
VERBÄNDEREPORT GESPRÄCH

06 Verbändereport 1|2020

„ES BEDARF SCHON EINIGER 
ÜBERSETZUNGSKÜNSTLER“
Interview mit Dr. Dieter Salomon, Ex-OB und Neu-HGF

Dr. Dieter Salomon war der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt, nämlich 
Freiburg. Als er sich zur zweiten Wiederwahl anschickte, wurde er von einem 
Youngster in der Direktwahl nicht nur für ihn überraschend geschlagen. Um dann 
ebenso überraschend Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein zu werden. „Die Sprachlosigkeit zwischen Wirtschaft und Politik 
ist erstaunlich, und es bedarf schon einiger Übersetzungskünstler“, sagt Salomon im 
Interview. Henning von Vieregge fragte nach.

Dr. Dieter Salomon auf der IHK-Abschlussfeier 2019 © Markus Dietze
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VR: Haben Sie schon in den wenigen 
Monaten Ihrer Amtszeit festgestellt, was 
Sie lernen müssen? 

Ich muss mehr Mikromanagement ler

nen. Ich war vorher für einen Laden zustän

dig, der im engeren Sinne 4.000 Beschäftig

te und mit städtischen Gesellschaften rund 

7.000 bis 8.000 Beschäftigte hatte. Die IHK 

hat 130, das ist ein Unterschied. Das heißt, 

ich muss mich auch um kleinere Dinge 

kümmern, wobei ich das nicht langweilig 

finde, sondern im Gegenteil interessant. Da 

kann ich noch was lernen. Bislang hatte ich 

Leute, die sich um diese Dinge kümmerten. 

VR: Und die Aufgaben einer IHK?
Das Grundwissen habe ich in Fleisch 

und Blut als wirtschaftlich interessierter 

Mensch, der sich hier in der Region mit vie

len Projekten auskennt und was die Grund

fragen der Wirtschaft allgemein anlangt. 

In Süddeutschland herrscht enormer Fach

kräftemangel. Das hat mich zu beschäfti

gen, ebenso Themen wie unzureichende 

Verbändereport: Die IHK-Aufgabe 
kam für Sie überraschend; was reizt Sie 
daran? 

Dieter Salomon: Ich habe die Stellen

ausschreibung gelesen, die ich normaler

weise nicht gelesen hätte, weil ich nicht 

auf Stellensuche war. Der ehemalige Vor

standsvorsitzende der hiesigen Sparkasse, 

deren Verwaltungsratsvorsitzender ich 

16 Jahre lang war, hat mich darauf auf

merksam gemacht. Es wurde jemand ge

sucht, der eine Organisation leiten kann 

und Verbindungen hat in die Wirtschaft, 

in Verwaltung, Gesellschaft und Politik. 

Da dachte ich, das ist meine Stelle. Einen 

Besseren können die gar nicht finden. 

Das habe ich dem Präsidenten der IHK 

geschildert und gesagt, dass ich volles 

Verständnis dafür hätte, wenn er sagt, 

einen ehemaligen Oberbürgermeister 

als Hauptgeschäftsführer – das tut er sich 

nicht an. Er hat mich aber ermuntert, 

mich zu bewerben. Das habe ich dann 

auch gemacht. 

VR: Nun könnte man sagen, die IHK 
verspricht sich davon einen Image- 
transfer. Es ist modisch, ein bisschen 
grün zu sein, aber nicht zu viel; anderer-
seits setzt das Ihre Karriere in anderer 
Weise, aber in Ihrer Heimatstadt und in 
Ihrer Region fort. Ist das so, dass es zu-
sammenpasste? 

Was für mich zusammenpasste, ist, dass 

es hier in meiner zur zweiten Heimat ge

wordenen Stadt, in der ich seit fast 40 Jah

ren lebe, stattfindet. Ich hätte mich nicht 

um die Stelle des Hauptgeschäftsführers 

der IHK in Dortmund beworben. Ich wollte 

hierbleiben. Die IHK weiß natürlich, dass 

ich hier ein regionaler Promi bin, aber das 

hat Vorteile. Nämlich sichtbarer zu werden, 

als es die IHK bislang war. Aber das ist auch 

ein gewisses Risiko ...

VR: Auch für beide Seiten ... 
Ich bin hier abgewählter Oberbürger

meister, insofern kein Shootingstar. Außer

dem werde ich dieses Jahr 60 … 
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VR: Und was ist dann zu tun?
Deshalb sind wir bemüht – und das ist 

auch die Erwartungshaltung an mich –, 

den 63.000 Pflichtmitgliedern deutlich 

zu machen, dass wir hier nicht nur Mit

gliedsbeiträge abbuchen, sondern dass 

wir auch Dienstleistungen bieten, von 

denen die Mitglieder etwas haben. Es 

geht also nicht nur darum, in der breite

ren Öffentlichkeit präsenter zu werden, 

sondern auch nach innen zu zeigen, dass 

dieses Geld, das man da bezahlen muss, 

auch gut angelegt ist. 

VR: Ist es aber nicht so, und da unter-
scheidet sich die Kammer nicht vom Ver-

Infrastruktur, nicht nur im Verkehrsbe

reich, sondern auch beim Breitbandaus

bau, der im ländlichen Raum ein Riesen

problem ist. Der ländliche Raum hier ist 

wirtschaftsstark. Das alles sind Dinge, mit 

denen ich mich auch schon als Oberbürger

meister beschäftigt habe. 

VR: Der Einzugsbereich der Kammer 
ist größer als die Stadt Freiburg.

Der Kammerbezirk ist mit 1,1 Mio. Ein

wohnern fünfmal so groß wie Freiburg. 

Neben Freiburg gehören noch die Landkrei

se Emmendingen, BreisgauHochschwarz

wald und der Ortenaukreis dazu. Ich habe 

über die 16 Jahre meiner Amtszeit auch mit 

den Landratskollegen zusammengearbei

tet. Von daher sind mir die Probleme im 

ländlichen Raum nicht unbekannt. 

VR: Wie sehen Sie das Imageproblem 
der Kammern im Vergleich zu Verbän-
den und NGOs, die ja geradezu den Hei-
ligenschein eingepreist haben?

Der Gesetzgeber hat es m. E. richtig ge

regelt, indem er die Kammern zu Körper

schaften des öffentlichen Rechts erklärt und 

ihnen hoheitliche Aufgaben mitgegeben 

hat, was die Ausbildungs und Prüfungssi

tuation angeht, und gleichzeitig die Kam

mern als Selbstverwaltungsorgan der Wirt

schaft bestimmt. Dies kann eigentlich nur 

mit Pflichtmitgliedschaft funktionieren, 

Kritiker reden von Zwangsmitgliedschaft. 

VR: Die Kritiker sitzen doch auch in 
den Kammern.

Die Situation ist, wie mir zum Beispiel 

mein Stuttgarter Kollege erzählt hat, die, 

dass Kammerrebellen, die aus dem Umkreis 

der Stuttgart21Gegner kommen, dort eine 

relevante Minderheit sind. Sie versuchen, 

den Betrieb lahmzulegen. 

Dr. Dieter Salomon auf der IHK Jumelage. Hier wurden 60 
Jahre Partnerschaft zwischen der IHK Südlicher Oberrhein und 
der CCI Alsace Eurométropole – Délégation de Colmar et du 
Centre-Alsace gefeiert. © Michael Bode

Dr. Dieter Salomon bei der Verleihung des IHK-Förderpreises © Michael Bode



VERBÄNDEREPORT GESPRÄCH

1|2020 Verbändereport 09

Elsass und uns, aber zwischen Berlin und 

Paris belastet. Dann gibt es noch den Fach

kräftemangel, den wir in dieser Region stark 

verspüren. Die Region hatte vor zwei Jahren 

noch die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit 

in ganz Europa, und gleichzeitig haben wir 

im Elsass eine Arbeitslosigkeit, insbesonde

re bei Jugendlichen, die vier bis fünfmal so 

hoch ist wie bei uns. Wenn man mit dem 

Flugzeug hier drüberfliegt, ist es eine Re

gion. Aber es ist kaum möglich, junge Fran

zosen hier rüberzubringen, um sie zu einer 

Ausbildung oder zum Arbeiten zu bewegen. 

Das hat auch mit den sich verlierenden 

Deutschkenntnissen der jungen Generation 

zu tun. Dadurch steigt die Schwellenangst. 

Wir haben uns erfolgreich bemüht, Spanier, 

Italiener und Griechen hierherzukriegen 

und die, die vor der Haustür wohnen, die be

wegen wir trotz vieler Bemühungen kaum. 

VR: Es gibt keine institutionellen Hin-
dernisse? 

Die liegen im Mentalen. Wenn ich mich 

mit der Präsidentin des Départements Haut

Rhin in Colmar unterhalte, sagt sie, die 

Franzosen könnten mit dem Begriff Lehre/

Ausbildung nichts anfangen, das sei für sie 

was Minderwertiges, weil in Frankreich ei

ne berufliche Ausbildung nur für diejenigen 

infrage kommt, die kein Studium schaffen. 

VR: Themenwechsel. Im Organigramm 
der IHK sehe ich „Stabstelle Digitalisie-
rung und Organisationsentwicklung“. 
Was heißt das? 

Digitalisierung, Industrie 4.0, da haben 

wir hier in der Region die Betriebe, die die 

Hilfe nötig haben, da sie die Zeichen der 

Zeit noch nicht erkannt haben. Das ande

re ist, dass die Kammern, und auch unsere 

Kammer, noch sehr analog funktionieren, 

d.h.,die Stelle ist auch nach innen gerichtet. 

VR: Sind die jetzigen Räume ideal für 
Digitalisierung und Organisationsent-
wicklung?

Das ist das nächste Thema, das kenne ich 

von der Stadt. Wir haben ein neues Rathaus 

band, dass man dem einzelnen Mitglied 
seinen Beitrag nur zum Teil als Service 
zurückgeben kann? 

Wobei der Verband den Vorteil hat, viel 

freier zu sein, indem er politisch agieren 

kann, weil er nur für seine Mitglieder 

spricht. Die Kammern sind an die Beschlüs

se ihrer Vollversammlungen, der gewähl

ten Unternehmer, gebunden. Sie dürfen 

sich nur zu bestimmten Dingen und in be

stimmtem Rahmen äußern. 

VR: Wie steht es denn aus Ihrer Sicht 
um das Ansehen der Unternehmer all-
gemein? 

Ich habe den Eindruck, dass in Deutsch

land das Bewusstsein darüber, wo der 

Wohlstand dieses Landes eigentlich her

kommt, sehr unterentwickelt ist und die 

wirtschaftlichen Zusammenhänge viel

fach überhaupt nicht begriffen werden. 

Das geht schon bei ganz einfachen Dingen 

los wie Angebot und Nachfrage, wo eigent

lich jeder Kleingewerbebetreiber weiß, wo

rum es geht – viele Akademiker wissen es 

nicht.

VR: Sie meinen, es fehlt an Wissen und 
Interesse? 

Schon in der Politik habe ich die Erfah

rung gemacht, dass auch gewählte Gemein

deräte sagen: „Wo das Geld herkommt, da 

bist du, Bürgermeister, zuständig. Wir sind 

für das Ausgeben zuständig.“ Diese Hal

tung ist natürlich fatal auf Dauer. 

VR: Welche grenzüberschreitenden 
Themen beschäftigen Sie?

Es gibt seit Jahrzehnten den Kampf am 

Oberrhein, zumindest auf deutscher Seite, 

zur Abschaltung des Atomkraftwerks Fes

senheim, 20 Kilometer südlich von Freiburg 

auf der französischen Rheinseite. Es soll 2020 

vom Netz gehen. Jetzt versucht man, grenz

überschreitend in verschiedenen Gremien 

eine Lösung zu finden, um die Arbeitsplätze, 

die dort wegfallen, in einem neuen grenz

überschreitenden Gewerbepark aufzufangen.

Zum Zweiten sind wir dabei, eine Bahn

verbindung, die es zwischen Colmar und 

Freiburg bis zum Ende des Zweiten Welt

kriegs gab, wieder aufleben zu lassen. Da

zu muss man eine Brücke über den Rhein 

bauen, eine Straßenbrücke gibt es.

Das dritte Projekt ist ein ganz Prakti

sches: das Entsendegesetz. Die französische 

Seite reagiert sehr restriktiv, wenn deut

sche Arbeitnehmer – seien es Industrie

dienstleister oder Handwerker – in Frank

reich Aufträge erledigen wollen. Da haben 

die Franzosen eine wahnsinnige Bürokratie 

aufgebaut, die deutschen Unternehmen ein 

Engagement in Frankreich verleidet. 

VR: Da müssen sie ja selbst gestrickte 
Hindernisse aufbauen, denn europäisch 
ist das nicht. 

Das ist Protektionismus der französi

schen Seite und hat mit offenen Märkten gar 

nichts zu tun. Es ist ein schwieriges Thema, 

das gar nicht die Zusammenarbeit zwischen 

IHK-Digitalkongress November 2018 in Offenburg © Michael Bode
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Unternehmer und sie ist den Mitarbeitern 

im Hause bekannt. Ein Stück weit treffen 

die Vorwürfe sicher auch zu. Und trotz

dem habe ich hier sehr engagierte Leute im 

Haus, die sich krummlegen für den Laden. 

Insofern gebe ich den Kritikern recht, dass 

es behördenähnliche Strukturen sind, aber 

das heißt ja nicht, dass die Leute nicht moti

viert sind und nichts arbeiten wollen. 

VR: Dass jede Kammer ihr Ding macht, 
ist das nicht gleichzeitig auch ein Aus-
druck der Freiheit, so problematisch es 
auch ist?

Ja, von basisdemokratischer Freiheit! Der 

Witz besteht darin, dass man Dinge, die ein

fach jede Organisation machen muss, Perso

nalabrechnung oder Mitgliederverwaltung 

zum Beispiel, die sich bundesweit nicht un

terscheiden, zentral machen könnte. Weil 

es den Overhead unnötig kostspielig macht. 

Aber was die einzelne Kammer jeweils aus

macht, das soll jede Kammer selbst machen. 

VR: Was halten Sie von einer Matrix- 
Organisation der Kammer?1 

Da sind Sie schon am wunden Punkt! Wir 

haben in der Stadtverwaltung verschiede

ne Dinge als Projekte aufgesetzt, und die 

kann man nur in einer MatrixOrganisati

on machen, weil die ämter und dezernats

übergreifend arbeitet. Die Kammer hier ist 

ja nicht so groß mit 130 Leuten. Trotzdem 

ist sie sehr „versäult“. Viele müssen lernen, 

gemeinsame Dinge projektbezogen verant

wortlich zu Ende zu bringen. 

VR: Ist es nicht so, dass es, anders als 
in Unternehmen, in Verbänden, Kam-
mern oder Stadtverwaltungen oft fehlt, 
einmal richtig durchgeschüttelt zu wer-
den? Egal in welche Richtung, vertikal 
oder horizontal oder beides? 

Stimmt! Disruption! Aber es stürzt hier ja 

keiner in die Arbeitslosigkeit. Man kann al

so durchaus auch was zumuten, ohne dass 

es existenziell wird. 

1 Vergl. Interview mit IHKHauptgeschäftsführer Thomas Hoff
mann, IHK Leipzig in Verbändereport 6/2012

gebaut, mit einer Mischung aus Einzel und 

Großraumbüros, da muss man kulturelle 

Schranken überwinden. Für die Mitarbeiter 

schwierig, weil es heißt, dass der Arbeits

platz nicht unbedingt ein persönlicher ist. 

Hier in der IHK haben wir wunderbar die 

Möglichkeit, Familie und Beruf zu kombi

nieren, flexiblere Arbeitszeiten anzubieten 

usw., und der Arbeitsplatz ist auch sicher. 

Es gehen viele Frauen, aber auch Männer 

in Teilzeitarbeit, und die meisten wollen 

vormittags arbeiten. Klar, die Kinder sind 

da in der Schule und sie wollen alle einen 

eigenen Schreibtisch und ein eigenes Büro 

haben. Geht aber nicht immer.

VR: Die Akzeptanz steigt, wenn man 
die Büros zwar klein, die Loungeflächen 
aber groß macht, um so die Abteilungs-
barrieren aufzubrechen. 

Ja, man muss ja auch die sozialen Kon

takte fördern. Da wird, neben Plaudern, viel 

Berufliches ausgetauscht in Kontaktzonen. 

VR: Meinen Sie, dass Sie als Kammer 
Möglichkeiten haben, die Digitalisie-
rung der Organisation auf den Weg zu 
bringen? 

Wir sind auf dem Weg. Es gibt bundes

weit 79 Kammern. Jede Kammer hat für je

des Verwaltungsproblem eine individuelle 

Lösung, auch die Software. Gerade im Back

officeBereich lassen sich Dinge standardi

sieren und zentral steuern, da könnte man 

unglaublich Kosten sparen. 

VR: Die Kammern haben Geld. Ist das 
ein Problem, bezogen auf Innovations-
bereitschaft? 

Einerseits ist die Finanzierung gesi

chert, weil man die Pflichtbeiträge hat. 

Andererseits wird die Kammerausrichtung 

bestimmt von ehrenamtlichen Unterneh

mern, die natürlich wissen, dass es auch 

ihr Geld ist, und die darauf achten, dass es 

nicht zum Fenster rausgeworfen wird. 

VR: Und Sie müssen überzeugen, dass 
Einsparung und Investition keine Ge-
gensätze sind. 

Das hängt von den klugen oder weniger 

klugen Köpfen an der Spitze ab. 

VR: Wie ist denn das Bild der Unter-
nehmer von den Kammern generell?

Mir hat ein befreundeter Unternehmer 

gesagt: „Du bist jetzt von einem Beamten

laden in den anderen gewechselt.“ Das ist 

einer, der hier auch Mitgliedsbeiträge zahlt. 

Die Ansicht ist natürlich nicht die aller 

Die IHK Südlicher Oberrhein ist eine Einrichtung der regionalen Wirtschaft. Sie erfüllt 

– aufgrund eines Bundesgesetzes – ihre öffentlichen Aufgaben in eigener Verant-

wortlichkeit, insbesondere durch die von allen IHK-zugehörigen Unternehmen ge-

wählte Vollversammlung mit ehrenamtlichem Präsidenten und Präsidium. Sie bietet 

ihren 63.000 Mitgliedern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, unter anderem 

fördert sie die Aus- und Weiterbildung, die Gründung von Unternehmen, die Inter-

nationalisierung der Wirtschaft und zukunftsorientierte Technologien. Bei Fragen von 

A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zollrecht steht sie ihren Mitgliedsunternehmen mit 

Ansprechpartnern, Informationsveranstaltungen und Workshops zur Seite. Zu den 

vom Staat übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben der IHK gehören beispiels-

weise die Organisation der Ausbildung und der Ausbildungsprüfungen, das Ausstel-

len von Ursprungszeugnissen, Sach- und Fachkundeprüfungen oder die Bestellung 

und Vereidigung von Sachverständigen. 
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grenzte Zeit aus der Wirtschaft in die Poli

tik wechselt, um dann problemlos wieder 

zurückzugehen. Das ist bei uns so gut wie 

gar nicht möglich. 

VR: Müssen Verbände und Kammern 
nicht stärker über die Öffentlichkeit ge-
hen, wenn sie in der Politik etwas errei-
chen wollen?

Vielleicht ist das der Schlüssel; ich weiß 

es nicht. Das Gefühl, sich selbst legitimieren 

zu müssen, nimmt zu. Auch bei der Kammer, 

gegenüber den Mitgliedern, aber auch gegen

über der Öffentlichkeit. Deshalb steigt der 

Druck, dass man mit der Politik zusammen 

etwas hinkriegt. Das Gefühl wächst, dass 

man die Politik nicht versteht, sie aber gerne 

verstehen würde. Ob das umgekehrt gilt, also 

von Politik zu Wirtschaft, weiß ich nicht.

VR: Ein Ratschlag? 
„Interessiert euch füreinander“, aber das 

ist natürlich ein blöder Ratschlag, das fin

det keiner spannend. 

VR: Aber doch wichtig! Herr Salomon, 
danke für das Gespräch. 

VR: Unternehmen können abbauen 
oder austauschen. Das sind Instrumen-
te, die Ihnen weitgehend nicht zur Ver-
fügung stehen. 

Eigentlich nicht! Theoretisch können 

wir uns hier benehmen, wie wir wollen. 

Wir könnten auch Leute entlassen, aber das 

ist bislang nicht der Stil des Hauses. 

VR: Wie steigen Sie als erfahrener Ad-
ministrator in eine solche Institution ein? 

Learning by doing, weil ich den Laden 

nicht kenne. Ich bin die ersten Wochen 

unterwegs gewesen. Ich bin gewählt wor

den von einer Vollversammlung von 50 

Mitgliedern, die kommen aus der Region 

Freiburg und aus den Landkreisen Orte

nau, Emmendingen und BreisgauHoch

schwarzwald. Und ich habe den Leuten 

versprochen, sie zu besuchen, einfach mal 

gucken, was die machen, wie es ihnen geht. 

Das haben die sehr positiv aufgenommen. 

Ich bin außerdem viel in Gremien unter

wegs und muss erst mal hingucken. Dann 

bin ich dabei, die Kammer von innen ken

nenzulernen. 

VR: Erlebt man nicht Menschen, die 
man aus Gremien kennt, im Betrieb vor 
Ort oft völlig anders? 

Da gibt es Leute, die sagen in Gremien

sitzungen keinen Ton. Dann triffst du die 

in ihrem Unternehmen und sie sind total 

erfolgreich und auch eloquent. 

VR: Gewinnt man bei solchen Betriebs-
besichtigungen nicht sehr viel Respekt 
vor den Leistungen, die dahinterstecken? 

Exakt so ist das! Das ist aber jetzt auch 

nichts Neues. Ich habe als Oberbürgermeis

ter Betriebsbesichtigungen gemacht, ich 

war zehn Jahre Abgeordneter und habe das 

auch gemacht, in einer anderen Funktion. 

Die Tatsache an sich erstaunt mich nicht.

VR: Sie sammeln mit Gelassenheit die 
Themen, die Sie abarbeiten wollen? 

Ja. Die großen Themen unterscheiden 

sich jetzt nicht von denen anderer Kam

mern. Wir haben gerade eine Regional

studie mit dem Unternehmen Prognos 

erstellt. Fachkräftemangel, Infrastruktur, 

Breitbandausbau, Innovation etc., das sind 

die großen Themen aller Kammern bun

desweit. Die Frage ist doch: Was heißt das 

spezifisch? Man schlägt sich mit den großen 

Themen rum, und man hat spezifische The

men, die teilweise daraus abgeleitet sind, 

aber teilweise auch ganz eigene sind. 

VR: Haben Sie aus Ihren Erfahrungen 
mit Verbänden oder Kammern Hinweise 
darauf, was die mal anders machen sollten? 

Ich hatte das Gefühl und habe es immer 

noch, dass viele Politiker, egal auf welcher 

Ebene, wenig von Wirtschaft wissen; dass 

auch bei Führungskräften Politik, so wie sie 

funktioniert, überhaupt nicht bekannt ist. 

Die Sprachlosigkeit zwischen diesen Ebenen 

ist erstaunlich, und es bedarf schon einiger 

Übersetzungskünstler. Geschäftsführer von 

Verbänden sind oft Mittler. Es gibt natürlich 

Politiker, die schon Ahnung von Wirtschaft 

haben, aber es ist nicht so weit verbreitet. 

VR: Wenn dieses Nichtwissen mit Ver-
achtung gepaart ist …

Es gibt in anderen Ländern Systeme, wo 

es üblich ist, dass man auch mal für eine be

Dr. Dieter Salomon, Jahrgang 1960, ist seit Juni 2019 Hauptgeschäftsführer der IHK 

Südlicher Oberrhein. Zuvor war er von 2002 bis 2018 Oberbürgermeister der Stadt 

Freiburg im Breisgau. In dieser Zeit hatte er auch verschiedene Funktionen im Präsidi-

um des Städtetages Baden-Württemberg und des Deutschen Städtetages inne. Nach 

seiner Promotion zum Dr. phil. im Fach Politikwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Uni-

versität Freiburg im Jahr 1991 war Salomon zunächst Mitglied des Landtags von Ba-

den-Württemberg für den Wahlkreis Freiburg. Im Zeitraum 2000 bis 2002 übernahm 

er den Vorsitz der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
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Weiterführende Informationen:
 → www.vonvieregge.de




