
CDU und Dr. Markus Pieper bei DS Dichtungstechnik GmbH

NOTTULN. Albert Steinhoff,
Geschäftsführer des Unter-
nehmens DS Dichtungstech-
nik GmbH, empfing jetzt den
Europaabgeordneten Dr.
Markus Pieper mit einer De-
legation der CDU Nottuln.
Steinhoff erläuterte, welche
Herausforderungen ein
europaweit operierendes
Unternehmen bewältigen
muss. Logistik und Digitali-
sierung seien da nur „kleine
Baustellen“. Pieper, der zeit-
gleich auch Spitzenkandidat
der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU/
CSU für die kommende
Europawahl ist, zeigte sich
beeindruckt von der Export-
quote von 30 % und der In-
novationskraft des Nottulner
Unternehmens.

Die Anforderungen im
Handel mit Belgien und den
Niederlanden waren für Pie-
per neu: Albert Steinhoff be-

richtete, dass diese beiden
Länder die festgelegte euro-
päische Norm 681-1 nicht
anerkennen. Die Niederlan-
de und Belgien bestünden
auf ein eigenes Zertifizie-
rungsverfahren, das erhebli-
che Mehrkosten verursache,
inhaltlich aber genau der
Norm 681-1 entspreche. Pie-
per versprach, dieses Thema
mit den Handelsexperten zu
erörtern. Eine „trickreiche
Abschottung“ dieser Märkte
sei nicht akzeptierbar, so
Pieper. Immerhin seien

durch die EU die ehemals
150 000 verschiedenen Nor-
men auf aktuell „nur noch“
17 000 reduziert worden.

Natürlich waren auch die
Handelshemmnisse, die
durch den Brexit entstehen,
ein Thema. Eine klare Absa-
ge erteilte Pieper einem Mo-
dell „Vereinigte Staaten von
Europa“ auf allen Ebenen. So
sei die von den Sozialdemo-
kraten geforderte „Sozial-
union“, in der auch Arbeits-
losengeld und Sozialhilfe auf
europäischer Ebene geregelt

werden solle, ein nicht be-
zahlbarer Irrweg. Das Ge-
heimnis einer gut funktio-
nierenden Zusammenarbeit,
gerade im globalen Wettbe-
werb mit China, Russland
und den USA, sei der Zusam-
menhalt der Europäer in
wichtigen Fragen wie Min-
destlohn und Verteidigung.

CDU-Ortsverbandsvorsit-
zender Julian Allendorf
dankte dem Ehepaar Stein-
hoff und versprach bei den
angesprochenen Themen
ebenfalls am Ball zu bleiben.

Dr. Markus Pieper MdeP (2.v.l.) informierte sich bei Albert Steinhoff ( 4. v.l.) über die Herausforderungen
des Mittelstands im europäischen Handel. Foto: Junge Union

„Europa ist unsere Heimat“


