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NRW-Justizminister Kutschaty zu Gast im Rechts- und Steuerausschuss
Die Wirtschaft braucht eine leicht ver
ständliche Gesetzgebung und eine leis
tungsfähige Justiz. Ein zusätzliches Unter
nehmensstrafrecht benötigt Deutschland
nicht. Mit diesen Forderungen lippischer
Unternehmensvertreter musste sich NRWJustizminister Thomas Kutschaty ausein
andersetzen. Er war der Einladung des
Rechts- und Steuerausschusses gefolgt,
über seinen Entwurf eines Unternehmensund Verbandsstrafrechts zu diskutieren.
Nach dem Gesetzentwurf kann ein Unter
nehmen selbst bestraft werden, wenn sich
die Straftat eines Entscheidungsträgers
„aus dem Unternehmen heraus“ nach
weisen lasse. Aus den Reihen der Unter
nehmensvertreter gab es massive Einwen
dungen. In mehr als 90 Prozent der
Unternehmen seien die Entscheidungsträ
ger zugleich die Inhaber, sie würden bei
einer Verfehlung doppelt bestraft, als Täter
und als Eigentümer. Ein Unternehmens
strafrecht ziehe eine innerbetriebliche
Kontroll- und Überwachungsbürokratie
nach sich. Das vorhandene Ordnungswid
rigkeitenrecht mit Geldbußen von bis zu
10 Millionen Euro sei völlig ausreichend.
Handlungsbedarf bestehe auf anderer
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Braucht Deutschland ein Unternehmensstrafrecht?

NRW-Justizminister Thomas Kutschaty trägt sich in das Gästebuch der IHK Lippe ein. Der Vorsitzende des Rechts- und Steuerausschusses Axel Pick (li.) und IHK-Präsident Ernst-Michael
Hasse (re.) erhalten vom Gast Lob zur Kampagne „Industrie – Zukunft in Lippe“. In der anschließenden Diskussion zum Unternehmensstrafrecht gehen die Meinungen deutlich auseinander

Ebene: Bei den bestehenden Gesetzeswort
lauten müsse Klarheit und bei der Rechts
durchsetzung Einheitlichkeit geschaffen
werden. Mehr Rechtsschutz bringe kein
neues Gesetz, besser dazu geeignet sei der
Ausbau der Staatsanwaltschaften und
Gerichte zu leistungsfähigen und effizien
ten Behörden.

Kommt in Deutschland ein Unterneh
mensstrafrecht? Das Bundesjustizministe
rium lässt derzeit prüfen, ob die Initiative
aus NRW oder andere Möglichkeiten als
bestes Mittel geeignet sei, der steigenden
Anzahl von Wirtschaftsdelikten den
Kampf anzusagen. Der Prüfauftrag, so
Kutschaty, laufe bis Mitte 2015.

Ausstellungseröffnung
Die angehenden staatlich geprüften Holz
techniker und Tischlermeister der Fach
schule Holztechnik Detmold stellten sich
in ihren diesjährigen Projektarbeiten aktu
ellen Themen, die einen sogenannten
Megatrend wie das „Grillen im Freien“
oder einen neuen Zeitgeist betreffen, den
man mit dem Motto „Möbel mit Herz“
vielleicht als Versuch beschreiben kann,
der großen Gleichförmigkeit im Design,
etwas entgegen zu setzen.
Möbel können eine Geschichte erzählen.
Das kann die geliebte alte Schlagzeugtrom
mel oder ein verbrauchtes Sägeblatt sein
oder auch die Kinderbettwäsche, von der
die Eltern sich nicht trennen können. Die
Geschichte, die lieb gewordene Erinne
rung, ist in das Produkt als symbolisches
Element eingebaut und macht eine leben
dige Aussage. Mutig stellten sich die
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Möbelprojekt x 2

Andreas Kurz und Viktor Schütz mit ihrem zur
Ausstellungseröffnung präsentierten „Sägetisch“ zum Projektthema Möbel mit Herz.
Werner Rose und Michael Eckert vertreten das
Fach Produktentwicklung an der FSH Detmold

berufstätigen Studenten der Fachschule
Holztechnik dieser Herausforderung und
entwarfen und fertigten sieben Prototy
pen. Daneben präsentieren die Vollzeitstu
denten außergewöhnliche Outdoor-Grills,
die die Kombination eines klassischen

Grills mit einem schönen Holzmöbel zum
Thema haben. Entstanden sind acht unter
schiedliche Grillsysteme mit integrierten
Gas- oder Kohlegrills, viel Abstellfläche
und Stauraum.
IHK-Vizepräsidentin Maren Lampe eröff
nete die Ausstellung in der IHK Lippe. Sie
stellte heraus, dass die Projektarbeiten
neben der produktionsgerechten Konst
ruktion sowie einem zeitgemäßen Design
auch die Anwendung moderner Planungsund Fertigungsverfahren sowie die
abschließende Präsentation der Arbeitser
gebnisse beinhalten. Dies dokumentiere
die Ganzheitlichkeit der Ausbildung.

Die Ausstellungsstücke sind noch bis zum
30. Januar 2015 während der Öffnungszei
ten der IHK Lippe zu besichtigen.

