbeit noch den Grundsatzausschuss leite,
unterstrich Thomas Brügmann sein Lob.

Thomas Brügmanns 
ausdrücklicher Dank galt
den Vizepräsidentinnen 
Monika Panzer ...

„Menschlichkeit und fairer
Umgang untereinander
sind für den BDS/BVMU-
Vorstand kein Buch mit
sieben Siegeln.“
(Thomas Brügmann)

... und 
Annette Adams

Erhielt viel Lob für seine
solide Finanzpolitik und
seine politische Arbeit: 
Hauptgeschäftsführer 
Joachim Schäfer
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