
Die Uni ist vorbei, der Abschluss geschafft: Vielen
Absolventen steht die Welt offen. Gut ausgebildete
Fachkräfte haben es vergleichsweise leicht, einen Job
zu finden – wenn sie denn am richtigen Ort suchen.
Besonders auf dem Land freuen sich viele Arbeitge-

ber über gut ausgebildetes Personal, doch das will
häufig lieber in die großen Städte. Dort können sie
mehr verdienen und mehr erleben, glauben sie. Für
viele Firmen in der Provinz wird das zu einem Prob-
lem – dabei bieten sie ihren Mitarbeitern schon lange

das, womit Konzerne jetzt erst werben: flexible
Arbeitszeiten, Familienfreundlichkeit, gute Entwick-
lungsmöglichkeiten. Um die jungen Fachkräfte auf
sich aufmerksam zu machen, gehen viele neue
Wege. Seiten 4 und 5

In der norddeutschen Metallwirt-
schaft macht sich Krisenstimmung
breit. „An Silvester stoßen wir höchs-
tens darauf an, ein weiteres Jahr ge-
schafft zu haben und unser Personal
halten zu können“, sagte Arbeitge-
ber-Präsident Thomas Lambusch bei
der Präsentation der aktuellen Mit-
gliederbefragung. Die Metall- und
Elektroindustrie (M+E) im Norden
leide unter „der schlechtesten Auf-
tragslage seit vier Jahren“. Lambusch
und vier weitere Arbeitgeberverbän-
de vertreten als M+E-Arbeitgeber
etwa 660 Betriebe der Metall- und
Elektroindustrie in Bremen, Nord-
westniedersachsen, Hamburg,
Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern mit zusammen
150 000 Beschäftigten. Zwar hat sich
die Bewertung des Ist-Zustandes seit
Frühjahr kaum verändert. Nach wie

vor beurteilt knapp die Hälfte der Fir-
men ihre Geschäftslage als befriedi-
gend, ein knappes Drittel als gut, ein
Fünftel als unbefriedigend. Jedoch
zeigt der zweite Blick, dass der sta-
bile Gesamtzustand längst nicht für
alle Branchen gilt. Laufen Flugzeug-
und Fahrzeugbau auf Hochtouren, so
überwiegt im bedeutenden Maschi-
nenbau bereits das Lager derjenigen,
die unbefriedigende Zahlen melden.
Endgültig in Falten legte sich die
Stirn des Nordmetall-Präsidenten
beim Blick auf die Erwartungen für
das nächste halbe Jahr. Nur noch 15
Prozent der Manager bewerten den
Auftragsbestand ihres Unternehmens
als gut, ein Drittel spricht von zu ge-
ringen Auftragsmengen. Bei vier von
fünf Metallunternehmen reiche der
Orderbestand nur noch höchstens
sechs Monate.

Metaller in der Krise
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EDITORIAL

KORREKTUR

Genau genommen
beschäftigt sich
die Titelgeschichte
dieser Ausgabe mit
einem Phantom.
Den Fachkräfte-
mangel gibt es gar
nicht. In der ganzen
Welt stehen mehr als
genug Fachkräfte
für jede auch nur

denkbare Aufgabe bereit. Denn volks-
wirtschaftlich betrachtet ist es nur eine
Frage des Preises, damit ein Unterneh-
men die Fachkräfte, die es sucht, auf
dem Markt auch findet. Denn es ist ja
ein Markt, und er bestimmt sich wie
alle Märkte durch Angebot und Nach-
frage.
Die volkswirtschaftliche Betrachtung
hilft dem einzelnen Unternehmen aller-
dings nicht wirklich weiter, erst recht
nicht, wenn es eben nicht im Silicon
Valley oder Berlin angesiedelt ist. Wie
kriegt man es hin, dass die jungen Top-
Leute sich auf den Weg in die Provinz
machen? Es wird schnell viel zu teuer,
wenn man einen Standortnachteil
ausschließlich übers Gehalt ausgleichen
will.
Preise werden allerdings nicht nur
in Geld ausgedrückt. Wenn man der
begehrten Fachkraft nicht nur ein
gutes Gehalt anbietet, sondern auch ein
attraktives Umfeld, von der Wohnung
bis zum Kindergarten, flexible Arbeits-
zeiten, Verantwortung, Aufstiegschan-
cen – dann ist das auch Teil des Preises,
wenn man so will.
Moderne Unternehmen müssen mehr
bieten als früher. So wie ihre Absatz-
märkte häufig global sind, mit allen
Chancen und auch den Risiken, die
das mit sich bringt, ist es auch der
Personalmarkt. Die jungen Top-Leute
sind weltgewandt und wählerisch, sie
mögen flache Hierarchien und keine
Patriarchen, sie definieren sich über
Aufgaben, nicht über Rentenansprüche.
Unternehmen, die sich modern präsen-
tieren, einen starken Markenkern haben
und für überzeugende Werte stehen,
werden ihre Fachkräfte finden – wenn
sie darüber hinaus auch den angemesse-
nen Preis zahlen, in welcher Form auch
immer.

Fehler passieren, sind aber nicht immer
schlimm. Das war das Thema der
vergangenen Ausgabe von DIE WIRT-
SCHAFT. Und genau in diesem Heft
ist uns ein Missgeschick unterlaufen.
Auf Seite 25 ist eine Anzeige verrutscht
und im Bild zum Text „Bester Wein in
bizarrer Architektur“ gelandet. Das
sollte natürlich nicht so sein. Wir bitten,
diesen Fehler zu entschuldigen.
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alten Kaffee-Hag-Gebäude das Weihnachtsgebäck her. Mit viel

Handarbeit und Platz zum Zuschauen. Seite 24

2 INHALT

IMPRESSUM

WIRTSCHAFT
Toby Rich ist erfolgreich mit Spielzeugfliegern 3

Fachkräfte: Ab aufs Land! 4–5

Google für den Hafen 7

Zahlenseite: Kaffeestadt Bremen 8

BREMEN
McKinsey in klein: Bremer Studenten beraten Firmen 9

Langfristige Rendite mit dem Wohnen im Alter 10

DOSSIER
So stehen Bremer Unternehmer zu TTIP 11–13

Bremer Forscher wollen Korallen retten 15

Tipps & Termine 16

MÄRKTE
Marktblick 17

Wie Unternehmer für den Notfall vorsorgen 17

Was bringen Geschlechter-Fonds wirklich? 18

Die eigenen vier Wände modernisieren 19

Zentrum der Musikindustrie - Schallplatten aus Diepholz 20

Nach langer Krankheit zurück in den Job 22

Bremen persönlich 23

FOTOREPORTAGE
Die Weihnachtsbäckerei im Bremer Westen 24

LIFESTYLE
100 Jahre Edith Piaf: Was vom Spatz in Paris blieb 25

Schöne Aussicht: Skifahren am Fjord 26

Mit der Zeit gehen: neue Trends bei Armbanduhren 27

Der legendäre Land Rover Defender wird eingestellt 29

Telefonieren im Festnetz ist noch lange nicht tot 30

Wenn der Roboter eine Karte schreibt 31

Abgeleckt und aufgeklebt - Briefmarken aus Bremen 32

DOSSIER
Bremer Firmen zu TTIP

Freier Handel gegen geheime

Verhandlungen; leichtere Akzeptanz

gegen sinkende Standards – über das

Freihandelsabkommen zwischen der EU

und den USA wird heftig diskutiert. Viele

Firmen erhoffen sich durch TTIP einen

simplen Zugang auf die amerikanischen

Märkte und mehr Wachstum

durch Exporte. Doch es gibt auch

Gegenstimmen aus der bremischen

Wirtschaft. ab Seite 11 FO
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PORTRÄT 3

E
in ehemaliger Schuppen in
der Überseestadt, vierter
Stock links. Elektronische
Musik, chaotische Schreib-
tische, drei, vier Leute pa-

cken Kartons. „Wie viel haben wir?“,
fragt Ulrich Ditschler. „Etwa die Hälf-
te“, ruft Tobias Dazenko. Die beiden
Diplom-Wirtschaftsingenieure haben
vor vier Jahren das Unternehmen Toby
Rich gegründet und entwickeln seither
Flugzeuge, die sich mit dem Smartpho-
ne steuern lassen. Jüngst sind inner-
halb von 24 Stunden 1000 Bestellungen
eingegangen. Es läuft.
Wenige Wochen zuvor im Fernsehen.

Ditschler und Dazenko gehen durch ei-
nen Käfig; der eine mit selbstgenähter
Piloten-Uniform und breitem Grinsen
im Gesicht, der andere mit den Hän-
den in den Taschen. Ihnen gegenüber
sitzen fünf Löwen, so heißen die Inves-
toren bei der TV-Sendung „Die Höhle
der Löwen“, und hören sich die Präsen-
tation der beiden an. Denn die beiden
Gründer wollen Geld: 350000 Euro für
fünf Prozent der Unternehmensanteile.
Frank Thelen fliegt auf die Mini-Flug-
zeuge – und bietet eine Zusammenar-
beit für eine Beteiligung von 15 Prozent
an. Die Aufzeichnung ist mittlerweile
über ein halbes Jahr her.
Der souveräne Auftritt war mona-

telang geprobt: „Wir haben uns die
komplette erste Staffel der Sendung
angeschaut und jede einzelne Frage
notiert“, sagt Ditschler. Dann haben sie
die Antworten eingeübt, teilweise so-
gar in einer dem TV-Studio nachemp-
fundenen Kulisse im eigenen Büro, mit
Bildern von den Investoren vor sich ge-
übt. „Wir haben das als Riesen-Chance
gesehen“, sagt Dazenko. Denn: Selbst
wenn kein Investment herausspringt,
sehen immerhin mehr als zwei Millio-
nen Menschen die Sendung.
Und tatsächlich: Noch in der Nacht

der Ausstrahlung gehen mehr als
500Bestellungen bei den beiden Grün-
dern ein, die sonst durchschnittlich ein
Flugzeug am Tag verkauften. Dabei
waren sie auch vor der Sendung schon

nicht unbekannt: In Zusammenarbeit
mit der israelischen Firma Taylor Toys
haben sie 2013 einen mit dem Smart-
phone steuerbaren Papierflieger über
die Crowdfunding-Plattform Kickstar-
ter finanzieren lassen. 1,2 Millionen
Dollar sind so zusammengekommen –
ein Riesenerfolg. „Wir sind weltweit die
ersten gewesen, die ein Flugzeug mit
dem Smartphone steuern lassen konn-
ten“, sagt Ditschler. Mittels Bluetooth
4.0 könne der Pilot Flugzeuge aus bis
zu 90 Meter Entfernung navigieren.
Die Idee dazu hatten die beiden Wirt-

schaftsingenieure während ihres Stu-
diums an der Uni Bremen. Dort haben
sich Ditschler und Dazenko vor zehn
Jahren im Mathekurs kennen gelernt.
Ditschler, der sich seit seiner Kindheit
für Flugzeugebegeistert,wollte ein Pro-
blem lösen. „Ich habe unglaublich viele
Modellflugzeuge“, sagt der 29-Jährige.
„Aber mich haben die riesigen Fernbe-
dienungen immer genervt.“ Eigentlich
wollte der gebürtige Northeimer selbst
Pilot werden – doch fiel dann durch die
Lufthansa-Aufnahmeprüfung. Seinen
Pilotenschein machte er aber dennoch.
Mittlerweile dreht sich jedoch alles
um die Flieger im Mini-Format. Die
entwickelt er in dem Büro in der Über-
seestadt – zunächst am PC. Dann wird
die Form für die Flugzeuge mit einer
3D-Fräse aus einem Stück Schaumstoff
geschnitten, anschließend die eigens
entwickelte Elektronik und weitere
Komponenten zusammengefügt. Die
Prototypen lassen sie zum Test durch
den etwa 200 Quadratmeter großen
Raum fliegen.
Stimmt alles, geht der Konstruktions-

plan nach China – dort sitzt die Pro-
duktion von Toby Rich. „Ich war zwei
Wochen vor Ort unterwegs und habe
mir jeden Tag Produktionsstätten an-
geschaut“, sagt Ditschler. Überhaupt
war die die Anfangszeit reise- und ar-
beitsintensiv. „Wir haben uns kaum
Pausen gegönnt und von morgens bis
abends gearbeitet.“ Doch nach dem
ersten Hype konnten sie nicht schnell
genug Produkte nachlegen. Doch die
beiden ließen sich nicht unterkriegen.
Lange genug hatten sie sich mit Start-
ups beschäftigt. „Bei uns lief alles ge-
nauso wie in den Entwicklungskurven
in den Start-up-Lehrbüchern. Aber
man sagt: Wer vier Jahre durchhält,
wird mindestens sieben Jahre alt“,
sagt Ditschler. Toby Rich hat vier Jahre
durchgehalten. „Und es läuft so gut wie
nie.“
Seit Gründung hat die GmbH nach

eigenen Angaben ihren Umsatz jedes
Jahr verdoppelt. Für 2015 erwarten sie
Einnahmen von 1,2 Millionen Euro.
„Wir mussten erst einmal Geld in Ent-

wicklung und Produktion stecken“,
sagt Dazenko. Und als Neustarter sind
auch Fehler passiert. „Am Ende die-
ses Jahres steht eine Null. Das ist das
Wichtigste.“ Um andere vor Fehlern zu
bewahren, haben Ditschler und Dazen-
ko deshalb jetzt ein Praxis-Handbuch
geschrieben.
Seinem Kerngeschäft bleibt Toby

Rich aber treu: In den kommenden
Monaten sollen weitere sogenannten
Smartplanes erscheinen. Neu sind ak-
tuell eine Gaming-Drohne mit einge-
bauter Kamera und ein Carbon-Flieger,
außerdem wird es ein Low-Cost-Flie-

ger geben. Einen wesentlichen Teil
des Umsatzes machen die beiden
Wirtschaftsingenieure aber mit dem
Lizenzgeschäft: „In vielen Smartpho-
ne-gesteuerten Spielzeugen ist unsere
Technik verbaut“, sagt sich Ditschler.
Die neuesten Produkte werden im Janu-
ar auf der Consumer Electronics Show
in Las Vegas präsentiert.
Im Moment fliegen Toby Rich also

ganz hoch. „Es war streckenweise
hart“, sagt Ditschler. „Aber jetzt ist wie-
der eine gute Zeit.“ Dann geht er rüber,
vorbei an den Paketen, zum Regal mit
den ersten Prototypen, greift zu einem

alten HTC-Handy. „Das war mein ers-
tes Smartphone, 2008“, sagt er und
wiegt das klobige Handy in der Hand.
„Als ich das hatte, kam mir die Idee zu
den Smartplanes.“ Es ist ein Andenken
an eine Zeit, in der noch vieles unmög-
lich schien, in der es Hürden am Boden
gab. Doch im Höhenflug kann man
über sie hinwegsegeln – solange man
keine Bruchlandung hinlegt.

Männer und ihr Spielzeug:

Bei Toby Rich ist diese

Verbindung besonders

stark. Das Start-up hat

mit einer kleinen Drohne

großen Erfolg.

VON TOBIAS MEYER

Die Überflieger
„Es läuft so gut wie noch nie“, sagen Ulrich
Ditschler (links) und Tobias Dazenko über ihr
Unternehmen Toby Rich. FOTO: KUHAUPT

Der Auftritt in einer Fernsehsendung brachte den Durchbruch für Toby Rich
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Flache Hierarchien, gute Karrierechancen, günstiger Wohnraum. Unternehmen im

Bremer Umland können Fachkräften viele Vorteile bieten. Doch die haben selten

Interesse am Job in der Provinz. Viele Firmen stellt das vor große Aufgaben.

VON JÜRGEN HOFFMANN

THEMA 54 THEMA

Stärke zeigen! „Heuschrecken picken sich
die besten Bewerber heraus“

T
imo Krüger muss verkaufen.
Das kennt er schon. Krüger
ist Geschäftsführender Ge-
sellschafter von Vemag Anla-
genbau, einem Weltmarktfüh-

rer aus Verden. Mit Maschinen für die
thermische Behandlung von Lebensmit-
teln kennt er sich aus. Doch seit einigen
Jahren muss er auch etwas verkaufen,
bei dem es ihm schwer fällt. Sich selbst.
Seine Firma. Verden. Krüger will Fach-
kräfte, doch nur wenige wollen ihn – den
Weltmarktführer aus der niedersächsi-
schen Provinz.

113 Tage dauert es in Deutschland im
Schnitt, bis eine Stelle in einem Maschi-
nen- und Fahrzeugtechnikunternehmen
wieder besetzt ist – in IT-Betrieben sind
es sogar 124 Tage. In vielen Branchen der
Wirtschaft mangelt es an Fachkräften,
heißt es in einer aktuelle Engpassanaly-
se der Bundesagentur für Arbeit. Dabei
könnte eigentlich alles in Ordnung sein:
Auf 100 gemeldete offene Stellen für Ma-
schinen- und Fahrzeugtechnikexperten
kommen rechnerisch 210 Arbeitslose
mit entsprechender Qualifikation. War-
um also gelingt es vielen Unternehmen
im Weser-Raum und anderswo trotzdem
nicht, Top-Kräfte anzulocken und zu bin-
den?

Ein Grund ist die ungebremste Land-
flucht. Jährlich ziehen laut Angaben des
Bundesinstituts für Bevölkerungsfor-
schung 3,5 bis vier Millionen Menschen
innerhalb Deutschlands um. Besonders
beliebt sind bei Fachkräften Bayern,
Baden-Württemberg und Hamburg, wie
der jüngste Fachkräfteatlas des On-
line-Stellenportals Stepstone zeigt. Nur
20 Prozent der Arbeitnehmer zwischen
Nordsee und Alpen würden gern ihre
Koffer packen, um nach Niedersachsen
zu ziehen. Bremen schneidet mit elf Pro-
zent noch schlechter ab. Auf dem Land
zeigt sich das Problem, das vom demo-
grafischen Wandel verschärft wird, be-
sonders deutlich: Jüngste Berechnungen
des Landesamtes für Statistik in Nie-
dersachsen gehen davon aus, dass unter
ungünstigen Bedingungen die Bevölke-
rungszahl von heute 7,79 Millionen auf
6,68 Millionen im Jahre 2060 schrump-
fen wird. In Bremen sorgten 2014 zwar
hohe Geburtenraten und starker Zuzug
für ein Bevölkerungswachstum von 0,7
Prozent gegenüber dem Vorjahr, bis 2060
soll sich jedoch auch hier die Zahl der
Einwohner von rund 661000 auf 571000
verringern.

KAMPF MIT HARTEN BANDAGEN

Auch Verden an der Aller, 45 Kilometer
südlich vor den Toren der Hansestadt ge-
legen, bekommt das zu spüren. Nur acht
Prozent der Einwohner sind laut Angaben
der Stadt zwischen 18 und 25 Jahre alt,
20 Prozent dagegen mit 65 Jahren bereits
im Rentenalter. Vemag Anlagenbau ist –
wie viele Unternehmen in dieser Branche
– vom Fachkräftemangel betroffen. „Wir
suchen händeringend nach Top-Leuten
aus vielen Bereichen, vom Monteur über
den Fleischermeister bis hin zum Ingeni-
eur für Verfahrenstechnik“, sagt Krüger.
Dabei werden für Vemag Anlagenbau
neben dem kleinstädtischen Standort im
Norden auch die begrenzten Möglichkei-
ten eines mittelständischen Unterneh-
mens manchmal zum Problem. Krüger:
„Wir gehören zu den Weltmarktführern
in unserem Segment und zahlen eine at-
traktive Vergütung, können aber natür-
lich nicht mit den ganz großen Gehältern
der Konzerne locken.“

Frische Landluft allein zieht noch keine
Spitzenkräfte in die Region. Im Elbe-We-
ser-Raum, zu dem neben Verden auch
die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Ro-
tenburg und Stade gehören, liegt die Ar-
beitslosigkeit mit 5,3 Prozent unter dem
Bundesdurchschnitt. Dennoch konn-
ten im dritten Quartal 2014
etwa 27 Prozent der regio-
nalen Betriebe ihre of-
fenen Stellen länger
als zwei Monate
nicht besetzen.
Insbesondere
kleinere Un-
ter neh men
tun sich
s c h w e r ,
sagt Ka-
t h a r i n a
Za lewsk i
von der zu-
ständigen
Industr ie-
und Han-
delskammer
Stade. „Das
Problem für
diese Unter-
nehmen liegt vor
allem darin, von
qualifizierten Bewer-
bern überhaupt entdeckt
zu werden. Kleinere Betrie-
be betreiben aus Kosten- und
Personalgründen häufig kein Marketing
für sich als Arbeitgeber.“ Dabei kann der
deutsche Mittelstand laut Zalewski ge-
genüber den großen Dax-Unternehmen
auf einigen Feldern punkten: „Vieles,
womit sich große Konzerne mit blumigen
Worten rühmen, ist für die kleineren bis
mittleren Unternehmen selbstverständ-
lich: Unterstützung der Auszubildenden
bei Schularbeiten, flexible Arbeitszeit-
modelle oder Familienfreundlichkeit.“
Sie rät den Kleinen: „Understatement
war gestern, heute gilt aktives Werben.“

Dies gilt umso mehr, als dass Bewer-
ber immer selbstbewusster werden und
andere Forderungen stellen als früher.
Eine gemeinsame Analyse des Jobpor-
tals Monster.de und des Centre of Hu-
man Resources Information Systems der
Universität Bamberg zur Bewerbungs-
praxis 2015 ergab, dass 46,9 Prozent der
Arbeitnehmer optimistisch auf die Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes blicken.
Bei der Stellensuche legen sie Wert auf
ein angenehmes Arbeitsklima, flexible
Arbeitszeitmodelle und gute Karriere-
möglichkeiten. Ein hohes Gehalt hinge-
gen ist nur für die Hälfte der Befragten
ausschlaggebend. Noch im Jahre 2004
war das anders, das Gehalt lag auf Platz
zwei der Kriterien für einen attraktiven
Arbeitgeber. In dieser Entwicklung liegt
eine Chance – gerade für kleinere und
mittlere Unternehmen. Wenn sie dort
aktiv sind, wo die Großen noch im Dorn-
röschenschlaf liegen, können sie sich
für die neue Arbeitnehmergeneration
als attraktive Arbeitgeber präsentieren.
Krüger macht seinen Mitarbeitern be-
reits viele Angebote: „Wir bieten flexible
Arbeitszeitmodelle, die Option, zeitwei-
se im Home Office zu arbeiten, eine be-
triebliche Altersvorsorge und sogar Fir-
menfitness.“

Im Wettbewerb um die klügsten Köpfe
wird mit harten Bandagen gekämpft. Wer
nicht auf der Höhe der Zeit ist, verliert.
Seinen potenziellen neuen Mitarbeitern
viele Vorteile zu bieten ist nur sinnvoll,
wenn diese auch zum Unternehmen fin-
den. In Zeiten des Internets tun sich Mög-

lichkei-
ten auf,
die genutzt
werden wollen.
Recruiting 2.0 lautet
das Stichwort. Die eigene
Homepage ist das Herzstück der On-
linestrategie. „Eine Unternehmenshome-
page muss unbedingt professionell
gestaltet sein“, sagt Oliver Maassen, Ge-
schäftsführer der Hamburger Unterneh-
mensberatung Pawlik Consultants. „Wer
sich damit schwertut, sollte Geld in die
Hand nehmen und Profis engagieren. Sie
würden bei Ihren Visitenkarten schließ-
lich auch nicht auf Qualität verzichten.
Eine Homepage ist heutzutage das Aus-
hängeschild für ein Unternehmen.“

FIRMEN MÜSSEN AKTIV WERDEN

Laut Studie der Universität Bamberg
zieht ein Großteil der Arbeitnehmer mitt-
lerweile elektronische Bewerbungen der
klassischen Papierform vor und nutzt zur
Suche nach neuen Arbeitgebern in erster
Linie Online-Stellenbörsen wie Steps-
tone, Monster.de oder Absolventa. Auch
Karrierenetzwerke wie Linked-In oder
Xing boomen. Letzteres hat mittlerweile
7,3 Millionen Nutzer allein in Deutsch-

A
strid Mayer (47) kennt die Sorgen der
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen in der Region. Die Bremerin
war als Interim Managerin bei vielen
Mittelständlern und arbeitet zudem in

einer Hamburger Personalberatungsfirma. Mit
Jürgen Hoffmann spricht sie darüber, wie auch
Firmen aus ländlichen Regionen Fachkräfte zu
sich locken können und wie sie ihre stärken bes-
ser verkaufen.

Karriereportale wie Xing oder Linked-In boomen.
Eigentlich müssten Unternehmen Young Professi-
onal leicht finden.
Astrid Mayer: Ganz im Gegenteil: Der demo-
grafische Wandel führt dazu, dass Unternehmen
den Mangel an Fachkräften immer stärker spü-
ren. Statt freier Auswahl ist es eher ein „War for
Talents“, der Bedarf an gut ausgebildeten jungen
Menschen ist groß. Das wirkt sich natürlich auch
auf den Arbeitsmarkt aus.

Inwiefern?
Er ist nicht mehr so arbeitgebergeprägt. Frü-
her reichte es oft schon, eine Anzeige in der lo-
kalen Zeitung zu schalten – und die Fachkräfte
kamen im Dutzend. Mittlerweile haben sich die
Vorstellungen der Kandidaten davon, wie ein
Arbeitsplatz auszusehen hat, verändert. Junge
Top-Leute möchten mehr als einen sicheren Ni-
ne-to-five-Job mit gutem Gehalt. Wichtiger sind
mittlerweile flexible Arbeitszeiten und Möglich-
keiten, auch mal im Home Office zu arbeiten.

Wie können Unternehmen angemessen darauf
reagieren?
Sie sollten Bewerbern verschiedene Möglichkei-
ten bieten, von flexiblen Arbeitszeitmodellen,
einer angenehmen Unternehmenskultur bis hin
zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensum-
feld. Dabei ist es wichtig, sich über die eigenen
Trümpfe bewusst zu werden und diese dann aus-
zuspielen. Employer Branding, das Eigenmarke-
ting eines Unternehmens, sollte auf keinen Fall
vernachlässigt werden.

Damit tun sich mittelständische Unternehmen auf
dem Land und kleine Familienbetriebe besonders
schwer.
Richtig, Unternehmen in ländlichen Gebieten
haben es schwer, die Besten der Besten zu be-
kommen. Es scheitert meistens nicht am Willen
des Unternehmers, alles zu tun, um Spitzenkräf-
te anzuwerben. Die Schwierigkeit besteht darin,
diesen Vorsatz im Alltag umzusetzen. Dabei ha-
ben kleinere und mittlere Firmen eigene Stärken,
auf die sie sich bei der Personalsuche unbedingt
besinnen sollten.

Welche sind das?
In internationalen Großkonzernen wechseln die
Mitarbeiter häufig. Investoren gehen auch auf
dem Arbeitsmarkt aggressiv vor. Heuschrecken
picken sich die besten Bewerber heraus, sind
aber oft nicht daran interessiert, diese langfris-
tig zu halten. Hier liegt eine Chance kleinerer
Betriebe, denn viele junge Menschen wollen
nicht nur die schnelle Karriere, sondern auch die
Chance, eigene Ideen einzubringen und langfris-
tig Verantwortung zu übernehmen. So liegen die
Stärken auch in Verbindlichkeit, Loyalität und
einer familiären Atmosphäre versus Anonymität.
Dieses besondere Zusammengehörigkeitsgefühl
ist nicht zu unterschätzen.

Was raten Sie diesen Firmen?
Die Personalsuche kostet viel Zeit und Geld.

Doch je professioneller die hauseigene Personal-
abteilung arbeitet, desto mehr Kosten lassen sich
sparen. Wenn Hochschulabsolventen und andere
junge Talente sich für ein Unternehmen auf dem
Land entscheiden sollen, muss ihnen einiges ge-
boten werden: attraktive Arbeitszeitmodelle statt
Nine-to-five-Jobs, Home-Office-Möglichkeiten
gerade in der Phase der Familiengründung, eine
gute Work-Life-Balance und Führungskräfte, die
tatsächlich auch Führungsfähigkeiten besitzen.
Die umfangreiche Einarbeitung in das Unterneh-
men sowie Unterstützung, sich im neuen Wohn-
ort zurechtzufinden, sind die Basisvoraussetzung
für eine gelungene Zusammenarbeit. Vor allem
wenn die Vergütung nicht mit der von Städten
wie zum Beispiel Bremen oder Hamburg mithal-
ten kann, sollte bereits im Interview oder spätes-
tens bei den Vertragsverhandlungen auf günsti-
ge Wohnmöglichkeiten und schnell verfügbare

Kindergartenplätze hingewiesen werden.

Gibt es Strategien, die Unternehmer sich zunutzen
machen können, um bei Studierenden bekannter
zu werden?
Ich denke da etwa an die eigenen Ausbildungs-
angebote. Wer Kooperationen mit regionalen
Hochschulen eingeht, kommt schon früh mit
künftigen Absolventen in Kontakt und macht sich
als Arbeitgeber interessant. Man kann unter an-
derem eine duale Ausbildung anbieten: Der Aus-
zubildende studiert regulär an einer Hochschule
und arbeitet während der vorlesungsfreien Zeit
im Unternehmen. Davon profitieren beide Seiten,
der Auszubildende kann Erlerntes sofort prak-
tisch anwenden und der Unternehmer bleibt am
Puls der Zeit und sichert zugleich seinen Nach-
wuchs. Wer sich der eigenen Stärken bewusst ist,
kann Studierende so frühzeitig an sich binden.

land, die
meisten davon

zwischen 20 und 29
Jahre alt und hochquali-

fiziert. Unternehmer können hier
aus dem Vollen schöpfen. „Wir inserieren
auf allen gängigen Online-Portalen und
haben auch schon Mitarbeiter über Kar-
rierenetzwerke gefunden“, sagt Krüger.
Der Vorteil: Die Firma erreicht auch Kan-
didaten, die räumlich weit entfernt vom
Unternehmen sitzen. Der Nachteil: Die
Suche kostet Zeit und Geld.

Ein anderer Ansatz ist das Portal Tale-
rio.de. Hier finden Unternehmen derzeit
mehr als 90000 Porträts von Studenten,
Absolventen und Young Professionals –
ein Drittel davon aus Norddeutschland.
Ihre Stärken werden anhand von verifi-
ziertenAngabenimVorwegeidentifiziert.
Nachdem man sich als Unternehmen an-
gemeldet und seine Anforderungen ein-
gegeben hat, filtert das System auf Basis
von Algorithmen passende Kandidaten
heraus. Die können Unternehmen dann
anschreiben und sich als potenzieller Ar-
beitgeber vorstellen. Wer sich genau hin-
ter den Profilen verbirgt, weiß man nicht,
denn diese sind anonymisiert. So wollen
die Talerio-Macher Diskriminierungen
„beispielsweise aufgrund südländisch

k l i n -
gender Na-

men vermeiden“, sagt
Daniel Barke, einer der Gründer. Er re-
gistriert, dass immer mehr Firmen das
sogenannte Active Sourcing nutzen.
„Wer nicht länger auf Bewerber warten
möchte, muss diese aktiv ansprechen“,
sagt Barke. „Durch die direkte Anspra-
che infrage kommender Kandidaten,
werden diese auf kleine und mittelstän-
dische Betriebe aufmerksam, die sie vor-
her nicht kannten.“

ABSOLVENTEN AN SICH BINDEN

Eine andere Möglichkeit ist es, dorthin
zu gehen, wo die Top-Kräfte von morgen
sind: an die Universitäten. Der klassische
Weg ist das duale Studium. Auszubil-
dende studieren Maschinenbau oder Be-
triebswirtschaftslehre etwa in Bremen,
Buxtehude oder Oldenburg und arbeiten
während der vorlesungsfreien Zeit im
Unternehmen. So lernen sie Theorie und
Praxis kennen und bringen gleichzeitig
neue Einflüsse und Ideen mit ins Unter-

nehmen. Daneben bietet etwa die
Universität Bremen die Möglich-
keit einer strategischen Part-
nerschaft: Ein IT-Unternehmen
zahlt etwa dem Fachbereich
Informatik einen Betrag von
5000 Euro. Der Fachbereich
organisiert Veranstaltungen
für die betreffende Firma,
die außerhalb des normalen
Lehrplans stattfinden. Wel-
chem Firmenchef das zu teu-
er ist, der kann auch mit den

Deutschlandstipendien star-
ten. Diese werden immer zu Se-

mesterbeginn an besonders be-
gabte und engagierte Studierende

überreicht. Finanziert werden sie
durch Mittel des Bundes, Privatper-

sonen, Stiftungen und Partner aus der
Wirtschaft. Diese können ihre Ausgaben
nicht nur steuerlich geltend machen, son-
dern erhalten zusätzlich die Gelegen-
heit, Stipendiaten persönlich kennenzu-
lernen. „Wir haben mit diesem System
gute Erfahrungen gemacht“, sagt Chris-
tina Jung, die an der Universität Bremen
für Unternehmenskontakte zuständig ist.
„Derzeit werden 122 Studierende bei uns
mit einem Deutschlandstipendium ge-
fördert.“ Die Förderer kommen überwie-
gend aus der Region, aber einige auch
aus Frankfurt am Main oder Essen. 1800
Euro im Jahr müssen Unternehmer hier-
für allerdings zur Verfügung stellen. Pra-
xisbörsen und Karrieremessen der Hoch-
schulen stellen eine kostengünstigere
Alternative dar, die Young Professionals
von morgen kennenzulernen.

Auch wenn es erste Lösungsansätze
gibt – die demografische Entwicklung
wird es insbesondere kleineren und
mittleren Unternehmen im ländlichen
Raum künftig noch schwerer machen,
Spitzenkräfte für sich zu gewinnen. Wer
aber kreativ ist, die Möglichkeiten des
Internets ausschöpft und sich verlässli-
che Partner sucht, steigert jedoch seine
Chancen.
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Flache Hierarchien, gute Karrierechancen, günstiger Wohnraum. Unternehmen im

Bremer Umland können Fachkräften viele Vorteile bieten. Doch die haben selten

Interesse am Job in der Provinz. Viele Firmen stellt das vor große Aufgaben.

VON JÜRGEN HOFFMANN

THEMA 54 THEMA

Stärke zeigen! „Heuschrecken picken sich
die besten Bewerber heraus“

T
imo Krüger muss verkaufen.
Das kennt er schon. Krüger
ist Geschäftsführender Ge-
sellschafter von Vemag Anla-
genbau, einem Weltmarktfüh-

rer aus Verden. Mit Maschinen für die
thermische Behandlung von Lebensmit-
teln kennt er sich aus. Doch seit einigen
Jahren muss er auch etwas verkaufen,
bei dem es ihm schwer fällt. Sich selbst.
Seine Firma. Verden. Krüger will Fach-
kräfte, doch nur wenige wollen ihn – den
Weltmarktführer aus der niedersächsi-
schen Provinz.

113 Tage dauert es in Deutschland im
Schnitt, bis eine Stelle in einem Maschi-
nen- und Fahrzeugtechnikunternehmen
wieder besetzt ist – in IT-Betrieben sind
es sogar 124 Tage. In vielen Branchen der
Wirtschaft mangelt es an Fachkräften,
heißt es in einer aktuelle Engpassanaly-
se der Bundesagentur für Arbeit. Dabei
könnte eigentlich alles in Ordnung sein:
Auf 100 gemeldete offene Stellen für Ma-
schinen- und Fahrzeugtechnikexperten
kommen rechnerisch 210 Arbeitslose
mit entsprechender Qualifikation. War-
um also gelingt es vielen Unternehmen
im Weser-Raum und anderswo trotzdem
nicht, Top-Kräfte anzulocken und zu bin-
den?

Ein Grund ist die ungebremste Land-
flucht. Jährlich ziehen laut Angaben des
Bundesinstituts für Bevölkerungsfor-
schung 3,5 bis vier Millionen Menschen
innerhalb Deutschlands um. Besonders
beliebt sind bei Fachkräften Bayern,
Baden-Württemberg und Hamburg, wie
der jüngste Fachkräfteatlas des On-
line-Stellenportals Stepstone zeigt. Nur
20 Prozent der Arbeitnehmer zwischen
Nordsee und Alpen würden gern ihre
Koffer packen, um nach Niedersachsen
zu ziehen. Bremen schneidet mit elf Pro-
zent noch schlechter ab. Auf dem Land
zeigt sich das Problem, das vom demo-
grafischen Wandel verschärft wird, be-
sonders deutlich: Jüngste Berechnungen
des Landesamtes für Statistik in Nie-
dersachsen gehen davon aus, dass unter
ungünstigen Bedingungen die Bevölke-
rungszahl von heute 7,79 Millionen auf
6,68 Millionen im Jahre 2060 schrump-
fen wird. In Bremen sorgten 2014 zwar
hohe Geburtenraten und starker Zuzug
für ein Bevölkerungswachstum von 0,7
Prozent gegenüber dem Vorjahr, bis 2060
soll sich jedoch auch hier die Zahl der
Einwohner von rund 661000 auf 571000
verringern.

KAMPF MIT HARTEN BANDAGEN

Auch Verden an der Aller, 45 Kilometer
südlich vor den Toren der Hansestadt ge-
legen, bekommt das zu spüren. Nur acht
Prozent der Einwohner sind laut Angaben
der Stadt zwischen 18 und 25 Jahre alt,
20 Prozent dagegen mit 65 Jahren bereits
im Rentenalter. Vemag Anlagenbau ist –
wie viele Unternehmen in dieser Branche
– vom Fachkräftemangel betroffen. „Wir
suchen händeringend nach Top-Leuten
aus vielen Bereichen, vom Monteur über
den Fleischermeister bis hin zum Ingeni-
eur für Verfahrenstechnik“, sagt Krüger.
Dabei werden für Vemag Anlagenbau
neben dem kleinstädtischen Standort im
Norden auch die begrenzten Möglichkei-
ten eines mittelständischen Unterneh-
mens manchmal zum Problem. Krüger:
„Wir gehören zu den Weltmarktführern
in unserem Segment und zahlen eine at-
traktive Vergütung, können aber natür-
lich nicht mit den ganz großen Gehältern
der Konzerne locken.“

Frische Landluft allein zieht noch keine
Spitzenkräfte in die Region. Im Elbe-We-
ser-Raum, zu dem neben Verden auch
die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Ro-
tenburg und Stade gehören, liegt die Ar-
beitslosigkeit mit 5,3 Prozent unter dem
Bundesdurchschnitt. Dennoch konn-
ten im dritten Quartal 2014
etwa 27 Prozent der regio-
nalen Betriebe ihre of-
fenen Stellen länger
als zwei Monate
nicht besetzen.
Insbesondere
kleinere Un-
ter neh men
tun sich
s c h w e r ,
sagt Ka-
t h a r i n a
Za lewsk i
von der zu-
ständigen
Industr ie-
und Han-
delskammer
Stade. „Das
Problem für
diese Unter-
nehmen liegt vor
allem darin, von
qualifizierten Bewer-
bern überhaupt entdeckt
zu werden. Kleinere Betrie-
be betreiben aus Kosten- und
Personalgründen häufig kein Marketing
für sich als Arbeitgeber.“ Dabei kann der
deutsche Mittelstand laut Zalewski ge-
genüber den großen Dax-Unternehmen
auf einigen Feldern punkten: „Vieles,
womit sich große Konzerne mit blumigen
Worten rühmen, ist für die kleineren bis
mittleren Unternehmen selbstverständ-
lich: Unterstützung der Auszubildenden
bei Schularbeiten, flexible Arbeitszeit-
modelle oder Familienfreundlichkeit.“
Sie rät den Kleinen: „Understatement
war gestern, heute gilt aktives Werben.“

Dies gilt umso mehr, als dass Bewer-
ber immer selbstbewusster werden und
andere Forderungen stellen als früher.
Eine gemeinsame Analyse des Jobpor-
tals Monster.de und des Centre of Hu-
man Resources Information Systems der
Universität Bamberg zur Bewerbungs-
praxis 2015 ergab, dass 46,9 Prozent der
Arbeitnehmer optimistisch auf die Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes blicken.
Bei der Stellensuche legen sie Wert auf
ein angenehmes Arbeitsklima, flexible
Arbeitszeitmodelle und gute Karriere-
möglichkeiten. Ein hohes Gehalt hinge-
gen ist nur für die Hälfte der Befragten
ausschlaggebend. Noch im Jahre 2004
war das anders, das Gehalt lag auf Platz
zwei der Kriterien für einen attraktiven
Arbeitgeber. In dieser Entwicklung liegt
eine Chance – gerade für kleinere und
mittlere Unternehmen. Wenn sie dort
aktiv sind, wo die Großen noch im Dorn-
röschenschlaf liegen, können sie sich
für die neue Arbeitnehmergeneration
als attraktive Arbeitgeber präsentieren.
Krüger macht seinen Mitarbeitern be-
reits viele Angebote: „Wir bieten flexible
Arbeitszeitmodelle, die Option, zeitwei-
se im Home Office zu arbeiten, eine be-
triebliche Altersvorsorge und sogar Fir-
menfitness.“

Im Wettbewerb um die klügsten Köpfe
wird mit harten Bandagen gekämpft. Wer
nicht auf der Höhe der Zeit ist, verliert.
Seinen potenziellen neuen Mitarbeitern
viele Vorteile zu bieten ist nur sinnvoll,
wenn diese auch zum Unternehmen fin-
den. In Zeiten des Internets tun sich Mög-

lichkei-
ten auf,
die genutzt
werden wollen.
Recruiting 2.0 lautet
das Stichwort. Die eigene
Homepage ist das Herzstück der On-
linestrategie. „Eine Unternehmenshome-
page muss unbedingt professionell
gestaltet sein“, sagt Oliver Maassen, Ge-
schäftsführer der Hamburger Unterneh-
mensberatung Pawlik Consultants. „Wer
sich damit schwertut, sollte Geld in die
Hand nehmen und Profis engagieren. Sie
würden bei Ihren Visitenkarten schließ-
lich auch nicht auf Qualität verzichten.
Eine Homepage ist heutzutage das Aus-
hängeschild für ein Unternehmen.“

FIRMEN MÜSSEN AKTIV WERDEN

Laut Studie der Universität Bamberg
zieht ein Großteil der Arbeitnehmer mitt-
lerweile elektronische Bewerbungen der
klassischen Papierform vor und nutzt zur
Suche nach neuen Arbeitgebern in erster
Linie Online-Stellenbörsen wie Steps-
tone, Monster.de oder Absolventa. Auch
Karrierenetzwerke wie Linked-In oder
Xing boomen. Letzteres hat mittlerweile
7,3 Millionen Nutzer allein in Deutsch-
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strid Mayer (47) kennt die Sorgen der
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen in der Region. Die Bremerin
war als Interim Managerin bei vielen
Mittelständlern und arbeitet zudem in

einer Hamburger Personalberatungsfirma. Mit
Jürgen Hoffmann spricht sie darüber, wie auch
Firmen aus ländlichen Regionen Fachkräfte zu
sich locken können und wie sie ihre stärken bes-
ser verkaufen.
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ren. Statt freier Auswahl ist es eher ein „War for
Talents“, der Bedarf an gut ausgebildeten jungen
Menschen ist groß. Das wirkt sich natürlich auch
auf den Arbeitsmarkt aus.

Inwiefern?
Er ist nicht mehr so arbeitgebergeprägt. Frü-
her reichte es oft schon, eine Anzeige in der lo-
kalen Zeitung zu schalten – und die Fachkräfte
kamen im Dutzend. Mittlerweile haben sich die
Vorstellungen der Kandidaten davon, wie ein
Arbeitsplatz auszusehen hat, verändert. Junge
Top-Leute möchten mehr als einen sicheren Ni-
ne-to-five-Job mit gutem Gehalt. Wichtiger sind
mittlerweile flexible Arbeitszeiten und Möglich-
keiten, auch mal im Home Office zu arbeiten.

Wie können Unternehmen angemessen darauf
reagieren?
Sie sollten Bewerbern verschiedene Möglichkei-
ten bieten, von flexiblen Arbeitszeitmodellen,
einer angenehmen Unternehmenskultur bis hin
zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensum-
feld. Dabei ist es wichtig, sich über die eigenen
Trümpfe bewusst zu werden und diese dann aus-
zuspielen. Employer Branding, das Eigenmarke-
ting eines Unternehmens, sollte auf keinen Fall
vernachlässigt werden.

Damit tun sich mittelständische Unternehmen auf
dem Land und kleine Familienbetriebe besonders
schwer.
Richtig, Unternehmen in ländlichen Gebieten
haben es schwer, die Besten der Besten zu be-
kommen. Es scheitert meistens nicht am Willen
des Unternehmers, alles zu tun, um Spitzenkräf-
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einer familiären Atmosphäre versus Anonymität.
Dieses besondere Zusammengehörigkeitsgefühl
ist nicht zu unterschätzen.

Was raten Sie diesen Firmen?
Die Personalsuche kostet viel Zeit und Geld.

Doch je professioneller die hauseigene Personal-
abteilung arbeitet, desto mehr Kosten lassen sich
sparen. Wenn Hochschulabsolventen und andere
junge Talente sich für ein Unternehmen auf dem
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Nine-to-five-Jobs, Home-Office-Möglichkeiten
gerade in der Phase der Familiengründung, eine
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anschreiben und sich als potenzieller Ar-
beitgeber vorstellen. Wer sich genau hin-
ter den Profilen verbirgt, weiß man nicht,
denn diese sind anonymisiert. So wollen
die Talerio-Macher Diskriminierungen
„beispielsweise aufgrund südländisch

k l i n -
gender Na-

men vermeiden“, sagt
Daniel Barke, einer der Gründer. Er re-
gistriert, dass immer mehr Firmen das
sogenannte Active Sourcing nutzen.
„Wer nicht länger auf Bewerber warten
möchte, muss diese aktiv ansprechen“,
sagt Barke. „Durch die direkte Anspra-
che infrage kommender Kandidaten,
werden diese auf kleine und mittelstän-
dische Betriebe aufmerksam, die sie vor-
her nicht kannten.“

ABSOLVENTEN AN SICH BINDEN

Eine andere Möglichkeit ist es, dorthin
zu gehen, wo die Top-Kräfte von morgen
sind: an die Universitäten. Der klassische
Weg ist das duale Studium. Auszubil-
dende studieren Maschinenbau oder Be-
triebswirtschaftslehre etwa in Bremen,
Buxtehude oder Oldenburg und arbeiten
während der vorlesungsfreien Zeit im
Unternehmen. So lernen sie Theorie und
Praxis kennen und bringen gleichzeitig
neue Einflüsse und Ideen mit ins Unter-

nehmen. Daneben bietet etwa die
Universität Bremen die Möglich-
keit einer strategischen Part-
nerschaft: Ein IT-Unternehmen
zahlt etwa dem Fachbereich
Informatik einen Betrag von
5000 Euro. Der Fachbereich
organisiert Veranstaltungen
für die betreffende Firma,
die außerhalb des normalen
Lehrplans stattfinden. Wel-
chem Firmenchef das zu teu-
er ist, der kann auch mit den

Deutschlandstipendien star-
ten. Diese werden immer zu Se-

mesterbeginn an besonders be-
gabte und engagierte Studierende

überreicht. Finanziert werden sie
durch Mittel des Bundes, Privatper-

sonen, Stiftungen und Partner aus der
Wirtschaft. Diese können ihre Ausgaben
nicht nur steuerlich geltend machen, son-
dern erhalten zusätzlich die Gelegen-
heit, Stipendiaten persönlich kennenzu-
lernen. „Wir haben mit diesem System
gute Erfahrungen gemacht“, sagt Chris-
tina Jung, die an der Universität Bremen
für Unternehmenskontakte zuständig ist.
„Derzeit werden 122 Studierende bei uns
mit einem Deutschlandstipendium ge-
fördert.“ Die Förderer kommen überwie-
gend aus der Region, aber einige auch
aus Frankfurt am Main oder Essen. 1800
Euro im Jahr müssen Unternehmer hier-
für allerdings zur Verfügung stellen. Pra-
xisbörsen und Karrieremessen der Hoch-
schulen stellen eine kostengünstigere
Alternative dar, die Young Professionals
von morgen kennenzulernen.

Auch wenn es erste Lösungsansätze
gibt – die demografische Entwicklung
wird es insbesondere kleineren und
mittleren Unternehmen im ländlichen
Raum künftig noch schwerer machen,
Spitzenkräfte für sich zu gewinnen. Wer
aber kreativ ist, die Möglichkeiten des
Internets ausschöpft und sich verlässli-
che Partner sucht, steigert jedoch seine
Chancen.

FOTO: LESLIE-JUDGE CO., N.Y.
GRAFIK: ST. MEINKING

FOTO: 123-FR.COM
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Die „Seute Deern“ ist das letzte Schiff seiner Gattung

A
uf der Jungfernfahrt ver-
schwand der Kapitän; die
Besatzung musste schon im
zweiten Hafen ausgetauscht
werden. Zwischen den Plan-

ken quoll das Wasser durch; überall
im Rumpf tickte der Holzwurm: Die
Geschichte der „Seuten Deern“, dem
„süßen Mädchen“, begann 1919 alles
andere als glücklich. Kaum zu glauben,
dass der 74 Meter lange Dreimaster im
Bremerhavener Museumshafen heute,
fast 100 Jahre später, als das größte er-
haltene hölzerne Frachtsegelschiff der
Welt gilt. „Ein Stück Technikgeschich-
te“, schwärmt Schifffahrtshistoriker
Dirk J. Peters.
Er kennt die „Seute Deern“ wie kein

anderer: Als Wissenschaftler des Deut-
schenSchiffahrtsmuseums (DSM)hater
sich ausgiebigmit demgeschichtsträch-
tigen Windjammer beschäftigt. Schiffe
wie die „Seute Deern“ „dokumentieren
eine bedeutende industrielle Epoche
an der Küste und sind zudem Zeugnisse
des beginnendenWelthandels“, sagt er.
Die „Seute Deern“ ist das Flaggschiff
des Deutschen Schiffahrtsmuseums in
Bremerhaven und Kern der Museums-
flotte im Alten Hafen der Stadt. Lange
vor dem Klimahaus und dem Deut-
schen Auswandererhaus und selbst vor
der Einweihung des Deutschen Schif-
fahrtsmuseums 1975 war der Großseg-
ler bereits die erste Besucherattraktion
der Seestadt.

VON DER WERKBANK AN DIE UNI

Schon ein einziges Schiff wie die „Seu-
te Deern“ enthält Geschichten für
ein ganzes Buch. Auch wenn der
Rumpf aus den USA stammt, entspricht
seine Bauweise jener Schiffbauerkunst,
die Bremerhaven ab der Mitte des
19. Jahrhunderts zu einem der bedeu-
tendsten deutschen Werftenstandorte
machte. Mehr als 250 solcher Tiefwas-
sersegler wurden an der Weser gebaut.
Aus den USA wurde das Schiff, das

ursprünglich „Elisabeth Bandi“ hieß,
zunächst nach Finnland und schließ-
lich an eine Hamburger Reederei ver-
kauft – schon damals war Schifffahrt
ein globales Geschäft. Der weitere Kurs

als Holzfrachter und Schulschiff führte
den mittlerweile vom Viermastschoner
zum Dreimaster umgebauten Segler
auf die Ostsee und durch weitere Kapi-
tel der Schifffahrtshistorie. „Selten hat
ein Schiff so viele Wandlungen mitge-
macht“, sagt Peters: „Gerade deshalb ist
es so bemerkenswert, dass es als einzi-
ges Exemplar einer ganzen Gattung von
Schiffen erhalten geblieben ist.“
Der Historiker kennt die Geschichte

der „Seuten Deern“ im Detail. Zudem
weiß er über die Welt der Schifffahrt in
den vergangenen Jahrzehnten und die
Geschichte des modernen Schiffbaus so
viel wie kaum jemand anderes. Vor der
Wende dokumentierte er alle westdeut-
schen Werften und ihre Technik; nach
der Wende reiste er im Osten von Werft
zu Werft. Für den Industriearchäologen
war die deutsche Einheit ein Glücks-
fall: „Auf den Werften im Osten war seit
Jahrzehnten nichts verändert worden.
Da konnte man Technikgeschichte noch
richtig erleben“, erinnert er sich.
Eher aus Zufall verschrieb er sich

als Historiker der Schifffahrt und dem
Schiffbau. Wäre es nach seinen Eltern
gegangen, wäre er Maurer geworden.
Stattdessen lernte er auf einer Werft
Maschinenschlosser. Anschließend stu-
dierte Peters Geschichte mit dem Ziel
Lehramt. Den Weg in die Schifffahrts-
forschung wies ihm sein Doktorvater,
der ihm nahelegte, seine Dissertation
über die Geschichte des Schiffbaus in
Bremerhaven zu schreiben. So kam er
1980 als Wissenschaftler ans Deutsche
Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven.

Zu dem Zeit-
punkt lag die
„Seute Deern“
bereits 14 Jahre
im Alten Hafen
der Seestadt. Der
Hamburger Ree-
der John T. Ess-
berger hatte den
Dreimaster zuvor
gleich nach dem
Krieg zum Hotel- und Restaurantschiff
umbauen lassen. 1954 wurde das Schiff
von Hamburg ins niederländische Delf-
zijl verkauft, wo es als Jugendherberge
diente. „Erst einige Jahre später wurde
den Hamburgern bewusst, dass sie ein
bedeutendes maritimes Kulturdenkmal
und Wahrzeichen ihrer reichen Schiff-
fahrtstradition verloren hatten“, sagt
Peters.

WASSER BEDROHT DAS SCHIFF

Als Ersatz für den verlorenen Schatz
holten die Hamburger die Bremerha-
vener Bark „Rickmer Rickmers“ in
die Hansestadt. Die einstige Hambur-
ger „Seute Deern“ machte dagegen in
Bremerhaven fest. Nach einem kurzen
Zwischenspiel als geplantes schwim-
mendes Restaurant und Hotel in Em-
den hatte der Helgoländer Gastronom
Hans Richartz den Dreimaster in die
Seestadt geholt. Um eine Nasenlänge
war Richartz damit einem Initiativkreis
um den späteren DSM-Direktor Gerd
Schlechtriem voraus.
Dieser hatte allerdings mit dem Gast-

wirt sowie Unterstützern aus Politik
und der Wirtschaft ein Ziel gemein-
sam das er letztendlich auch erreichte:
„Die ‚Seute Deern‘ war das erste Schiff
für das maritime Freilichtmuseum, aus
dem sich später das Deutsche Schif-
fahrtsmuseum entwickelt hat“, sagt Pe-
ters. Mittlerweile ist der Dreimaster das
Flaggschiff des DSM und gleichzeitig –
wie zu den Anfängen im Hamburger
Hafen – auch ein beliebtes Restaurant-
schiff.
Bevor Peters als Wissenschaftler

am DSM anfing, „habe ich die ‘Seu-
te Deern‘ eigentlich gar nicht richtig
wahrgenommen“, gibt er zu. Doch als

Leiter der Abteilung „Schifffahrt im In-
dustriezeitalter“ hatte er reichlich Ge-
legenheit, die Bark kennenzulernen.
Im Detail kann er erklären, was wann
wie und wo im Original gewesen und
später dann umgebaut worden ist. Und
er weiß um die Probleme des hölzer-
nen Seglers. Wie viele Museumsschif-
fe hat die „Seute Deern“ Probleme mit
dem Wasser. Nicht mit dem, auf dem es
schwimmt – sondern mit der Feuchtig-
keit von oben. „Eine Restaurierung ist
dringend erforderlich und seit Jahren
überfällig“, sagt Peters.
Aber das DSM hat dafür kein Geld;

es muss sich auf seine wissenschaft-
lichen Aufgaben als eines von neun
nationalen Forschungsmuseen in der
Leibnitz-Gemeinschaft konzentrieren.
Peters ist zwar im vergangenen Jahr
in den Ruhestand gegangen, kennt je-
doch das Dilemma des Museums. An-
dererseits weiß er wie kein anderer
um die Symbolkraft der „Seuten
Deern“: „Historische Technik funkti-
oniert auch ohne Computer“, sagt Pe-
ters: „Das droht aber in Vergessenheit
zu geraten, wenn ich keine Originale
mehr habe.“
Mit dem Werftensterben der vergan-

genen Jahre ist etwa die Hälfte der
Zeugnisse der industriellen Entwick-
lung an der Küste unwiederbringlich
verloren gegangen. Noch weniger Er-
innerungsorte sind von der einstigen
Arbeit in den Häfen vorhanden, und
kaum etwas veranschaulicht noch die
Welt der Schifffahrt seit Beginn der In-
dustrialisierung. Peters hofft deshalb
darauf, dass sich zum langfristigen Er-
halt des Schiffes eine Bürgerinitiative
bildet – ähnlich der, die sich einst dafür
einsetzte, dass die „Seute Deern“ nach
Bremerhaven kam.

Schiffe erzählenSchiffe erzählen

Geschichte, und die derGeschichte, und die der

Bremerhavener BarkBremerhavener Bark

„Seute Deern“ steckt„Seute Deern“ steckt

voller Geheimnisse. Dasvoller Geheimnisse. Das

größte erhaltene hölzernegrößte erhaltene hölzerne

Frachtsegelschiff der WeltFrachtsegelschiff der Welt

ist ein schwimmendesist ein schwimmendes

Denkmal einer ganzenDenkmal einer ganzen

Epoche.Epoche.

VON WOLFGANG HEUMER

Die„Seute Deern“ in
Bremerhaven (o.) und
in der Geesteeinfahrt
auf ihrer letzten Fahrt
zu ihrem Liegeplatz im
Hafen des Bremerha-
vener Schiffahrts-
museums.

FOTOS: GARITZKO/
JOHANNES FLECK

Der Historiker Dirk J. Peters kennt die „Seute
Deern“ sehr genau. FOTO: WOLFGANG HEUMER

Bremerhavens
süßes
Mädchen
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E
s ist wohl die Mischung aus
Leidenschaft, Detailver-
liebtheit und Ruhestand, die
eine Handvoll ältere Herren
antreibt. Seit zwei Jahren

widmen sie sich im Speicher XI mit
bester Laune einer wahren Sisyphusar-
beit. Ihr Ziel: Sie wollen jedes einzelne
Schiff, das zwischen 1945 und 1990 in
Bremen ankam, registrieren und mit
Details spicken. Ihr Projekt „Schiffs-
meldungen“ ist eine mühselige Detek-
tivarbeit.

Wie verrückt die Aufgabe ist, zeigt
schon eine einzige Zahl: Jährlich fuh-
ren etwa 12000 Schiffe die stadtbre-
mischen Häfen in den 1950er- und
1960er-Jahren an. Wie sie hießen, wo-
her sie kamen, was sie brachten und
wohin ihre Reise weiterging – das sind
Fragen, die die Mannschaft vom Ha-
fenarchiv mit ihrem Projekt „Schiffs-
meldungen“ beantworten möchte. Was
sie dabei aufspürt, wird digitalisiert
und soll in zwei bis drei Jahren für Mu-
seumsbesucher zugänglich sein.

Über eine sogenannte Medienbox
können Neugierige dann etwa heraus-
finden, dass die „Emsland“ 1955 am
Tag vor Heiligabend mit
82 Ballen Baumwolle in
Bremen einlief und fünf
Tage später Richtung Ant-
werpen ablegte. Sie wer-
den hoffentlich ein Foto
des Schiffes finden und
sämtliche wichtige tech-
nische Daten nachlesen
können: wo und wann das
Schiff gebaut wurde, zu
welcher Reederei es ge-
hörte und sogar wie der
Schiffsmakler hieß, der
Schiff und Besatzung in
Bremen betreute.

„Es wird eine richtige
Hafen-Suchmaschine“,
sagt Wilfried Brandes-Ebert. Kürz-
lich staunten schon die „Freunde der
Schifffahrt Emden“ bei ihrem Besuch
in Bremen darüber. „Was wir hier ma-
chen, ist bundesweit einmalig“, sagt
der 66-jährige Hastedter.

Insgesamt neun Männer sind es, die
in ihrer Freizeit am „Schiffsmeldun-
gen“-Projekt arbeiten – alle ehrenamt-
lich. Sie haben reichlich Seewasser im
Blut, sind Spezialisten aus unterschied-
lichen Bereichen und Hafenmetiers.
So wie Wilfried Brandes-Ebert, der als
Speditionskaufmann gearbeitet hat
und sich als Sachbuch-Autor mit Fi-
schereithemen beschäftigt. Oder auch
der 68-jährige Pusdorfer Bodo Wenz,
Spross einer Familie von Seefahrern,
der es 42 Jahre lang als Versicherungs-
makler mit Schiffen aller Art zu tun
hatte. Schon der Großvater von Gunnar
Dörwald fuhr über die Weltmeere. Der
63-Jährige aus Findorff hat bei der AG
Weser gelernt und war später bei der
Marine. Und der 76-jährige Findorf-
fer Günter Reimann, den die ande-
ren „Professor“ nennen, ist gelernter
Schiffbauer. Er fuhr 14 Jahre lang zur
See und verbrachte die restlichen 30
Berufsjahre als Zollbeamter.

Wenn sich die Männer im Hafenar-
chiv treffen, wird der große Tisch zum
Antiquariat maritimer Historie. Denn
was künftig ganz bequem mit einem
Fingertippen aufploppen soll, ist das
Ergebnis ganz altmodischer wissen-
schaftlicher Quellenforschung. Da lie-
gen die Schuppenbücher und Schiffs-
meldelisten aus Bremer Hafenfirmen
und –institutionen, die es zum Teil
schon lange nicht mehr gibt, oder ur-
alte Zeitschriften, mit denen sich die
Hafenwirtschaft anno dazumal auf
dem Laufenden hielt: Unbezahlbare
Schätze, denn ein Großteil dieser Do-
kumente sei in den vergangenen Jahr-
zehnten auf dem Müll gelandet, sagt
Brandes-Ebert.

Wer hätte auch geahnt, dass irgend-
jemand noch einmal Verwendung für

den alten Papierkram haben könnte?
Etwa für die vielen Bände „Lloyd’s
Register of Shipping“, die die Männer
vom Hafenarchiv nicht mehr retten
konnten. „Ich erzählte kürzlich im Be-
kanntenkreis davon, was mir machen“,
sagt Bodo Wenz. „Und da sagte auf
einmal einer: Hätte ich das vorher ge-
wusst! Vor einem halben Jahr habe ich
ein ganzes Regal davon entsorgt.“

Seit dem 18. Jahrhundert werden in
den schweren Wälzern Jahr für Jahr
sämtliche Schiffe ihrer Zeit systema-
tisch und mit den wichtigsten Daten
und Informationen aufgelistet. Die
Sammlung der Männer ist zwar groß,
aber noch längst nicht vollständig.

Für die Branche waren die Bücher
einst wichtige aktuelle Informations-
quellen. Für Günter Reimann sind sie
im Hafenarchiv das maßgebliche Nach-
schlagewerk für seine historische Re-
cherche. In winziger Handschrift über-
trägt er akribisch Namen und Zahlen
in seine Liste. Die Aufgabe von Gunnar
Dörwald ist es dann, sämtliche Infor-
mationen in die Computerdatenbank zu
übertragen. Dort sollen später auch die
passenden Fotos zu den Schiffsmeldun-
gen aufploppen. Und mit einem Finger-
tippen in die Vergangenheit können
dann bald alle, die möchten, in Bremen
wieder ganz viele „Schiffe gucken“.

Kleine Gruppe, große

Aufgabe: In detektivischer

Kleinstarbeit erfassen

Hobbyhistoriker alle Schiffe,

die bis 1990 die Häfen in

Bremen angelaufen haben.

VON ANKE VELTEN

Google für den Hafen
In Bremen entsteht ein einzigartiges Schiffsarchiv

Aus Leidenschaft zu Schiff und Meer: In ihrer Freizeit beschäftigen sich die Männer ehrenamtlich mit der Geschichte des Bremer Hafens.
Ihr Ziel: Sie wollen jedes eingelaufene Schiff erfassen. Dafür wälzen sie alte Bücher und durchstöbern Archive. Besonders in den 60er- und
70er-Jahren kamen viele Schiffe nach Bremen. FOTOS: HAPAG-LLOYD/SCHEITZ

Für Hobbyhistoriker:
Wer noch Fotos oder Dokumente
besitzt, die für das Projekt inter-
essant sein könnten, ist eingela-
den, dienstags, donnerstags oder
sonntags, jeweils zwischen 14 und
17 Uhr, im Hafenmuseum Spei-
cher XI vorbeizuschauen. Wilfried
Brandes-Ebert ist für Anfragen
erreichbar unter der Telefonnum-
mer 8005544 oder per E-Mail an
die Adresse:
hafenarchiv@brodelpott.de.i

ANZEIGE
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VON STEFAN LAKEBAND

Es ein einprägsamer Duft, der sich an manchen
Tagen über die Bremer Neustadt legt. Dann riecht
es nach Frühstück, Entspannung, Geselligkeit. Der
Duft, er sagt: Bremen ist eine Kaffeestadt. Das hat
Tradition. Denn schon 1673 eröffnete am Markt ein
Kaffeehaus – das erste in Deutschland. In Wien,
das heute für seine Kaffeehauskultur bekannt ist,
eröffnete erst zehn Jahre später das erste Café.
Ab 1679 wurde im Haus Schütting Kaffee ausge-
schenkt. In der Hansestadt wird Kaffee aber nicht
nur getrunken, sondern auch verarbeitet. Kaf-
fee-Exporteure liefern die Bohnen aus der ganzen
Welt nach Bremen. Zwei Wochen dauert die Reise
mit dem Schiff von Südamerika in die Hansestadt.
Hier werden die Bohnen zwischengelagert, um
verarbeitet zu werden – so wie schon 1905. Damals
hat Ludwig Roselius ein Verfahren entwickelt, um
dem Kaffee das Koffein zu entziehen. Ein Jahr spä-
ter gründete er die Firma Kaffee Hag. Noch heute
gibt es zahlreiche Röstereien in Bremen. Solche,
die ähnlich traditionsreich sind wie Kaffee Hag,
aber auch die, die erst in den vergangenen Jahren
entstanden sind. Sie sorgen dafür, dass sich dann
und wann der wohlige Geruch von Kaffee über
Teile Bremens legt.
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Kaffeezubereitung in Bremer Haushalten
Welche Geräte zur Kaffeezubereitung finden sich in Bremer Haushalten? (Mehrfachnennungen möglich)

QUELLE: KAFFEEREPORT 2013
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Lagerbestand an Rohkaffee
in den wichtigsten europäischen Häfen (in Tonnen)

QUELLE: EUROPEAN
COFFEE REPORT
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Pro-Kopf-Verbrauch
Kaffee importierender Länder 2013 (in kg Rohkaffee)

QUELLE: ICO; AUSNAHME
DEUTSCHLAND (DT. KAFFEEVERBAND)

0,63

Getrunkene Tassen Kaffee 2015
in Bremen 3,2 pro Tag
im Bundesdurchschnitt 3,0 pro Tag
QUELLE: DEALS.COM

Die Deutschen tranken pro Kopf 2014
Kaffee 162,0 Liter
Heil- und Mineralwasser 143,5 Liter
Bier 107,0 Liter
QUELLEN: DT. KAFFEEVERBAND, VERBAND DT. MINERALBRUNNEN, DT. BRAUER-BUND

Einfuhr von Kaffee: Land Bremen
2013 1187 Mio. €
2014 1198 Mio. €

Ausfuhr von Kaffee: Land Bremen
2013 997 Mio. €
2014 1001 Mio. €

Beschäftigte in der Kaffee- und
Teeverarbeitung: Land Bremen
2013 1144
2014 1194

Umsätze in der Kaffee- und
Teeverarbeitung: Land Bremen
2013 841 Mio. €
2014 823 Mio. €
QUELLE: STAT. LANDESAMT BREMEN 2015
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BREMEN

Als wäre ein Studium

nicht schon stressig

genug: Um Erfahrungen

zu sammeln, haben

Bremer Studenten eine

Unternehmensberatung

gegründet.

VON ANNICA MÜLLENBERG

W
enn Erik Stiehler einen
Termin hat, verwan-
delt er sich. Der Stu-
dent zieht den Anzug
an, betritt einen Kon-

ferenzraum, schüttelt Hände. Wichtige
Hände. Sie gehören Geschäftsführern
und Unternehmern. Stiehler ist erster
Vorsitzender und Berater von Active,
einer Unternehmensberatung deren
Mitglieder ausschließlich Studenten
sind. Sie überprüfen Strukturen und
betriebswirtschaftliche Wertschöp-
fungsketten auf ihre Leistungsfähig-
keit, erstellen Organisationsstruktu-
ren und tüfteln Marketingstrategien
aus. Genau wie die Berater von Roland
Berger, McKinsey und Pricewater-
house-Coopers.

Stiehlers erster Auftrag war eine
Standortüberprüfung für ein Start-up.
Zusammen mit einem Kommilitonen
wälzten Zahlen und erstellten einen
Business Case, einen Plan über Renta-
bilität und Investitionsmöglichkeiten.
„Die Idee war gut, wir mussten ihm
dennoch abraten“, sagt Stiehler, der
eigentlich angewandte Wirtschafts-
sprachen und internationale Unter-
nehmensführung an der Hochschule
Bremen studiert. Das Vorhaben. Für
den Geschäftsmann aus Bayern war
es gestorben; für Stiehler war es der
Karrierestart.

Active ist offiziell ein Verein, von
der Struktur aber wie eine Unter-
nehmensberatung. Wer mitmachen
will, muss es ernst meinen. Die Stu-
denten durchlaufen Auswahlrunden
und bilden sich weiter. Stiehler ist seit
zwei Jahren bei Active und mittler-
weile erster Vorsitzender. Auch Anna
Stoffregen ist Mitglied. Die 21-Jäh-
rige studiert neben dem Berateralltag
Betriebswirtschaftslehre und Recht
an der Universität Oldenburg. „Wenn
ich später ins Berufsleben gehe, kann
ich mit Zeitmanagement schon etwas
anfangen.“

2005 haben drei Wirtschaftsinge-
nieure Active gegründet, sie wussten

nicht mehr wohin, mit dem Input an
Theorie. Was als studentisches Projekt
begann ist zwar immer noch eines –
aber mit beachtlichen Zahlen. Heute
profilieren sich die Mitglieder über
Zahlen: Bisher wurden insgesamt 53
Projekte erfolgreich abgeschlossen,
im vergangenen Jahr waren es zwölf,
an etwa 155 Tagen haben die Mitglie-
der beraten. Die Anzahl der Berater-
tage – also die Zeit beim Kunden – und
die hohen Standards sind Gradmesser
des Erfolgs. Ein hoher Kundenkontakt
lässt auf viele Projekte schließen.

Nach wie vor steht bei drei Viertel
der Mitstreiter Wirtschaftsingeni-
eurwesen oder Betriebswirtschafts-
lehre auf dem Studentenausweis. Es
machen aber auch angehende Soziolo-
gen, Naturwissenschaftler und Medi-
enwissenschaftler mit.

Insgesamt 50 Mitglieder sind bei
Active. Damit gehört der Verein zu
den mittelgroßen der 121 in Deutsch-
land gelisteten Beratungsvereini-
gungen, die von Studenten geleitet
werden. Lisa Dreyer ist Sprecherin
beim Bundesverband Deutscher Stu-
dentischer Unternehmensberatun-
gen (BDSU). Sie kennt die Potenziale
der BDSU-Mitglieder. „Im Vergleich
mit den anderen hat Active sehr gute
Leistungen im Qualitätsmanagement
und beim Audit. Was die Anzahl der
Beratertage betrifft, liegen sie im Mit-
telfeld“, sagt Dreyer.

2009 stieg Active in die Dachorgani-
sation auf. Eine Mitgliedschaft dort ist
ein Gütesiegel für Qualität und Profes-
sionalität. Initiativen, die aufgenom-
men werden wollen, müssen strenge
Kriterien meistern und mindestens
100 Beratertage vorweisen. Konkur-
renz für die etablierten Häuser sind
sie trotzdem nicht. „Solche Projekte
erfordern auch die entsprechenden
Ressourcen – Ressourcen, die studen-
tische Unternehmensberatungen ein-
fach nicht bieten können“, sagt Nadja
Peters, Director of Recruiting bei
McKinsey. Praxiserfahrung, professi-

onelle Fortbildung und bessere Soft
Skills – Engagement bei Active ist für
viele Mitglieder Vorbereitung für die
Karriere. Und auch die Auftraggeber
sollen profitieren. „Wir bieten keine
vorgefertigten Musterlösungen an,
sondern arbeiten eng mit dem Kun-
den zusammen. Vielen gefällt unsere
Motivation und der Zugang zu noch
frischem Uni-Wissen. Natürlich spielt
auch der Preis eine Rolle – wir sind
günstiger als die großen Unterneh-
mensberatungen“, sagt Stoffregen. Die
Softwarefirma HEC, der Hersteller
für Fahrzeugkomponenten Hella, die
Sparkasse Bremen und das Alfred-We-
gener-Institut – Helmholtz-Zentrum
für Polar- und Meeresforschung (AWI)
gehören zu den Kunden.

Für das Forschungszentrum haben
sie eine Merchandising-Linie geprüft,
die über die üblichen Dienstgeschenke
hinausgehen sollte. „Kosten zu sparen
war ein Aspekt, ebenso wichtig war
für uns, ambitionierten Studenten die
Möglichkeit zu geben, sich an einem
unserer Projekte auszuprobieren und
ihnen das Vertrauen zu schenken,
dass sie ihr im Studium erworbe-
nes Wissen an einem realen Auftrag
umsetzen können“, sagt Kristina Bär
vom AWI in Bremerhaven. Das Ergeb-
nis des Geschäftsszenarios fiel negativ
aus. Doch das war für das AWI nicht
schlimm. „Genau für diese realisti-
sche Einschätzung war der Business
Case hervorragend. Wir waren sehr
zufrieden“, sagt Bär.

„Erst jüngst bemängelten Arbeitge-
ber in einem Bericht wieder fehlende
Praxiserfahrung bei Studenten“, sagt
Dreyer vom BDSU. Bei Vereinen wie
Active lasse sich all das trainieren.
Dennoch: Eine spätere Jobgarantie ist
das nicht.

„Die Tätigkeit bei einer studenti-
schen Unternehmensberatung wird
gerne gesehen“, sagt Peters. „Gesi-
cherte Einstiegstickets für eine ange-
strebte Karriere bei einer Topmanage-
ment-Beratung gibt es aber keine.“

Frischer Blick statt Schema F
Die Bremer Unternehmensberatung Active besteht nur aus Studenten

Anna Stoffregen und Erik
Stiehler sind Studenten
und beraten Firmen wie
HEC, Hella und das AWI.

FOTO: CHINA HOPSON
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> Zentrale Lage
> Konferenz- und Veranstaltungsfläche über 1.200 Quadratmeter
> Kapazität für 10 - 1.000 Personen
> Tageslicht in allen Räumen und Foyer
> Kostenfreier Internetzugang
> Modernste Licht-, Ton-, Bühnen- und Tagungstechnik
> Vielfältige Gastronomie
> Profesionelle Beratung und persönliche Betreuung

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an conference.bremen@swissotel.
com oder unter 0421 62 000 243 oder per Fax 0421 62 000 239

15% Rabatt auf die Gesamtrechnung*

Reservieren Sie bis zum 15. Februar 2016 Ihre Tagung im Swissôtel mit
Aufenthalt bis 31. März 2016 und sichern Sie sich:

* Ausgenommen sind, vor Ort gebuchte, zusätzliche Leistungen sowie
Leistungen von Drittanbietern.Angebot auf Anfrage und nach
Verfügbarkeit.

Einer der größtenTagungsbereiche der Region mit überzeugenden
Argumenten

DER FRÜHE
VOGEL FÄNGT
DIETOLLSTEN
ANGEBOTE...



10 BREMEN

E
s ist kein Geheimnis: Die Bevölkerung in
Deutschland wird immer älter. Der demo-
grafische Wandel macht sich in vielen
Lebensbereichen bemerkbar – auch bei
Immobilien. Die Nachfrage nach senioren-

gerechten Wohnungen und Häusern steigt. Attraktive
Investmentangebote für private Anleger sind schnell
verkauft.

Dabei sind Seniorenimmobilien sogenannte
Managementimmobilien. Ihr Erfolg hängt wesent-
lich vom Betreiber ab, ihnen wird häufig ein höheres
Risikoprofil zugeordnet als etwa Wohnanlagen. Bei
vielen Investoren stehen sie daher gar nicht auf der
Einkaufsliste. Zu Unrecht, wie Friedrich Schuhmann,
Geschäftsführender Gesellschafter von Hesse und
Partner in Bremen, sagt. Der auf Sozialimmobilien
spezialisierte Finanzmakler hat aktuell für Anleger
Pflegeappartments mit einer Mietrendite von 5,8 Pro-
zent im Portfolio.

Schuhmann hat die Statistik auf seiner Seite. Die
Zahl der über 85-Jährigen wird bis zum Jahr 2050 um
etwa vier Millionen auf gut 5,5 Millionen Menschen
ansteigen. Das ist auch die Gruppe mit der höchsten
Pflegewahrscheinlichkeit. „Einnahmen lassen sich
infolge dieser demografischen und sozialen Entwick-
lungen recht genau kalkulieren, ebenso der betriebli-
che Aufwand“, sagt Schuhmann.

Dabei können auch Investitionen in das Wohnen im
Alter scheitern. Grundlegende Fehler oder zu sehr
Rendite getriebene Projekte hatten in der Vergan-
genheit bei manchen Betreiber- und Grundstücksge-
sellschaften zu Problemen geführt – bis hin zu spek-
takulären Insolvenzen. Die mittlerweile aufgelöste
Refugium AG mit 50 Seniorenwohnheimen zu Beginn
dieses Jahrtausends oder die Insolvenz der Oldenbur-
ger Hansa Gruppe in 2011 sorgten für Negativschlag-

zeilen. „Wir kennen die Fallstricke und umgehen
sie konsequent“, sagt Schuhmann. Selbst wenn ein
Betreiber ausfallen sollte, sei das verkraftbar, solange
alle anderen Parameter stimmten.

Auf der anderen Seite haben Pflegeimmobilien
besondere Vorteile. „Das Wachstum ist konjunktur-
unabhängig und vom zyklischen Auf und Ab wie am
klassischen Wohnungsmarkt nicht betroffen“, sagen
Branchenkenner. Selbst bei Leerstand des Pflegeap-
partments werde die Mietzahlung durch den Betrei-
ber zu 100 Prozent garantiert, meist auf 20 Jahre oder
länger.

Eine komplette Senioren-Wohnanlage entsteht
gerade in Zeven. In der Nähe zur geplanten Senio-
renresidenz Mühlenhof mit 84 Pflegeplätzen – Fertig-
stellung Herbst 2016 – sollen laut Projektleiter Björn
Beining von der Bremer Residenz-Gruppe zwei barri-
erearme Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 25 Woh-
nungen gebaut werden. Außerdem entstehen sieben
seniorengerechte Bungalows.

Beining erklärt das Prinzip der Anlage: „Ländlich
und trotzdem gut versorgt wohnen, mit der Option des
Umzugs in altersgerechtes Wohnen – und schließlich
– als letzte Station in das Pflegeheim. Da alles zwar
separiert aber an einem Standort baulich umgesetzt
wird, könne der Bewohner im gewohnten Lebens-
umfeld bleiben.“ Etwa 50/50 teile sich der Markt in
Selbstnutzer und Anleger auf.

„Privatpersonen profitieren in der anhaltenden
Niedrigzinsphase von einer inflationssicheren, ren-
ditestarken Geldanlage“, sagt Rolf Specht, bis zum
Sommer noch Geschäftsführender Gesellschafter
der Residenz-Gruppe Bremen. Der 63-Jährige hat
die Betreibergesellschaft Senioren Wohnpark Weser
GmbH zusammen mit seinem Geschäftspartner vor
26 Jahren gegründet und zu einem der 20 größten

Betreibergesellschaften für Pflegeeinrichtungen
in Deutschland entwickelt. Dieses Jahr hat er zwei
Betreibergesellschaften für Senioren-Wohnparks mit
mehr als 2000 Mitarbeitern und mehr als 3000 Bet-
ten verkauft. Neuer Eigentümer ist der europäische
Marktführer, die französische Orpea-Gruppe mit
mehr als 64000 Betten.

Allein an elf Standorten ist die Residenz-Gruppe in
Bremen groß geworden. Momentan konzentriert sich
das Unternehmen auf die Erweiterung bestehender
Anlagen in der Region oder expandiert mit Neubauten
in den niedersächsischen Klein- und Mittelstädten.
Neue Angebote entstehen etwa in Zeven, Tarmstedt
und Syke. Auch hier erhofft man sich, die Belegungs-
quote bis zu 95 Prozent aller Häuser beizubehalten,
sagt Torsten Hibbeler von der Residenz-Gruppe.

Als Vorteil der Neubauten nennt er die guten
Finanzierungsmöglichkeiten. „Laufende Betriebs-
und Instandhaltungskosten zum Werterhalt wer-
den vom Betreiber übernommen, mit Ausnahme der
Kosten für Dach und Fach.“ Seine Rechnung: „Bei
Kaufpreisen von rund 130000 Euro für ein Pflegeap-
partment von 22Quadratmeter Fläche und anteiliger
Gemeinschaftsräume von 25 Quadratmeter betra-
gen die Mieteinnahmen rund 570 Euro. Bei günsti-
gen Finanzierungszinsen um 1,5 Prozent und einer
Eigenkapitalquote von circa 15 Prozent trägt sich das
Invest quasi von alleine.“ Weil das Pflegeappartment
im Grundbuch eingetragen wird, lasse es sich prob-
lemlos vererben oder verkaufen.

Ein etwas anderes Projekt hat Hendrik Eilts, Mit-
geschäftsführer des Maklerunternehmens Jürgen-
sen und Eilts Immobilien, in der Vermarktung: ein
Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen. „Die private
Eigentümergemeinschaft, darunter auch ein Archi-
tekt, eint der Gedanke einer Immobilie, wo jeder
selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnt,
aber bei Bedarf in den Gemeinschaftsräumen zusam-
menkommt“, sagt Eilts. Soweit möglich soll im Krank-
heitsfall das Prinzip gegenseitiger Hilfe funktionie-
ren. Ein Gästeraum kann bei Bedarf für pflegende
Angehörige oder Pflegekräfte genutzt werden.“ Nur
noch zwei der elf Wohnungen stehen zum Verkauf.

Bei diesem Konzept müssen die Käufer die Gemein-
schaftsfläche von etwa 108 Quadratmetern mitbe-
zahlen. Für ein Appartment mit 63 Quadratmetern
Wohnfläche, Tiefgaragenplatz und altersgerechter
Ausstattung wie breite Türen und Rollstuhlrampe
sind 310000 Euro fällig. Der Standort der Wohn-
gemeinschaft im Alter von 50 bis 72 Jahren ist mit
Bedacht ausgewählt, Zentralität mit Einkaufs- und
Freizeitmöglichkeiten und ein Ärztezentrum um die
Ecke prägen das Umfeld. Eilts berät häufig solvente
Kunden, die ihr Einfamilienhaus mit 200 Quadratme-
tern Wohnfläche und mehr verkaufen und dann das
„nötige Kleingeld“ für den Altersruhesitz in der City
haben.

Doch was spricht letztlich gegen ein Investment in
Seniorenimmobilien? Obwohl unbestritten ist, dass
der Bedarf angesichts des demografischen Wandels
zunehmen dürfte, mahnen Studien zur Vorsicht:
Angesichts des hohen Sanierungsrückstands in vie-
len Häusern bei kaum steigenden Einnahmen rechnet
beispielsweise die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young in einer aktuellen Analyse mit einer
Konsolidierung des Marktes. Bis 2020 werde etwa
jedes siebte Pflegeheim vom Markt verschwinden.

Hinzu kommt, dass die Häuser von künftigen Ände-
rungen der Vorschriften der Heimmindestbauverord-
nung betroffen sein können. Dies könne zu erhöhten
Revitalisierungskosten am Ende der geplanten Nut-
zungsdauer führen oder zu einem geringeren Ver-
kaufserlös.

Betreiber von

Seniorenimmobilien

versprechen langfristige

Mietsicherheiten und Renditen

ab fünf Prozent aufwärts.

Doch der Spezialmarkt hat

seine Tücken.

VON HANS-JÖRG WERTH

Rendite mit Rentnern

Das Wohnen im Alter sichern –
ein Appartement mit Pflegeplatz
kann der eigenen Vorsorge
dienen oder eine Geldanlage
sein. FOTO:DPA
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C
hile, Mexiko, Türkei, die
Färöer-Inseln – die Liste
der Länder, mit denen die
Europäische Union Han-
dels-, Assoziations- und

Wirtschaftsabkommen unterhält, ist
lang. 16 individuelle Vereinbarungen
bestehen, manchmal auch mit ganzen
Regionen, wie etwa den West-Bal-
kan-Ländern oder den Mittelmeeran-
rainern. 13 weitere Abkommen befin-
den sich zudem in der Verhandlung
oder sind weitgehend abgeschlossen.
Sie sollen die Warenströme zwischen
den Partnern erhöhen, Handelsbezie-
hungen vereinfachen, Wirtschafts-
wachstum vorantreiben.
Und tatsächlich: In vielen Fällen

wirken die Öffnung der Märkte und
die Erleichterung der Zugänge für die
Unternehmen aus den Partnerländern
als Impulsgeber für die Wirtschaft
beider Seiten. So hat die EU beispiels-
weise 2011 ein Freihandelsabkom-
men mit Südkorea abgeschlossen.
Von der Vereinbarung profitierten
die Exportunternehmen der europä-
ischen Industrie- und Agrarbranche,
da für sie die koreanischen Einfuhr-
zölle mit einem Volumen von 1,6 Mil-
liarden Euro jährlich wegfallen. So
stieg unter anderem der Absatz deut-
scher Airbags um mehr als 500 Pro-
zent. Aber auch die europäischen Ver-
braucher erhalten seitdem Produkte
aus Südkorea günstiger, weil die EU
ihre Zölle in Höhe von 1,1 Milliarden
Euro aufgehoben hat. Das Prinzip ist
also simpel. Die EU trifft individuelle
Abmachungen mit dem jeweiligen
Partner, liberalisiert den Handel und
versucht so, dasWirtschaftswachstum
ihrer Mitgliedsländer voranzutreiben,
indem neue Märkte erschlossen wer-
den. Deutschland als ausfuhrstarkes
Land kann davon profitieren, so die
Hoffnung.
Einer der wichtigsten Märkte für

die EU ist Amerika. Täglich werden
zwischen den beiden Kontinenten

Waren im Wert von zwei Milliarden
Euro gehandelt. Dabei gibt es viele
Handelshemmnisse: So liegen etwa
die Einfuhrzölle auf beiden Seiten bei
durchschnittlich vier Prozent, in eini-
gen Branchen sind sie weitaus höher.
Auch im technischen Bereich gibt es

Hürden. Allein die Unterschiede wie
Zoll- und Zentimeterangaben oder
andere Normierungen, Standards
und Zertifizierungen sorgen dafür,
dass die Marktanforderungen und
-bestimmungen unübersichtlich, der
bürokratische Aufwand hoch sind.
Während große Konzerne sich durch
Personal- und Finanzstärke mühe-
los zwischen den Märkten bewegen
können, ist es für Mittelständler und
kleine Unternehmen nicht selten eine
Herausforderung, einen Einstieg zu
finden.
Die Transatlantische Handels- und

Investitionspartnerschaft, kurz TTIP,
soll das einfacher machen. Seit Som-
mer 2013 verhandelt die Europäische
Union mit den USA. Das endgültige
Abkommen soll 24 Kapitel umfas-
sen und Europa und Amerika mit
etwa 800 Millionen Verbrauchern
zum größten Wirtschaftsraum der
Welt machen, indem sämtliche Zölle
abgeschafft und andere Handels-
hemmnisse beseitigt werden. Bislang
gibt es allerdings wenig mehr als
Beschlussvorlagen auf beiden Seiten
– und den Willen, eine Partnerschaft
einzugehen.
Die EU und USA, beide auch sie-

ben Jahre nach der Finanzkrise noch
immer nicht vollständig wirtschaft-
lich rehabilitiert, erhoffen sich durch
TTIP Wachstumsimpulse von außen.
Schließlich hat der EU die harte Spar-
politik der vergangenen Jahre nicht
den erhofften Aufschwung gebracht,
das Potenzial scheint in vielen Berei-
chen erschöpft. Kein Wunder also,
dass sie sich für das Zustandekom-
men des Abkommens starkmacht.
Dafür hat sie unter anderem eine

Das Freihandelsabkommen TTIP spaltet die bremische Wirtschaft

Partnerschaft mit Hindernissen

DOSSIER
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Die USA und die

Europäische Union

wollen mit TTIP eine

transatlantische

Partnerschaft eingehen.

Ein Bündnis, das

Handelshemmnisse aus

dem Weg räumen und

Märkte öffnen will.

Die deutsche Wirtschaft

findet den frischen Wind

für die alte Beziehung

gut. TTIP-Gegner jedoch

befürchten viele schmutzige

Affären, die am Ende der

Demokratie schaden.

Ein Beziehungsdrama.

VON TOBIAS MEYER

ANZEIGE

Alle Angebote unter :

0421 - 30 80 68 91
vermietung@justus-grosse.de

Exklusive
Mietwohnungen

DIE GROSSE VIELFALT
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G
erhard Funke sitzt auf einem
Hocker in seiner Werkstatt,
die Augen eng zusammenge-
kniffen, die Finger schwarz
vom Öl. Er wirft einen prü-

fenden Blick auf die Kette des Fahrrads
vor ihm. „Kriegen wir hin“, murmelt er
in Richtung Kunden, „ist nichts Gravie-
rendes.“ Der 56-Jährige ist Mechani-
kermeister, 40 Jahre schon arbeitet er
in dem Beruf. Jeden Morgen liest er die
Zeitung. Doch was er darin liest, lässt ihn
nur noch den Kopf schütteln. „Man wird
regelrecht für dumm verkauft“, sagt er.
Funke steht auf, geht nach hinten, in

den Pausenraum, nimmt einen großen
Schluck aus seinem Kaffeebecher. Er ist
kein Verschwörungstheoretiker, betont
er, und Amerika mag er eigentlich auch.
„Aber TTIP?“, fragt Funke und blinzelt
in das Licht der großen Lampe über dem
Tisch. „Das will keiner. Das kann keiner
wollen.“ Dann schüttelt er wieder den
Kopf, wie er das so häufig macht in die-
sen Tagen. Das geplante Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und Amerika
ärgert ihn, da kann er richtig wütend
werden. „Ich möchte die Demokratie
nicht ausgehebelt wissen.“
Schon die ersten Nachrichten, die er

über TTIP mitbekommt, machen ihn
misstrauisch: dass es nur wenige Einge-
weihte gibt, dass viele Verhandlungen
auf amerikanischem Boden stattfinden,
und dass dazu auch noch Vertreter gro-
ßer Konzerne einbezogen werden. „Das
ist mir alles ziemlich unheimlich“, sagt
Funke. Dabei findet er die Grundidee,
Bürokratie abzubauen und die Märkte
zugänglicher zu machen, nicht schlecht.
Nur: Wie das funktionieren soll, ist ihm

ein Rätsel. In seinem Geschäft Peters-
werder Radhaus zeigen sich bereits die
Unterschiede zwischen der EU und Ame-
rika: Tretlagergewinde, Lagerkugeln
und Reifengröße werden ganz amerika-
nisch in Zoll angegeben. Parallel dazu
gibt es aber auch die europäische Milli-
meterangabe, „die ist viel präziser“. Das
ist seine Meinung, und seine amerikani-
schen Kollegen haben sicher eine andere.
„Welche ist nun die richtige?“, fragt er.
Wenn TTIP dafür sorgen soll, dass diese
Doppelangaben verschwinden und den
Handel somit vereinfachen, muss man
sich auf eine Angabe einigen. Im Fahr-
radgeschäft wäre das nicht die große
Umstellung – aber wie ist es beispiels-
weise im Maschinenbau? „Da müssten
ganze Industrien neu entstehen“, ist er
überzeugt. Das bedeute Umstellung, und
das bedeute Kosten.
Klar, Gerhard Funke ist keiner, der als

Unternehmer vonTTIP profitierenwürde.
Er exportiert nicht, und auch die Import-
waren in seinen Regalen aus dem ameri-
kanischen Raum halten sich in Grenzen.
Mountainbikes, die kommen häufig aus
den USA, aber von denen kann er hier
in Bremen kaum welche verkaufen, da
würde sich der Süden schon eher freuen.
Für sie würden sich die Marktbedingun-
gen vielleicht ändern, wenn die Produkte
plötzlich günstiger würden dadurch,
dass etwa die Zölle wegfielen.
Aber obwohl es ihn nicht direkt

betrifft, ist er gegen TTIP. Er unter-
stützt die Arbeitsgemeinschaft „KMU
gegen TTIP“, die bundesweit bislang
knapp 2000 Unterschriften von kleinen
und mittleren Unternehmen gesam-
melt hat. Rund ein Dutzend Bremer

haben unterzeichnet, die meisten aus
einem ähnlichen Grund wie Funke: Sie
trauen dem Braten nicht. „Zentrale Ele-
mente des geplanten Abkommens wie
die Investor-Staat-Schiedsgerichtsver-
fahren (ISDS), die Vereinheitlichung
von Normen und Standards sowie die
Marktöffnung im Bereich der Kultur, der
Daseinsvorsorge und der öffentlichen
Ausschreibungen nutzen vor allem den
Interessen globaler Konzerne“, heißt es
auf der Webiste. Sie werden „mit bes-
serer Kapital- und Personalausstattung
kleine und mittelständische Unterneh-
men vom Markt verdrängen.“
Einer von Funkes größten Kritikpunk-

ten sind die privaten Schiedsgerichte.
Bereits jetzt haben die EU-Länder unter-
einander und mit Drittstaaten nach eige-
nen Angaben bilaterale Investitionsab-
kommen. Diese dienen als Absicherung
für ausländische Investoren, dass sie
von der Regierung genauso behandelt
werden wie inländische Akteure. In die
Abkommen integriert ist auch das Inves-
tor-State Dispute Settlement, kurz ISDS.
Schiedsgerichte. Das heißt: Sollten sich
Unternehmen und Investoren von der
Regierung nachteilig behandelt fühlen,
können sie sich an ein unabhängiges
internationales Schiedsgericht wenden
und dort auf eine Entschädigung klagen
– etwa, wenn ein Gesetz verabschiedet
wurde, in dessen Folge das Unternehmen
Umsatzeinbußen hat.
Gegner befürchten, dass die Rege-

lung, die eigentlich Investoren anlocken
soll, von den Konzernen genutzt werden
kann, um die Regierungen vor privaten
Schiedsgerichten zur Zahlung von Milli-
ardenbeträgen zu verklagen. Ein häufig
genanntes Beispiel ist Fracking. Sollten
Investoren Flächen in Europa kaufen,
um sie für Fracking zu nutzen, dann aber
von der Regierung keine Genehmigung
dafür erhalten, könnten sie diese – ganz
theoretisch – verklagen und Schadens-
ersatz für die ausbleibenden Gewinne
fordern. Als Beispiel wird immer wie-
der Kanada genannt, das seit 1994 das
Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko
und Amerika hat. Es zählt seitdem zu
den fünf am meisten in ISDS-Verfahren
beklagten Staaten und musste bereits
135 Millionen Euro an Schadensersatz-

H
armonie. Darum geht es oft,
wenn Peter Bollhagen mit
seinen Kunden spricht. Der
56-Jährige ist Malermeister
in der vierten Generation,

und wenn er und seine zehn Mitarbeiter
Wände gestalten sollen, dann wollen die
Auftraggeber meist das: Harmonie. Boll-
hagen ist aber auch Landesvorsitzender
des Verbandes Die Familienunternehmer
– und vertritt diesen immer wieder auf
Podiumsdiskussionen. Wenn es dort um
das Freihandelsabkommen TTIP geht, ist
es mit der Harmonie schnell vorbei.
Nun gut, das gibt auch Bollhagen zu:

„Das Thema ist am Anfang grotten-
schlecht verkauft worden“, sagt er. „Es war
ein Fehler, dass das Abkommen so intrans-
parent verhandelt wurde.“ Ein Fehler, für
den er nichts kann, den aber auch er ein
bisschen mit ausbügeln muss – denn wenn
es um TTIP geht, stehen viele Vorwürfe im
Raum. Und wenn er sich als Befürworter
zu erkennen gibt, muss er diese erst ein-
mal aus demWeg räumen. „DieDiskussion
hat viel mit Nichtwissen zu tun“, sagt er.
„Dabei ist TTIP eine echte Chance.“

Nichtwissen, dem er begegnen will.
„Ich sehe die Kritik auch als Möglich-
keit, TTIP verständlich zu machen.“ Mit
vielen Gegnern des Abkommens sei eine
inhaltliche Diskussion aber gar nicht
mehr möglich. „In Deutschland herrscht
eine sehr ausgeprägte Dagegen-Kultur“,
kritisiert Bollhagen. Chancen würden
häufig als Risiken eingestuft und vertan,
anstatt ergriffen.
Seit drei Jahren ist der Malermeister

Landesvorsitzender der Familienunter-
nehmer, zu denen in Bremen etwa 300
mittelständische Betriebe zählen. Von
keinem der Mitglieder habe er eine
negative Reaktion auf TTIP und auf das
Einstehen des Verbandes für das transat-
lantische Freihandelsabkommen bekom-
men. Im Gegenteil: „Viele erkennen das
alsMöglichkeit, neueMärkte zu erschlie-
ßen. Jede Form der Vereinfachung ist
eine Chance für Mittelständler.“
Bollhagen selbst würde mit seinem

Unternehmen Pero und Partner von TTIP
nicht besonders profitieren – aus Ame-
rika importiert er eigentlich nicht. Aber
er weiß von Kollegen, wie undurchsich-

Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis:
Das Bruttoinlandsprodukt der Union könnte
bis 2027 fast 0,5 Prozent höher sein als ohne
TTIP. Das der USA um knapp 0,4 Prozent. Von
vielen Seiten wird die Statistik jedoch ange-
zweifelt. So geht etwa das Institut für Mak-
roökonomie und Konjunkturwirtschaft der
Hans-Böckler-Stiftung davon aus, dass die
Zahlen innerhalb des in der Studie genannten
Zeitrahmens von zehn Jahren weitaus niedri-
ger liegen – nämlich bei nur 0,05 Prozent pro
Jahr.
Augenwischerei, das ist auch der häufigste

Vorwurf der TTIP-Gegner. Während in den
meisten EU-Staaten zumindest öffentlich eine
Zustimmung zu dem Abkommen herrscht,
wird die Ablehnung in Deutschland immer
größer: Erst im Oktober haben knapp eine
Viertelmillion Menschen in Berlin gegen
die Handelsvereinbarung demonstriert.
Mehrmals hatte sich EU-Handelskommis-
sarin Cecilia Malmström über den starken
Widerstand in Deutschland gewundert, „in
einem Land, das in hohem Maße vom Export
abhängt und schon so stark mit der US-Wirt-
schaft verflochten ist“.
Während die deutschen Industrie- und

Handelskammern, Unternehmensverbände
und Wirtschaftslobbyisten sich für TTIP
einsetzen, mobilisieren etwa der Deutsche
Gewerkschaftsbund und Initiativen wie
Attac, Campact und mehr gegen das Freihan-
delsabkommen. Der Grund: Die Verhandlun-
gen finden – wie bei Wirtschaftsabkommen
meist üblich – hinter verschlossenen Türen
statt. Bislang hatten lediglich 30 ausgewählte
Vertreter das Mandat, die Dokumente einzu-
sehen. Nach der zunehmenden Kritik in der
Öffentlichkeit hat das EU-Parlament vor Kur-
zem aber die Kommission dazu gedrängt, dass
künftig alle Abgeordneten, aber auch ihre

Mitarbeiter, Zugang zu den europäischen und
den konsolidierten amerikanischen Papieren
bekommen. Da die meisten der Texte als ver-
traulich eingestuft werden, darf dies nur in
ausgewählten Leseräumen geschehen. Auch
Bundestagsabgeordnete sollen bald Einsicht
erhalten – hier steht eine Einigung aber noch
aus.
Nur ein Schritt bei der sogenannten Trans-

parenzoffensive der EU, mit der sie vor allem
die deutschen Kritiker wieder etwas beru-
higen will. Auf der Website der Kommission
lassen sich inzwischen auch sämtliche Doku-
mente wie etwa Gesprächsvorlagen und Ver-
handlungstexte der EU lesen. Damit will die
Behörde dem Vorwurf entgegentreten, dass
die Öffentlichkeit bewusst aus den Verhand-
lungen herausgehalten und schlecht infor-
miert wird. Außerdem gibt es ausführliche
Broschüren mit einfachen Erklärungen, die
TTIP verständlich machen sollen.
Bei den Kritikern spielt eine große Angst

eine Rolle: Da der Handel vereinfacht und
Normen vereinheitlicht werden sollen,
befürchten sie, dass die deutschen Standards
im Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz
heruntergeschraubt werden müssen. Tatsäch-
lich dürfte es sowohl für die EU als auch für
die USA schwierig werden, hier auf einen
gemeinsamen Nenner zu kommen: Jede Seite
hält ihr Vorgehen für das richtige.
Etwa beim Verbraucherschutz sind die

Grundeinstellungen aber völlig unterschied-
lich. So setzen die Amerikaner bei der Pro-
duktsicherheit auf einen nachsorgenden
Ansatz. Behörden müssen nachweisen, dass
Produkte oder Stoffe schädlich sind – ansons-
ten werden sie zugelassen. Im EU-Recht ist
es andersherum. Darüber hinaus spielt die
Akzeptanz in der Bevölkerung eine Rolle, wie
sich etwa im EU-Gentechnikrecht zeigt.

Mechanikermeister

Gerhard Funke macht

sich gegen TTIP stark –

weil er die Demokratie

gefährdet sieht.

„TTIP ist eine echte Chance“

„Das ist mir alles unheimlich“
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Unternehmer Peter Bollhagen

hofft auf eine Vereinfachung

im Handel – und glaubt, dass

die Kritik vor allem etwas mit

Vorurteilen zu tun hat.

tig die Bedingungen sind, und dass es
teilweise an klaren Regeln fehlt. Und er
weiß, wie schwierig es sein kann, auf
ausländische Märkte zu expandieren:
Seit einiger Zeit führt er auch ein kleines
Unternehmen, das Baustoffe, Maschinen
und Farben nach Afrika exportiert. „Ich
lerne gerade Bürokratie“, sagt er. Und es
gibt viel zu lernen.
Der Abbau der Bürokratie und das Fin-

den gemeinsamer Normen stehen für
die Befürworter von TTIP klar im Vor-
dergrund der Debatte. Das betont auch
Volkmar Herr, bei der Handelskammer
für den Geschäftsbereich International
zuständig. „Gerade für den Mittelstand
bietet das Abkommen viele Vorteile“,
sagt der 55-Jährige. Für sie sei es leich-
ter und günstiger, einen Marktzugang zu
erhalten, wenn ihre deutschen Standards
auch ohne Einschränkungen in Amerika
anerkannt würden. „Anders als große
Konzerne haben sie kaum die Möglich-
keit, sich an die amerikanischen Anfor-
derungen anzupassen, weder personell
noch strukturell oder finanziell.“ Zudem
würden die zahlreichen Präferenzab-
kommen der EU-Länder mit Drittstaa-
ten für Chaos und Unübersichtlichkeit
sorgen. „Für kleine Unternehmen ist es
schwierig, den Überblick zu behalten
und die Vorteile zu erkennen.“ Dadurch
entstehe ihnen ein „klarer Preisnachteil“.
Um ihre hohen Standards müssten sich

die Deutschen keine Sorgen machen.
„Das ist doch ganz klar“, sagt Herr, „dass
wir uns nicht nach unten anpassen wer-
den.“ Er erwarte auch nicht, dass die
Amerikaner dann in Massen auf den
deutschen Markt drängen und so den
Wettbewerb dramatisch steigern wer-

den. „Amerika will seine Unternehmen
im Mittelstand noch stärker zum Export
erziehen. Aber in Deutschland haben wir
die Kompetenzen doch schon. Die Mittel-
ständler in den USA müssen also weitaus
mehr Angst vor der ausländischen Kon-
kurrenz haben als anders herum.“
Doch TTIP sei nicht nur für deutsche

Export-Unternehmen interessant. Die
Handelskammer verspricht sich durch
das Abkommen auch einen Wachstums-
impuls für die Bremer Wirtschaft: Weil
sich, so die Hoffnung, die Warenströme
zwischen Amerika und Europa aufgrund
der günstigeren Handelsbedingungen
erhöhen werden, steige auch der Umsatz
an den vier norddeutschen Häfen. „Es
gibt nur begrenzte Einfallstüren für den
Handel mit Europa, und Bremen ist eben
eine davon. Das hat Potenzial.“ Die Bre-
mer Hafen- und Logistikbranche mit
ihren mehr als 74000 Arbeitnehmern
könnte von einer dadurch angestoßenen
Wertschöpfungskette profitieren.
Bislang macht der Handel mit Ame-

rika laut Handelskammer 14 Prozent an
den Bremer Exporten aus. Die USA ste-
hen damit hinter dem europäischen Bin-
nenmarkt, auf den etwa die Hälfte aller
Waren entfällt. Auf Platz drei liegt China
mit sieben Prozent. Besonders hoch ist
die Zahl der Ausfuhren im Bereich des
Automotive-Markts: 2013 wurden Waren
im Wert von 2,5 Milliarden Euro in die
Vereinigten Staaten exportiert. Ebenfalls
stark sind der Handelskammer zufolge
die Bereiche Kaffee (250 Millionen Euro)
und Messgeräte (90 Millionen Euro). Bei
den Importen aus Amerika stehen Auto-
motive-Güter mit einem Wert von 182
Millionen Euro, Fisch (65 Millionen Euro

und Messgeräte (44 Millionen Euro) an
der Spitze der Rangliste.
Bremen, Deutschland, Europa – sie

alle seien jetzt noch stark im Export, sie
alle seien jetzt noch in der Position, den
globalen Markt aktiv mitzubestimmen,
sagt Herr. Das könnte sich aber schnell
ändern, auch weil viele andere Staaten
untereinander Freihandelsabkommen
abschließen. „Wir sollten die Chancen
auf weiteres Wachstum nutzen, solange
wir können“, sagt Herrs, „Bevor wir spä-
ter das Nachsehen haben.“
Nach weiteren Befürwortern von TTIP

muss man in der Bremischen Wirtschaft
nicht lange suchen: Bei BLG Logistics
sagte Sprecher Hartmut Schwerdtfeger
unlängst, dass das Abkommen für Logis-
tikdienstleister „natürlich gut“ sei, weil
es „den Handel vorantreibt“. Michael
Hoffmann, Vorstand von Aviabelt, dem
Interessenverbund der Luft und Raum-
fahrtbranche in der Metropolregion Bre-
men/Oldenburg, sieht in dem Abkom-
men „mehr Chancen als Risiken“.
Fabian Kruse findet noch deutlichere

Worte: „TTIP ist die letzte Chance,
gemeinsame Regeln für die Weltwirt-
schaft aktiv zu gestalten und festzule-
gen“, sagt der Präsident des Aga Unter-
nehmensverbands, der die Interessen
von knapp 3500 Mitgliedsunternehmen
im Norden vertritt. Das Abkommen
würde die Wettbewerbsfähigkeit erhö-
hen, den Wohlstand in Europa sichern,
Verbraucherpreise senken und Arbeits-
plätze schaffen. Auch Bremens Wirt-
schaftssenator Martin Günthner (SPD)
sieht viele Vorteile für Bremen in TTIP.
„Ich erwarte, dass ein Handelsabkom-
men mit den USA gerade für die Wirt-

schaft hier in der Region weitere Impulse
setzen kann. Aber Handelsabkommen
müssen natürlich zukunftsweisend und
fair sein. Gerade deshalb ist es wichtig,
internationale Handels- und Dienstleis-
tungsabkommen wie TTIP transparent
zu diskutieren.“
Peter Bollhagen will seinen Teil dazu

beitragen. „Es muss einfach jedem klar
werden, dass das Abkommen wichtig ist
für beide Seiten“, sagt der Landesvor-
sitzende der Familienunternehmer. Er
sei optimistisch, dass das irgendwann
klappt. Es sei wie beim Bier. „Am Anfang
waren alle gegen Biermixgetränke, weil
sie Sorge um das Reinheitsgebot hatten.
Und jetzt? Jetzt trinken sie es selbst.“
Ob Bollhagen sich einen Schritt auf
den amerikanischen Markt mit seinem
Unternehmen überlegen würde, wenn
TTIP zustande kommt? „Na klar würde
ich darüber nachdenken“, sagt der
56-Jährige, der sich selbst als „Globa-
lisierungsfan“ bezeichnet. „Die Option
würde damit etwas näher rücken.“ Bis es
mit TTIP überhaupt so weit ist, braucht es
jedoch erst einmal eines: Harmonie.

summen zahlen. Derweil sind noch wei-
tere Klagen von mehr als 1,75 Milliarden
Euro nicht abgeschlossen.
Auch Bremens Bürgermeister Cars-

ten Sieling (SPD) hat erst vor Kurzem
betont, dass er TTIP nicht zustimmen
werde, solange das ISDS-Verfahren
Bestandteil des Abkommens ist. „Wir
können kein TTIP gebrauchen, das uns
in die Geiselhaft von Konzernen bringt
oder gar private Schiedsgerichte hervor-
bringt“, sagte der Politiker. Bereits vor
der Bürgerschaftswahl hatte auch die
TTIP-kritische Initiative Campact bei
den Bremer Parteien angefragt, ob sie
dem Freihandelsabkommen zustimmen
würden, wenn private Klagen gegen das
Bundesland vor Schiedsgerichten mög-
lich wären. Die Sozialdemokraten, die
Grünen, die Linke und die Partei lehnten
das klar ab. Die FDP und die CDU woll-
ten sich zunächst nicht festlegen, heißt es
in der Campact-Übersicht. Die Christde-
mokraten betonten aber: „Voraussetzung
für eine Zustimmung ist für uns, dass
die Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des und der Länder sowie eine Regulie-
rung im Sinne des Allgemeinwohls nicht

infrage gestellt werden.“ Genau darauf
wird jetzt auch vonseiten der EU hinge-
arbeitet. Mittlerweile hat die Kommission
eine neue Vorlage für die TTIP-Verhand-
lungen erarbeitet, in der sie eine Alter-
native zu den ISDS vorschlägt. An Stelle
des weltweit verbreiteten Investitions-
schutzverfahrens soll eine reformierte,
neue Form, die sogenannte Investitions-
gerichtsbarkeit, treten. Statt vor priva-
ten Schiedsgerichten würde dann vor
einem Gericht erster Instanz und einem
Berufungsgericht geklagt, heißt es
in dem Positionspapier der EU. Dort
sitzen allein öffentlich bestellte, „hoch-
qualifizierte“ Richter, die Urteile fällen
können. Alle Verfahren sollen dabei
transparent und für die Öffentlichkeit
sichtbar sein.
Wichtigste Neuerungen sind das Rege-

lungsrecht der Regierung und die Aus-
hebelung des sogenannten Forum-Shop-
pings: Die Kläger können nicht mehr den
für sie günstigsten Gerichtsstand wäh-
len. In dem kürzlich von der EU mit Viet-
nam geschlossenen Handelsabkommen
findet die neue Form bereits Anwendung.
Allerding ist das Handelsvolumen von 28

Milliarden Euro kaum vergleichbar: Zwi-
schen Amerika und der EU belief sich
der Wert der Warenströme auf gut 517
Milliarden Euro in 2014.
Trotzdem, sagt Funke: dass überhaupt

etwas passiert, ist das Ergebnis der Pro-
teste. „Ich bin ein Fan von wehrhafter
Demokratie“, sagt der 56-Jährige. Und
die brauche es seiner Meinung nach, um
TTIP zu stoppen. Von den Versprechun-
gen der Kammern und den Studien der
EU halten seine Freunde und Kollegen
alle wenig. „Das sind Versprechungen“,
sagt Funke, „und dafür, dass wir nicht
einmal wissen, ob sie eintreten, müssen
wir einen hohen Preis bezahlen.“ Er gehe
nämlich nicht davon aus, dass die Ameri-
kaner ganz viel von den Europäern über-
nehmen wollen – sondern dass am Ende
der Verhandlungen Kompromisse stehen
werden, für die auch Deutschland seine
hohen Standards herunterschrauben
müsse.
Dann geht er wieder nach vorne, setzt

sich auf den Hocker und fängt an, am
Rad zu schrauben. Kriegen wir hin, hat
er vorhin zu dem Kunden gesagt. Bei
TTIP ist er sich da nicht so sicher.

Malermeister Peter Bollhagen sieht viel Gutes
in TTIP. FOTO: PHILIPP HANNAPPEL

Mechanikermeister Gerhard Funke sieht die
Schiedsgerichte kritisch. FOTO: PHILIPP HANNAPPEL

Etwa 250000 Demonstranten haben im Som-
mer in Berlin gegen TTIP protestiert. FOTO: DPA

Beide Seiten betonen, dass sie nicht von
ihren hohen Standards abrücken wollen. Um
die Im- und Exporte zu erleichtern, wäre das
aber auch nicht zwingend notwendig, denn
es könnten in vielen Bereichen einfach beide
Standards bestehen. Dann würde der jeweils
andere Standard akzeptiert werden, sodass
keine zusätzlichen kostspieligen Zertifizie-
rungen mehr nötig wären. Am Ende bliebe
die Wahl dann beim Verbraucher: Er kann
sich etwa im Lebensmittelbereich entschei-
den, ob er sich weiter für das deutsche, oder
doch lieber das amerikanische Rind entschei-
det. Allerdings könnten sich Wettbewerbssi-
tuation und Preisdruck deutlich verschärfen.
Bis das Freihandelsabkommen steht, wer-

den wohl noch viele Verhandlungen stattfin-
den. Und während man sich hier noch streitet,
ist sich die USA anderswo einig geworden:
Erst im Oktober hat Amerika mit den Pazi-
fik-Anrainern Australien, Brunei, Kanada,
Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland,
Peru, Singapur und Vietnam die Transpazifi-
sche Partnerschaft (TTP) geschlossen – und
vereinigt darin 40 Prozent der gesamten Welt-
wirtschaftsleistung.
Es hat sechs Jahre gedauert, bis sich alle

zwölf Staaten einig wurden.

TTIP:
Die Verhandlungspapiere
zu TTIP finden Sie unter:
goo.gl/iyK52Ei
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G
erhard Funke sitzt auf einem
Hocker in seiner Werkstatt,
die Augen eng zusammenge-
kniffen, die Finger schwarz
vom Öl. Er wirft einen prü-

fenden Blick auf die Kette des Fahrrads
vor ihm. „Kriegen wir hin“, murmelt er
in Richtung Kunden, „ist nichts Gravie-
rendes.“ Der 56-Jährige ist Mechani-
kermeister, 40 Jahre schon arbeitet er
in dem Beruf. Jeden Morgen liest er die
Zeitung. Doch was er darin liest, lässt ihn
nur noch den Kopf schütteln. „Man wird
regelrecht für dumm verkauft“, sagt er.
Funke steht auf, geht nach hinten, in

den Pausenraum, nimmt einen großen
Schluck aus seinem Kaffeebecher. Er ist
kein Verschwörungstheoretiker, betont
er, und Amerika mag er eigentlich auch.
„Aber TTIP?“, fragt Funke und blinzelt
in das Licht der großen Lampe über dem
Tisch. „Das will keiner. Das kann keiner
wollen.“ Dann schüttelt er wieder den
Kopf, wie er das so häufig macht in die-
sen Tagen. Das geplante Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und Amerika
ärgert ihn, da kann er richtig wütend
werden. „Ich möchte die Demokratie
nicht ausgehebelt wissen.“
Schon die ersten Nachrichten, die er

über TTIP mitbekommt, machen ihn
misstrauisch: dass es nur wenige Einge-
weihte gibt, dass viele Verhandlungen
auf amerikanischem Boden stattfinden,
und dass dazu auch noch Vertreter gro-
ßer Konzerne einbezogen werden. „Das
ist mir alles ziemlich unheimlich“, sagt
Funke. Dabei findet er die Grundidee,
Bürokratie abzubauen und die Märkte
zugänglicher zu machen, nicht schlecht.
Nur: Wie das funktionieren soll, ist ihm

ein Rätsel. In seinem Geschäft Peters-
werder Radhaus zeigen sich bereits die
Unterschiede zwischen der EU und Ame-
rika: Tretlagergewinde, Lagerkugeln
und Reifengröße werden ganz amerika-
nisch in Zoll angegeben. Parallel dazu
gibt es aber auch die europäische Milli-
meterangabe, „die ist viel präziser“. Das
ist seine Meinung, und seine amerikani-
schen Kollegen haben sicher eine andere.
„Welche ist nun die richtige?“, fragt er.
Wenn TTIP dafür sorgen soll, dass diese
Doppelangaben verschwinden und den
Handel somit vereinfachen, muss man
sich auf eine Angabe einigen. Im Fahr-
radgeschäft wäre das nicht die große
Umstellung – aber wie ist es beispiels-
weise im Maschinenbau? „Da müssten
ganze Industrien neu entstehen“, ist er
überzeugt. Das bedeute Umstellung, und
das bedeute Kosten.
Klar, Gerhard Funke ist keiner, der als

Unternehmer vonTTIP profitierenwürde.
Er exportiert nicht, und auch die Import-
waren in seinen Regalen aus dem ameri-
kanischen Raum halten sich in Grenzen.
Mountainbikes, die kommen häufig aus
den USA, aber von denen kann er hier
in Bremen kaum welche verkaufen, da
würde sich der Süden schon eher freuen.
Für sie würden sich die Marktbedingun-
gen vielleicht ändern, wenn die Produkte
plötzlich günstiger würden dadurch,
dass etwa die Zölle wegfielen.
Aber obwohl es ihn nicht direkt

betrifft, ist er gegen TTIP. Er unter-
stützt die Arbeitsgemeinschaft „KMU
gegen TTIP“, die bundesweit bislang
knapp 2000 Unterschriften von kleinen
und mittleren Unternehmen gesam-
melt hat. Rund ein Dutzend Bremer

haben unterzeichnet, die meisten aus
einem ähnlichen Grund wie Funke: Sie
trauen dem Braten nicht. „Zentrale Ele-
mente des geplanten Abkommens wie
die Investor-Staat-Schiedsgerichtsver-
fahren (ISDS), die Vereinheitlichung
von Normen und Standards sowie die
Marktöffnung im Bereich der Kultur, der
Daseinsvorsorge und der öffentlichen
Ausschreibungen nutzen vor allem den
Interessen globaler Konzerne“, heißt es
auf der Webiste. Sie werden „mit bes-
serer Kapital- und Personalausstattung
kleine und mittelständische Unterneh-
men vom Markt verdrängen.“
Einer von Funkes größten Kritikpunk-

ten sind die privaten Schiedsgerichte.
Bereits jetzt haben die EU-Länder unter-
einander und mit Drittstaaten nach eige-
nen Angaben bilaterale Investitionsab-
kommen. Diese dienen als Absicherung
für ausländische Investoren, dass sie
von der Regierung genauso behandelt
werden wie inländische Akteure. In die
Abkommen integriert ist auch das Inves-
tor-State Dispute Settlement, kurz ISDS.
Schiedsgerichte. Das heißt: Sollten sich
Unternehmen und Investoren von der
Regierung nachteilig behandelt fühlen,
können sie sich an ein unabhängiges
internationales Schiedsgericht wenden
und dort auf eine Entschädigung klagen
– etwa, wenn ein Gesetz verabschiedet
wurde, in dessen Folge das Unternehmen
Umsatzeinbußen hat.
Gegner befürchten, dass die Rege-

lung, die eigentlich Investoren anlocken
soll, von den Konzernen genutzt werden
kann, um die Regierungen vor privaten
Schiedsgerichten zur Zahlung von Milli-
ardenbeträgen zu verklagen. Ein häufig
genanntes Beispiel ist Fracking. Sollten
Investoren Flächen in Europa kaufen,
um sie für Fracking zu nutzen, dann aber
von der Regierung keine Genehmigung
dafür erhalten, könnten sie diese – ganz
theoretisch – verklagen und Schadens-
ersatz für die ausbleibenden Gewinne
fordern. Als Beispiel wird immer wie-
der Kanada genannt, das seit 1994 das
Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko
und Amerika hat. Es zählt seitdem zu
den fünf am meisten in ISDS-Verfahren
beklagten Staaten und musste bereits
135 Millionen Euro an Schadensersatz-

H
armonie. Darum geht es oft,
wenn Peter Bollhagen mit
seinen Kunden spricht. Der
56-Jährige ist Malermeister
in der vierten Generation,

und wenn er und seine zehn Mitarbeiter
Wände gestalten sollen, dann wollen die
Auftraggeber meist das: Harmonie. Boll-
hagen ist aber auch Landesvorsitzender
des Verbandes Die Familienunternehmer
– und vertritt diesen immer wieder auf
Podiumsdiskussionen. Wenn es dort um
das Freihandelsabkommen TTIP geht, ist
es mit der Harmonie schnell vorbei.
Nun gut, das gibt auch Bollhagen zu:

„Das Thema ist am Anfang grotten-
schlecht verkauft worden“, sagt er. „Es war
ein Fehler, dass das Abkommen so intrans-
parent verhandelt wurde.“ Ein Fehler, für
den er nichts kann, den aber auch er ein
bisschen mit ausbügeln muss – denn wenn
es um TTIP geht, stehen viele Vorwürfe im
Raum. Und wenn er sich als Befürworter
zu erkennen gibt, muss er diese erst ein-
mal aus demWeg räumen. „DieDiskussion
hat viel mit Nichtwissen zu tun“, sagt er.
„Dabei ist TTIP eine echte Chance.“

Nichtwissen, dem er begegnen will.
„Ich sehe die Kritik auch als Möglich-
keit, TTIP verständlich zu machen.“ Mit
vielen Gegnern des Abkommens sei eine
inhaltliche Diskussion aber gar nicht
mehr möglich. „In Deutschland herrscht
eine sehr ausgeprägte Dagegen-Kultur“,
kritisiert Bollhagen. Chancen würden
häufig als Risiken eingestuft und vertan,
anstatt ergriffen.
Seit drei Jahren ist der Malermeister

Landesvorsitzender der Familienunter-
nehmer, zu denen in Bremen etwa 300
mittelständische Betriebe zählen. Von
keinem der Mitglieder habe er eine
negative Reaktion auf TTIP und auf das
Einstehen des Verbandes für das transat-
lantische Freihandelsabkommen bekom-
men. Im Gegenteil: „Viele erkennen das
alsMöglichkeit, neueMärkte zu erschlie-
ßen. Jede Form der Vereinfachung ist
eine Chance für Mittelständler.“
Bollhagen selbst würde mit seinem

Unternehmen Pero und Partner von TTIP
nicht besonders profitieren – aus Ame-
rika importiert er eigentlich nicht. Aber
er weiß von Kollegen, wie undurchsich-

Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis:
Das Bruttoinlandsprodukt der Union könnte
bis 2027 fast 0,5 Prozent höher sein als ohne
TTIP. Das der USA um knapp 0,4 Prozent. Von
vielen Seiten wird die Statistik jedoch ange-
zweifelt. So geht etwa das Institut für Mak-
roökonomie und Konjunkturwirtschaft der
Hans-Böckler-Stiftung davon aus, dass die
Zahlen innerhalb des in der Studie genannten
Zeitrahmens von zehn Jahren weitaus niedri-
ger liegen – nämlich bei nur 0,05 Prozent pro
Jahr.
Augenwischerei, das ist auch der häufigste

Vorwurf der TTIP-Gegner. Während in den
meisten EU-Staaten zumindest öffentlich eine
Zustimmung zu dem Abkommen herrscht,
wird die Ablehnung in Deutschland immer
größer: Erst im Oktober haben knapp eine
Viertelmillion Menschen in Berlin gegen
die Handelsvereinbarung demonstriert.
Mehrmals hatte sich EU-Handelskommis-
sarin Cecilia Malmström über den starken
Widerstand in Deutschland gewundert, „in
einem Land, das in hohem Maße vom Export
abhängt und schon so stark mit der US-Wirt-
schaft verflochten ist“.
Während die deutschen Industrie- und

Handelskammern, Unternehmensverbände
und Wirtschaftslobbyisten sich für TTIP
einsetzen, mobilisieren etwa der Deutsche
Gewerkschaftsbund und Initiativen wie
Attac, Campact und mehr gegen das Freihan-
delsabkommen. Der Grund: Die Verhandlun-
gen finden – wie bei Wirtschaftsabkommen
meist üblich – hinter verschlossenen Türen
statt. Bislang hatten lediglich 30 ausgewählte
Vertreter das Mandat, die Dokumente einzu-
sehen. Nach der zunehmenden Kritik in der
Öffentlichkeit hat das EU-Parlament vor Kur-
zem aber die Kommission dazu gedrängt, dass
künftig alle Abgeordneten, aber auch ihre

Mitarbeiter, Zugang zu den europäischen und
den konsolidierten amerikanischen Papieren
bekommen. Da die meisten der Texte als ver-
traulich eingestuft werden, darf dies nur in
ausgewählten Leseräumen geschehen. Auch
Bundestagsabgeordnete sollen bald Einsicht
erhalten – hier steht eine Einigung aber noch
aus.
Nur ein Schritt bei der sogenannten Trans-

parenzoffensive der EU, mit der sie vor allem
die deutschen Kritiker wieder etwas beru-
higen will. Auf der Website der Kommission
lassen sich inzwischen auch sämtliche Doku-
mente wie etwa Gesprächsvorlagen und Ver-
handlungstexte der EU lesen. Damit will die
Behörde dem Vorwurf entgegentreten, dass
die Öffentlichkeit bewusst aus den Verhand-
lungen herausgehalten und schlecht infor-
miert wird. Außerdem gibt es ausführliche
Broschüren mit einfachen Erklärungen, die
TTIP verständlich machen sollen.
Bei den Kritikern spielt eine große Angst

eine Rolle: Da der Handel vereinfacht und
Normen vereinheitlicht werden sollen,
befürchten sie, dass die deutschen Standards
im Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz
heruntergeschraubt werden müssen. Tatsäch-
lich dürfte es sowohl für die EU als auch für
die USA schwierig werden, hier auf einen
gemeinsamen Nenner zu kommen: Jede Seite
hält ihr Vorgehen für das richtige.
Etwa beim Verbraucherschutz sind die

Grundeinstellungen aber völlig unterschied-
lich. So setzen die Amerikaner bei der Pro-
duktsicherheit auf einen nachsorgenden
Ansatz. Behörden müssen nachweisen, dass
Produkte oder Stoffe schädlich sind – ansons-
ten werden sie zugelassen. Im EU-Recht ist
es andersherum. Darüber hinaus spielt die
Akzeptanz in der Bevölkerung eine Rolle, wie
sich etwa im EU-Gentechnikrecht zeigt.

Mechanikermeister

Gerhard Funke macht

sich gegen TTIP stark –

weil er die Demokratie

gefährdet sieht.

„TTIP ist eine echte Chance“

„Das ist mir alles unheimlich“
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vom geplanten Freihandels-

abkommen zwischen
der EU und den USA?
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Sind Sie für oder gegen den Vorschlag eines Freihandels-
und Investitionsabkommens zwischen der EU und den USA?
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Unternehmer Peter Bollhagen

hofft auf eine Vereinfachung

im Handel – und glaubt, dass

die Kritik vor allem etwas mit

Vorurteilen zu tun hat.

tig die Bedingungen sind, und dass es
teilweise an klaren Regeln fehlt. Und er
weiß, wie schwierig es sein kann, auf
ausländische Märkte zu expandieren:
Seit einiger Zeit führt er auch ein kleines
Unternehmen, das Baustoffe, Maschinen
und Farben nach Afrika exportiert. „Ich
lerne gerade Bürokratie“, sagt er. Und es
gibt viel zu lernen.
Der Abbau der Bürokratie und das Fin-

den gemeinsamer Normen stehen für
die Befürworter von TTIP klar im Vor-
dergrund der Debatte. Das betont auch
Volkmar Herr, bei der Handelskammer
für den Geschäftsbereich International
zuständig. „Gerade für den Mittelstand
bietet das Abkommen viele Vorteile“,
sagt der 55-Jährige. Für sie sei es leich-
ter und günstiger, einen Marktzugang zu
erhalten, wenn ihre deutschen Standards
auch ohne Einschränkungen in Amerika
anerkannt würden. „Anders als große
Konzerne haben sie kaum die Möglich-
keit, sich an die amerikanischen Anfor-
derungen anzupassen, weder personell
noch strukturell oder finanziell.“ Zudem
würden die zahlreichen Präferenzab-
kommen der EU-Länder mit Drittstaa-
ten für Chaos und Unübersichtlichkeit
sorgen. „Für kleine Unternehmen ist es
schwierig, den Überblick zu behalten
und die Vorteile zu erkennen.“ Dadurch
entstehe ihnen ein „klarer Preisnachteil“.
Um ihre hohen Standards müssten sich

die Deutschen keine Sorgen machen.
„Das ist doch ganz klar“, sagt Herr, „dass
wir uns nicht nach unten anpassen wer-
den.“ Er erwarte auch nicht, dass die
Amerikaner dann in Massen auf den
deutschen Markt drängen und so den
Wettbewerb dramatisch steigern wer-

den. „Amerika will seine Unternehmen
im Mittelstand noch stärker zum Export
erziehen. Aber in Deutschland haben wir
die Kompetenzen doch schon. Die Mittel-
ständler in den USA müssen also weitaus
mehr Angst vor der ausländischen Kon-
kurrenz haben als anders herum.“
Doch TTIP sei nicht nur für deutsche

Export-Unternehmen interessant. Die
Handelskammer verspricht sich durch
das Abkommen auch einen Wachstums-
impuls für die Bremer Wirtschaft: Weil
sich, so die Hoffnung, die Warenströme
zwischen Amerika und Europa aufgrund
der günstigeren Handelsbedingungen
erhöhen werden, steige auch der Umsatz
an den vier norddeutschen Häfen. „Es
gibt nur begrenzte Einfallstüren für den
Handel mit Europa, und Bremen ist eben
eine davon. Das hat Potenzial.“ Die Bre-
mer Hafen- und Logistikbranche mit
ihren mehr als 74000 Arbeitnehmern
könnte von einer dadurch angestoßenen
Wertschöpfungskette profitieren.
Bislang macht der Handel mit Ame-

rika laut Handelskammer 14 Prozent an
den Bremer Exporten aus. Die USA ste-
hen damit hinter dem europäischen Bin-
nenmarkt, auf den etwa die Hälfte aller
Waren entfällt. Auf Platz drei liegt China
mit sieben Prozent. Besonders hoch ist
die Zahl der Ausfuhren im Bereich des
Automotive-Markts: 2013 wurden Waren
im Wert von 2,5 Milliarden Euro in die
Vereinigten Staaten exportiert. Ebenfalls
stark sind der Handelskammer zufolge
die Bereiche Kaffee (250 Millionen Euro)
und Messgeräte (90 Millionen Euro). Bei
den Importen aus Amerika stehen Auto-
motive-Güter mit einem Wert von 182
Millionen Euro, Fisch (65 Millionen Euro

und Messgeräte (44 Millionen Euro) an
der Spitze der Rangliste.
Bremen, Deutschland, Europa – sie

alle seien jetzt noch stark im Export, sie
alle seien jetzt noch in der Position, den
globalen Markt aktiv mitzubestimmen,
sagt Herr. Das könnte sich aber schnell
ändern, auch weil viele andere Staaten
untereinander Freihandelsabkommen
abschließen. „Wir sollten die Chancen
auf weiteres Wachstum nutzen, solange
wir können“, sagt Herrs, „Bevor wir spä-
ter das Nachsehen haben.“
Nach weiteren Befürwortern von TTIP

muss man in der Bremischen Wirtschaft
nicht lange suchen: Bei BLG Logistics
sagte Sprecher Hartmut Schwerdtfeger
unlängst, dass das Abkommen für Logis-
tikdienstleister „natürlich gut“ sei, weil
es „den Handel vorantreibt“. Michael
Hoffmann, Vorstand von Aviabelt, dem
Interessenverbund der Luft und Raum-
fahrtbranche in der Metropolregion Bre-
men/Oldenburg, sieht in dem Abkom-
men „mehr Chancen als Risiken“.
Fabian Kruse findet noch deutlichere

Worte: „TTIP ist die letzte Chance,
gemeinsame Regeln für die Weltwirt-
schaft aktiv zu gestalten und festzule-
gen“, sagt der Präsident des Aga Unter-
nehmensverbands, der die Interessen
von knapp 3500 Mitgliedsunternehmen
im Norden vertritt. Das Abkommen
würde die Wettbewerbsfähigkeit erhö-
hen, den Wohlstand in Europa sichern,
Verbraucherpreise senken und Arbeits-
plätze schaffen. Auch Bremens Wirt-
schaftssenator Martin Günthner (SPD)
sieht viele Vorteile für Bremen in TTIP.
„Ich erwarte, dass ein Handelsabkom-
men mit den USA gerade für die Wirt-

schaft hier in der Region weitere Impulse
setzen kann. Aber Handelsabkommen
müssen natürlich zukunftsweisend und
fair sein. Gerade deshalb ist es wichtig,
internationale Handels- und Dienstleis-
tungsabkommen wie TTIP transparent
zu diskutieren.“
Peter Bollhagen will seinen Teil dazu

beitragen. „Es muss einfach jedem klar
werden, dass das Abkommen wichtig ist
für beide Seiten“, sagt der Landesvor-
sitzende der Familienunternehmer. Er
sei optimistisch, dass das irgendwann
klappt. Es sei wie beim Bier. „Am Anfang
waren alle gegen Biermixgetränke, weil
sie Sorge um das Reinheitsgebot hatten.
Und jetzt? Jetzt trinken sie es selbst.“
Ob Bollhagen sich einen Schritt auf
den amerikanischen Markt mit seinem
Unternehmen überlegen würde, wenn
TTIP zustande kommt? „Na klar würde
ich darüber nachdenken“, sagt der
56-Jährige, der sich selbst als „Globa-
lisierungsfan“ bezeichnet. „Die Option
würde damit etwas näher rücken.“ Bis es
mit TTIP überhaupt so weit ist, braucht es
jedoch erst einmal eines: Harmonie.

summen zahlen. Derweil sind noch wei-
tere Klagen von mehr als 1,75 Milliarden
Euro nicht abgeschlossen.
Auch Bremens Bürgermeister Cars-

ten Sieling (SPD) hat erst vor Kurzem
betont, dass er TTIP nicht zustimmen
werde, solange das ISDS-Verfahren
Bestandteil des Abkommens ist. „Wir
können kein TTIP gebrauchen, das uns
in die Geiselhaft von Konzernen bringt
oder gar private Schiedsgerichte hervor-
bringt“, sagte der Politiker. Bereits vor
der Bürgerschaftswahl hatte auch die
TTIP-kritische Initiative Campact bei
den Bremer Parteien angefragt, ob sie
dem Freihandelsabkommen zustimmen
würden, wenn private Klagen gegen das
Bundesland vor Schiedsgerichten mög-
lich wären. Die Sozialdemokraten, die
Grünen, die Linke und die Partei lehnten
das klar ab. Die FDP und die CDU woll-
ten sich zunächst nicht festlegen, heißt es
in der Campact-Übersicht. Die Christde-
mokraten betonten aber: „Voraussetzung
für eine Zustimmung ist für uns, dass
die Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des und der Länder sowie eine Regulie-
rung im Sinne des Allgemeinwohls nicht

infrage gestellt werden.“ Genau darauf
wird jetzt auch vonseiten der EU hinge-
arbeitet. Mittlerweile hat die Kommission
eine neue Vorlage für die TTIP-Verhand-
lungen erarbeitet, in der sie eine Alter-
native zu den ISDS vorschlägt. An Stelle
des weltweit verbreiteten Investitions-
schutzverfahrens soll eine reformierte,
neue Form, die sogenannte Investitions-
gerichtsbarkeit, treten. Statt vor priva-
ten Schiedsgerichten würde dann vor
einem Gericht erster Instanz und einem
Berufungsgericht geklagt, heißt es
in dem Positionspapier der EU. Dort
sitzen allein öffentlich bestellte, „hoch-
qualifizierte“ Richter, die Urteile fällen
können. Alle Verfahren sollen dabei
transparent und für die Öffentlichkeit
sichtbar sein.
Wichtigste Neuerungen sind das Rege-

lungsrecht der Regierung und die Aus-
hebelung des sogenannten Forum-Shop-
pings: Die Kläger können nicht mehr den
für sie günstigsten Gerichtsstand wäh-
len. In dem kürzlich von der EU mit Viet-
nam geschlossenen Handelsabkommen
findet die neue Form bereits Anwendung.
Allerding ist das Handelsvolumen von 28

Milliarden Euro kaum vergleichbar: Zwi-
schen Amerika und der EU belief sich
der Wert der Warenströme auf gut 517
Milliarden Euro in 2014.
Trotzdem, sagt Funke: dass überhaupt

etwas passiert, ist das Ergebnis der Pro-
teste. „Ich bin ein Fan von wehrhafter
Demokratie“, sagt der 56-Jährige. Und
die brauche es seiner Meinung nach, um
TTIP zu stoppen. Von den Versprechun-
gen der Kammern und den Studien der
EU halten seine Freunde und Kollegen
alle wenig. „Das sind Versprechungen“,
sagt Funke, „und dafür, dass wir nicht
einmal wissen, ob sie eintreten, müssen
wir einen hohen Preis bezahlen.“ Er gehe
nämlich nicht davon aus, dass die Ameri-
kaner ganz viel von den Europäern über-
nehmen wollen – sondern dass am Ende
der Verhandlungen Kompromisse stehen
werden, für die auch Deutschland seine
hohen Standards herunterschrauben
müsse.
Dann geht er wieder nach vorne, setzt

sich auf den Hocker und fängt an, am
Rad zu schrauben. Kriegen wir hin, hat
er vorhin zu dem Kunden gesagt. Bei
TTIP ist er sich da nicht so sicher.

Malermeister Peter Bollhagen sieht viel Gutes
in TTIP. FOTO: PHILIPP HANNAPPEL

Mechanikermeister Gerhard Funke sieht die
Schiedsgerichte kritisch. FOTO: PHILIPP HANNAPPEL

Etwa 250000 Demonstranten haben im Som-
mer in Berlin gegen TTIP protestiert. FOTO: DPA

Beide Seiten betonen, dass sie nicht von
ihren hohen Standards abrücken wollen. Um
die Im- und Exporte zu erleichtern, wäre das
aber auch nicht zwingend notwendig, denn
es könnten in vielen Bereichen einfach beide
Standards bestehen. Dann würde der jeweils
andere Standard akzeptiert werden, sodass
keine zusätzlichen kostspieligen Zertifizie-
rungen mehr nötig wären. Am Ende bliebe
die Wahl dann beim Verbraucher: Er kann
sich etwa im Lebensmittelbereich entschei-
den, ob er sich weiter für das deutsche, oder
doch lieber das amerikanische Rind entschei-
det. Allerdings könnten sich Wettbewerbssi-
tuation und Preisdruck deutlich verschärfen.
Bis das Freihandelsabkommen steht, wer-

den wohl noch viele Verhandlungen stattfin-
den. Und während man sich hier noch streitet,
ist sich die USA anderswo einig geworden:
Erst im Oktober hat Amerika mit den Pazi-
fik-Anrainern Australien, Brunei, Kanada,
Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland,
Peru, Singapur und Vietnam die Transpazifi-
sche Partnerschaft (TTP) geschlossen – und
vereinigt darin 40 Prozent der gesamten Welt-
wirtschaftsleistung.
Es hat sechs Jahre gedauert, bis sich alle

zwölf Staaten einig wurden.

TTIP:
Die Verhandlungspapiere
zu TTIP finden Sie unter:
goo.gl/iyK52Ei
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E
s ist eine bunte, fast unwirk-
liche Welt. Fische schwim-
men um farbenfrohe Koral-
len herum; geheimnisvolle
Riffe, die Taucher auf dem

ganzen Globus faszinieren. Doch diese
Welt ist in Gefahr.
Etwa drei Viertel aller Riffe sind laut

einer 2011 vom Weltressourceninstitut
veröffentlichten Studie durch mensch-
liche Eingriffe bedroht. Dazu gehört
Überfischung genauso wie Bauakti-
vitäten, Wasserverschmutzung und
steigende Meerestemperaturen. Einen
nicht unwesentlichen Anteil daran hat
der Handel mit tropischen Korallen.
„Es ist unglaublich, wie viel Geld da
hineinfließt“, sagt Andreas Kunzmann,
Leiter der Arbeitsgruppe Ökophysio-
logie am Leibniz-Zentrum für Marine
Tropenökologie (ZMT). „Das sind meh-
rere Milliarden Dollar pro Jahr, weil
Privatleute, Restaurants oder Firmen
sich mit Meerwasseraquarien schmü-
cken wollen. Dass dadurch Korallen
wegsterben, nehmen viele einfach in
Kauf.“ Dagegen wollen der Meeres-
ökologe und seine Kollegen etwas tun.
Sie wollen helfen, dass die Nessel-
tiere künftig nachhaltig gezüchtet und
beschädigte Riffe erfolgreich restau-
riert werden können.
Ein wenig sieht es aus wie ein klei-

ner unter Wasser angelegter Zauber-
wald, was die Bremer Forscher da in
ihren Aquarien im Leibniz-Zentrum
für Marine Tropenökologie angesie-
delt haben. Rosafarbene Polypen, die
unterschiedlich gewachsene buschar-
tige Gebilde formen: einige mit Gum-
mis an zylinderförmigen Halterungen
befestigt, andere an dünnen Fäden
ins Wasser hängend. In regelmäßigen
Abständen lösen die Wissenschaftler
die Korallenfragmente aus ihrer Veran-
kerung und begutachten, wie sich die
bei der Abtrennung von größeren Kolo-
nien entstandenen Wunden entwickelt
haben.

FORTPFLANZUNG DER KORALLEN

Interessant ist das deshalb, weil die
Koralle für die Wundheilung Energie
benötigt – und diese Energie fehlt ihr
dann für ihr Wachstum und für die
Fortpflanzung. Zwei der grundlegen-
den Fragen des Bremer Forschungspro-
jekts „Verbesserte sexuelle und asexu-
elle Vermehrung von Korallen“ lauten
daher: Was kann man tun, damit die
Wunden schneller heilen? Und führt
eine schnellere Heilung letztlich dazu,
dass sich die Koralle rascher reprodu-
ziert? „Das ist eine spannende Sache“,
sagt die mit dem Vorhaben betraute
Doktorandin Pia Kegler. „Im Moment
sieht es so aus, als würden Wundstel-
len bei hängenden Korallen schneller
zuwachsen als bei stehenden und subs-
tratgebundenen.“
Für Kunzmann könnte das ein

Ansatzpunkt sein, auf dem sich auf-
bauen lässt. Der Projektleiter befasst
sich seit der Gründung des ZMT im
Jahr 1991 mit den Küstenökosyste-
men der Tropen, zuletzt mit einem
Schwerpunkt auf der Aufzucht von
Clownfischen. Nun untersuchen er
und sein Team in Zusammenarbeit mit
drei Unternehmen aus der Privatwirt-

schaft, unter welchen Bedingungen
die Nachzucht von Korallen besonders
vielversprechend ist. Dabei haben die
Wissenschaftler beide möglichen Fort-
pflanzungsarten der Koralle im Blick:
die ungeschlechtliche, bei der die Ver-
mehrung durch abgetrennte Bruchstü-
cke erfolgt, und die geschlechtliche,
bei der aus befruchteten Eizellen Lar-
ven entstehen.
Letztere ist aus wissenschaftlicher

Sicht betrachtet wertvoller, weil sie die
genetische Vielfalt einer Kolonie erhöht
und es den Korallen so ermöglicht, bes-
ser auf Störungen aus der Umwelt zu
reagieren. Allerdings hat sie den Nach-
teil, dass sie derzeit noch nicht planbar
ist. Unter welchen Umständen kommt
es zur Fortpflanzung? Warum siedelt
sich eine Larve an einer bestimmten
Stelle an und nicht an einer anderen?
Warum überlebt sie hier und nicht dort?
Fragen wie diese sind bisher unbeant-
wortet, was sich nun bis zum Projekt-
ende in knapp zwei Jahren ändern soll.
Um das zu erreichen, arbeiten Kunz-

mann und sein Team mit unterschied-
lichen Materialien, auf denen sich die
Larven niederlassen sollen, sowie mit
verschiedenen Bakterienarten, die nach
bisherigem Kenntnisstand Einfluss auf
die Ansiedlung haben. „Wir sind auf der
Suche nach Kombinationen, in denen
die Fortpflanzung besonders gut funk-
tioniert“, sagt der Meeresökologe. In
einigen Korallenfarmen werde bereits
versucht, bestimmte schnell wachsende
Arten nachzuzüchten, was aber sehr
aufwendig sei. Mit dem jetzigen Wis-

sen sei es völlig utopisch, den weltwei-
ten Bedarf zu decken. „Wir haben nicht
den Traum, das beheben zu können“,
sagt Kunzmann. „Wir hoffen aber schon,
dass wir durch Aufklärung und Emp-
fehlungen dazu beitragen, den Meer-
wasseraquaristikhandel nachhaltiger
betreiben zu können.“ So sei es eines
der Projektziele, Händler und Aquari-
aner mit Informationen über besonders
geeignete Arten und ideale Bedingun-
gen für die Nachzucht zu versorgen.

REISE IN DIE TROPEN

Belastbare Zahlen darüber, wie viele
Aquarien betrieben werden und wie
viele Korallen in den Handel kommen,
gibt es nicht. Fest steht, dass es viele
sind. Nach Aussage von Meeresbio-
login Christiane Schmidt vom Verein
Engagement der Seewasser-Aquari-
aner für Internationalen Artenschutz
(ESAIA) gehen Experten von geschätz-
ten zwei Millionen Meerwasseraqua-
rien weltweit aus. Vermutlich werden
jedes Jahr mehrere Millionen Korallen
gehandelt. „Das ist ein Raritätenhan-
del“, sagt die Expertin. „Jeder versucht,
sich von den anderen abzuheben und
etwas Besonderes zu haben.“ Seit eini-
gen Jahren sei zu beobachten, dass der
Markt immer mehr unterschiedliche
Arten nachfrage, die in den Korallen-
farmen noch nicht kommerziell renta-
bel nachgezogen werden könnten. „Da
ist ein Projekt wie das des ZMT sehr
wichtig, damit diese Arten dann auch
aus nachhaltiger Nachzucht angeboten

werden können und die natürlichen
Ressourcen nicht weiter belastet wer-
den“, sagt Schmidt.
Die Bremer Wissenschaftler kon-

zentrieren sich bei ihrer Forschung
zunächst auf die beiden schnell wach-
senden Arten Pocillopora damicornis,
auch bekannt als Busch- oder Him-
beerkoralle, und die verwandte Pocillo-
pora verrucosa. „Wir wollen versuchen,
die Ergebnisse später auch auf andere
Korallenarten zu übertragen“, sagt
Doktorandin Kegler. Vereinzelte sexu-
elle Vermehrungen hat es in den Aqua-
rien des ZMT schon gegeben. Noch
ist aber nicht klar, wann und warum
das passiert. Aktuell werden die etwa
einen Millimeter großen und mit dem
bloßen Auge gut zu erkennenden Lar-
ven mit kleinen Siebsäcken aufgefan-
gen – perspektivisch wird die Menge
des im Aquarium erzeugten Korallen-
nachwuchses aber nicht ausreichen,
um zu tragfähigen Ergebnissen zu
kommen. Wahrscheinlich im kommen-
den Jahr wird Pia Kegler daher in die
Tropen reisen, um dort Larven für wei-
tere Untersuchungen zu sammeln.
„Eine erfolgreicheKorallennachzucht

ist nur mit optimalen Aufzuchtbedin-
gungen zu erreichen“, sagt Kunzmann.
„Wir müssen darum die artspezifischen
Vorlieben der Larven sehr genau ken-
nen.“ Letztlich komme das sowohl dem
Aquaristikhandel als auch dem Erhalt
und der Wiederherstellung der Riffe
zugute. „Und die sind für viele Millio-
nen Menschen in den Tropen überle-
bensnotwendig.“

Retter der Korallen
Die Nachfrage nach Korallen

für Aquarien ist so groß, dass

viele tropische Riffe darunter

leiden. Ein einmaliges

Forschungsprojekt am

Bremer Leibniz-Zentrum für

Marine Tropenökologie will

das verhindern.

VON ANNE-KATRIN WEHRMANN

Korallen sind vor allem bei Tau-
chern und in Aquarien beliebt.
Und genau das bedroht sie.

FOTO: ZMT/SEBASTIAN FERSE



Hamburg TREND
2. und 3. Februar
Handelskammer Hamburg (Fachbesucher)
Die Hamburg TREND ist eine Fachmesse
und Fachtagung für Technologie, Recycling,
Entsorgung und Nachhaltigkeit. Im Mittel-
punkt steht die nachhaltige Abfallressour-
cenwirtschaft wie etwa Recyclingquoten,
Verpackungen, Bioabfallsammlung und
energetische Verwertung. Zudem werfen
die Veranstalter mit den Themen Erfassung,
Prozesse und Integration einen Blick in die
Zukunft der Branche.
www.hamburgtrend.info

HANNOVER

Domotex
16. bis 19. Januar
Messe Hannover (Fachbesucher)
Die Domotex ist die führende Messe für
Teppiche und Bodenbeläge. Auch dieses Jahr
präsentieren etwa 1400 Aussteller aus mehr
als 60 Ländern neue Materialien, Farben und
Muster. Neben Bodenbelägen präsentieren
die Aussteller auch das entsprechende Werk-
zeug und Zubehör. Zudem werden die Carpet
Design Awards verliehen, die die weltweit
besten Teppiche für Qualität und Design
auszeichnen.
www.domotex.de

Interaspa
13. und 14. Januar
Messe Hannover (Fachbesucher)
Bei der Interaspa in Hannover dreht sich
alles um Spargel, Gemüse, Beerenobst und
Direktvermarktung. Hier kommen mehr als
240 Aussteller zusammen, um sich einen
Überblick über die Neuheiten der Branche zu
verschaffen. Dabei geht es auch um The-
men wie den fachgerechten Anbau, Quali-
tätssicherungssysteme und wirkungsvolle
Vermarktungsstrategien. Unter anderem
werden auch Fachberater der Landwirt-
schaftskammern Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
anwesend sein, am Stand der Vereinigung
der Spargelanbauer in Niedersachsen erhal-
ten Besucher aktuelle Informationen und
neue Forschungsergebnisse.
www.interaspa.eu

16 KALENDER

BREMEN

Horizon
16. und 17. Januar
Messe Bremen
Was passiert nach dem Studium? Wie sehen
die Karrierepläne aus? Die Ausbildungs-
messe Horizon will bei der Beantwortung
dieser Fragen helfen. Sie richtet sich an
Abiturienten, Studenten und junge Berufstä-
tige, die Interesse daran haben, sich weiter-
zubilden. In Vorträgen und Präsentationen
berichten Experten unter anderem über die
Finanzierung des Studiums, Auslandsaufent-
halte nach der Schule, duale Studiengänge
oder Bewerbungstipps.
www.horizon-messe.de/bremen

Bremen Classic Motorshow
5. bis 7. Feburar
Messe Bremen
Mehr als 600 Aussteller aus zahlreichen
Ländern werden für die Bremen Classic
Motorshow erwartet. Besucher können mit
ihnen fachsimpeln und ihre Old- und Youngti-
mer bestaunen. Für viele Besitzer von älteren
Fahrzeugen dürfte vor allem der Teile-
markt interessant sein. Kurz vor Beginn der
Oldtimer-Saison können Besucher hier die
nötigen und seltenen Ersatzteile kaufen und
sich mit anderen Schraubern austauschen.
www.classicmotorshow.de

Reisebörse
12. und 13. Februar
Weserpark
Dem Bremer Winter entfliehen, andere Län-
der sehen oder Deutschland bereisen. Die
Reisebörse richtet sich an Leute, die genau
das wollen. Besucher können hier direkt in
Kontakt mit Urlaubsländern und -regionen
kommen und sich über mögliche Reiseziele
informieren. Zudem können sie sich über
neue Entwicklungen, Trends, Produkte und
Dienstleistungen aus der Reisebranche
schlaumachen, die für den eigenen Urlaub
interessant sein könnten.
www.reiseboersen.de

Gastro Ivent
14. bis 16. Februar
Messe Bremen (Fachbesucher)
Gleichzeitig zur Fish international findet auch
die Gastro Ivent in Bremen statt. Die Fach-
messe für Gastronomie, Gemeinschaftsver-
pflegung und Catering ist Branchentreff für
Köche und Betreiber von Groß- und Hotelkü-
chen. Aber auch exklusive Feinkost, Conve-
nience-Produkte sowie Arbeitstechniken und
die technische Ausstattung sind ein Thema.
Ergänzt wird die Messe mit Vorträgen, aber
auch Produktverkostungen und Demonstra-
tionen.
www.gastro-ivent.de

Tipps & Termine
Norddeutsche Veranstaltungen im Überblick
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Boatfit
21. bis 23. Februar
Messe Bremen
Segelfreunde, Eigner, Charterer und Boots-
liebhaber können sich im Februar auf der
Boatfit in Bremen treffen. Ein großes Thema
der Messe ist das Refit und die Instandhal-
tung von Booten. Sonderthemen werden
in diesem Jahr Holzwerk und Kleinkreuzer
sein. Besucher können selbst Hand anlegen
und schleifen, hobeln, ölen oder gleich eine
eigene Pinne bauen.
www.boatfit.de

HAMBURG

Nortec
26. bis 29. Januar
Hamburg Messe (Fachbesucher)
Alle zwei Jahre findet die Nortec in Hamburg
statt. Die Fachmesse für Produktionstechnik
und Maschinenbau gilt als Branchentreff und
wichtige Vertriebsplattform im nordeuro-
päischen Raum. Sie präsentiert alle Statio-
nen der Prozesskette, vom Prototypen bis
hin zum fertigen Endprodukt. Im Mittelpunkt
stehen neue Technologien in der Metallbe-
und -verarbeitung, aber auch Laser-, Auto-
mations- und Elektroniktechnologien. Zudem
wird mit dem Nortec Award der Innovations-
preis der Branche verliehen.
www.nortec-hamburg.de

Fish international
14. bis 16. November
Messe Bremen (Fachbesucher)
Fisch ist aus der norddeutschen
Küche kaum wegzudenken. Wie wichtig
er auch für die regionale Wirtschaft ist,
wird auf der Fachmesse Fish internati-
onal deutlich. Hier kommen
Fischgroß- und Einzelhändler, Impor-
teure, Exporteure, Fischverarbeiter,
Caterer und Gastronomiefachleute
zusammen.
www.fishinternational.com

1
Hansebau
22. bis 24. Januar
Messe Bremen

Wer überlegt, ein Haus zu bauen oder
zu sanieren, für den könnte sich der
Besuch der Hansebau lohnen. Die
Baumesse präsentiert die Trends und
Neuerungen für die Bau- und Einrich-
tungsbranche. Besucher können mit
Experten über ihre Vorhaben sprechen
und sich über verschiedene Möglich-
keiten informieren – von Heizungsan-
lagen über Türen, Baustoffe, Bodenbe-
läge zur Wandgestaltung. Gleichzeitig
zur Hansebau finden auch die Bremer
Altbautage in der Messe Bremen statt.
www.hansebau-bremen.de

Merchandising Messe
13. bis 15. Januar
HSH Nordbank Arena

(Fachbesucher)
Bei Fußballvereinen und anderen Sport-
clubs gehören sie fest dazu: Fanartikel.
Und genau damit beschäftigt sich die
Merchandising Messe in Hamburg.
Sie richtet sich ausschließlich an
Fachbesucher aus den europäischen
Fußball-Ligen, Sportverbänden sowie
an Industriekunden. Im Zentrum stehen
neue Trends und Entwicklungen bei
Merchandise-Artikeln. Insgesamt
werden etwa 100 Aussteller in Ham-
burg erwartet.
www.merchandising-messe.de
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Oldenburger Modetage
13. bis 15. Februar
Weser-Ems-Halle (Fachbesucher)

Die Oldenburger Modetage sind die
größte Textil- und Modefachmesse
im Norden Deutschlands. Sie richtet
sich an den Einzelhandel und stellt die
neusten Modetrends und Produkte vor.
Mehr als 500 Anbieter werden bei den
Modetagen anwesend sein und sich
präsentieren. Diese Messe wendet sich
ausschließlich an Fachbesucher.
www.oldenburger-modetage.de

5
Hanse Golf
14. bis 16. Februar
Hamburg Messe

Wenn das Wetter besser wird und die
Sonnenstrahlen rauskommen, zieht es
viele Menschen auf die Golfplätze. An
diese Leute richtet sich die Hanse Golf.
Sie können sich hier über Ausrüstung
und Plätze informieren. Zudem wird es
drei Driving Ranges geben, auf denen
die Besucher neue Schläger-Sets aus-
probieren können.
www.hansegolf.com
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■ Im „Marktblick“ beleuchten
ausgewählte Finanzexperten von Banken
aus der Region die wirtschaftliche
Situation und Perspektive der Märkte.

benennen, der die Erben beim Verkauf
der Firma beraten soll.

Sie raten Unternehmern dazu, einen
Notfallkoffer zu packen. Was sollte da
drin sein?
Der Gesellschaftsvertrag und das Tes-
tament. Beides muss aufeinander abge-
stimmt sein, weil in Deutschland Gesell-
schaftsrechtvorErbrechtgeht.Wennzum
Beispiel der Sohn im Gesellschaftsver-
trag als Nachfolger steht und die Ehefrau
im Testament als Erbin des Vermögens,
dann erbt der Sohn das Unternehmen.
Wenn das Vermögen nun aber haupt-
sächlich aus der Firma besteht, geht die
Frau leer aus. Bei Familien mit Kindern
oder gar bei Patchwork-Familien ist des-
halb besonders wichtig: Der, der erben
soll, muss auch im Gesellschaftsvertrag
berücksichtigt werden. Man kann natür-
lich auch festlegen, dass die Ehefrau das
gesamte Vermögen inklusive der Firma
erbt, der Sohn aber Geschäftsführer wer-
den soll. Die Pflichtteile müssen jedoch
beachtet werden.

Kann man das alleine?
Bei einer sehr einfachen Vermögens-
struktur mag das gehen. Ich rate aber
dazu, das nicht allein zu tun. Ideal ist die
Kombination aus einem Fachanwalt für
Erb- und Gesellschaftsrecht und einem
Steuerberater. Beide zusammen können
sich darum kümmern, dass alle notwen-
digen Unterlagen zusammengetragen
werden. Gute Regelungen benötigen
aber Zeit. Auch aufgrund gesetzlicher
Vorgaben. Also sollte jeder Unterneh-
mer rechtzeitig damit beginnen.

Sollte der Notfallkoffer tatsächlich ein
Koffer sein oder ist eine elektronische
Lösung besser?
Ich habe den Notfallkoffer als elektro-
nische Akte, aber das ist Geschmacks-
sache. So oder so sollte man den Not-
fallkoffer alle zwei Jahre aktualisieren.

Für wen kommt denn diese Vorsorge in-
frage?

Ich rate jedem Unternehmer dazu, auch
dem Jungunternehmer von 30 oder 35
Jahren.

Laut dem Deutschen Industrie- und
Handelskammertag haben drei Viertel
der Unternehmen keinen Notfallkoffer.
Woran liegt das?
Es gibt zwei Ebenen. Auf der kogni-
tiv-positiven sagen die Unternehmer:
„Das muss ich machen!“ Die Vorteile
liegen ja auf der Hand. Ein Notfallkoffer
kann einem Unternehmen sogar bes-
sere Zinsen bei Krediten verschaffen,
weil sich die Vorsorge beim Rating po-
sitiv auswirkt. Die zweite Ebene ist die
emotional-ablehnende. Viele scheuen
sich vor den schwierigen Themen: Ver-
teilung des Erbes, Patientenverfügung,
Beschäftigung mit dem eigenen Tod.

Auch wegen der Gespräche, die dazu
nötig sind?
Ja. Viele wollen ihre Angehörigen und
sich selbst nicht mit solchen Dingen
belasten. Meiner Erfahrung nach sind
diejenigen, die sich dazu durchringen,
hinterher aber sehr erleichtert. Ich rate
dazu, erst mit allen Betroffenen über
die Vorsorge zu sprechen und dann die
Dokumente anzufertigen. Die Rege-
lungen sollen ja im Notfall eine klare
Handlungsanweisung sein, sodass die

Herr Koerber, was kann passieren, wenn
der Chef plötzlich ausfällt und keine
Vorsorge getroffen hat?
Nils Koerber: Wenn die Vollmachten
fehlen und keine klare Regelung da-
für sorgt, dass der Betrieb weiterlaufen
kann, ist die Firma handlungsunfähig.
Im schlimmsten Fall droht dann die
Insolvenz. Auch die Rechtsform spielt
eine Rolle: Eine GbR löst sich laut Ge-
setz automatisch auf, wenn einer der
Gesellschafter stirbt. Es sei denn, man
regelt das im Gesellschaftsvertrag an-
ders. Darüber hinaus kann eine Firma
existenziell bedroht sein, wenn die Er-
ben sich nicht einig sind.

Wie das?
Wenn beispielsweise ein Kind im Un-
ternehmen arbeitet und die Firma wei-
terführen soll, die anderen Kinder aber
die sofortige Auszahlung ihres Pflicht-
teils verlangen, kann das die Firma
ruinieren. Eine mögliche Lösung ist,
dass die Erben schon im Vorfeld in ei-
nem gemeinsamen Erbvertrag Rege-
lungen treffen oder Sonderregelungen
über Ausgleichszahlungen vereinbart
werden. Oder man entscheidet, dass
Firmenanteile im Todesfall an einen ex-
ternen Interessenten verkauft werden
sollen. Mit dem Erlös werden dann die
Pflichtteile bezahlt beziehungsweise
das Erbe verteilt.

Die Nachfolgeregelung ist ein wichtiger
Teil der Vorsorge. Wer kommt als Stell-
vertreter infrage?
Der Ehepartner, die Kinder, ein lang-
jähriger Mitarbeiter oder auch jemand
Externes, zum Beispiel ein befreun-
deter Unternehmer. Man sollte unbe-
dingt vorher klären, wer Stellvertreter
werden will. Es ist schon vorgekom-
men, dass ein Stellvertreter weder da-
von wusste, dass er dem Unternehmer
folgen sollte, noch den Wunsch hatte,
das zu tun. Wenn aus dem Umfeld nie-
mand Stellvertreter werden möchte,
kann man auch Vorsorge für den Ver-
kauf treffen, beispielsweise jemanden

Unternehmer in Not

Unfall, Krankheit, Tod –

wenn der Chef einer Firma

unerwartet ausfällt, kann eine

schwere Krise entstehen.

Wie Geschäftsinhaber

vorsorgen können,

erklärt der Nachfolgeberater

Nils Koerber.

VON NIKOLAI FRITZSCHE

MARKTBLICK

Wird der oberste
Zentralbanker
Europas – Mario
Draghi – durch
weiteres Fluten
der Märkte mit
seiner ultra-
lockeren Geldpoli-
tik dem Dax auch
im Jahr 2016
Anstiegshilfen

verschaffen? Was bedeutet das Fluten
der Märkte für Sparer?

Am 3. Dezember konnten wir nach der
letzten Zinssenkung der Europäischen
Zentralbank (EZB) beobachten, wie
eine von den Märkten vorweggenom-
mene expansive Geldpolitik ein hohes
Rückschlagsrisiko birgt. Der Dax verlor
an diesem Tag mehr als 350 Punkte
und somit mehr als drei Prozent an
Wert. Es ist auf mittlere Sicht wahr-
scheinlich, dass sich die Märkte wie
bereits im April 2015 oder im Frühjahr
2012 nach den ersten Maßnahmen
der EZB nicht allzu lange vom süßen
Gift der Notenbanken werden blenden
lassen.

Steigt die Unsicherheit über den tat-
sächlichen Zustand der Weltwirtschaft
wieder an, drohen den Aktienmärk-
ten neue Enttäuschungen, weil das
erreichte Bewertungsniveau nur bei
einem dynamischen Gewinnwachstum
zu rechtfertigen ist. Dabei ist zu beach-
ten, dass das Bewertungsniveau von
Aktien schon relativ hoch liegt, insbe-
sondere in den USA. Dementsprechend
erwarten wir im Jahresverlauf 2016
auch nur eine Seitwärtsbewegung,
dies allerdings unter teilweise heftigen
Schwankungen, weil es immer wieder
zu Enttäuschungen und Unsicherheiten
kommen kann.

Die zu Ende gehende Berichtssaison des
Jahres 2015 hat gezeigt, wie sensibel
die Märkte auf leichte Verfehlungen
der Gewinnziele reagieren. Anleger
sollten innerhalb der Bandbreite zwi-
schen 9000 und 12000 Punkten im
Dax opportunistisch Chancen nutzen
und mit taktischen Investitionen das
begrenzte Aufwertpotenzial des breiten
Marktes ausnutzen. Dabei empfiehlt
sich, verstärkt auf europäische Titel
zu setzen. Auch ein stärkerer Fokus
auf dienstleistungsstarke und Bin-
nenkonjunktur tragende Titel scheint
empfehlenswert, um Aktienportfolios
nicht vollends erhöhten Schwankungen
durch volatile Werte auszusetzen.
Auch Unternehmen mit starker Bilanz,
guter Marktstellung und überzeu-
gender Dividendenpolitik bleiben für
einen längerfristig orientierten Anleger
Trumpf. Dies insbesondere deswegen,
weil ausgelöst durch die geldpolitischen
Verwerfungen zinstragende Titel keine
Rendite mehr bringen und über die
finanzielle Repression Anleger und
Sparer kalt enteignet werden.

Auch 2016 ist ein deutlich anhaltendes
Niedrigzinsumfeld zu erwarten, was
sich für deutsche Baufinanzierungs-
kunden als weiter hoch attraktiv erwei-
sen dürfte. Auch für Unternehmen, die
Investitionen tätigen wollen und deren
Geschäftsmodelle intakt sind, bieten
diese Bedingungen ein hervorragendes
Umfeld zur Finanzierung ihrer Investi-
tionen. Dem Anleger bleibt nur der Weg
in risikobehaftete Anlagen wie Aktien
und andere Sachwerte.

VON ULF BROTHUHN,
BREMISCHE VOLKSBANK
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● Nachfolgeplanung
● „Privatbilanz“ mit allen Werten,
komplett saldiert

● Vermögensplan: Aufteilung
und Zukunftsplanung

● Steuerplanung, für das Unternehmen
und privat

● Notfallplan: organisatorische
Vorbereitung

● Geschäftsvollmachten
● Bankvollmachten
● Passwörter und Schlüsselverzeichnis
● Versicherungen, für das Unternehmen
und privat

● Gesellschaftsvertrag, der mit dem
Erbrecht synchronisiert ist

● Erläuterung, welche Aufgabe der
Beirat hat

● Testament, mit den Betroffenen
abgestimmt

● Patientenverfügung
● Betreuungs- und/oder
Vorsorgevollmacht

● Bei minderjährigen Kindern:
Sorgerechtserklärung

● Bestattungsverfügung
● Brief und Botschaften für die Ange-
hörige

unternehmerischen Belange nicht noch
für zusätzliche Sorgen und Schwierig-
keiten sorgen. Davon gibt es ja schon
mehr als genug, wenn jemand krank
wird oder stirbt.

Das gehört in den Notfallkoffer

ANZEIGE

Industriestraße 1 | 28876Oyten
www.kehlbeck.de

Telefon 04207.91 150

IHR EINRICHTER



W
aldfonds, Demografiefonds oder Kita-
fonds–kaumeinThema,dasdieFinanz-
branche nicht für sich entdeckt hat.
Nun gibt es einen neuen Trend: Gen-
der-, oder zu deutsch, Geschlechter-

fonds. Anleger sollen darüber in Unternehmen inves-
tieren können, die einen überdurchschnittlich hohen
Anteil an Frauen im Top-Management haben. Das
wiederum, so werben die Fondsgesellschaften, sorgt
für bessere Geschäftsergebnisse und höhere Kurse.
Doch dieser Ansatz wird unter anderem auch von
weiblichen Finanzexperten kritisch hinterfragt.

Seit dem 22. April berechnet die Börse Hannover
den German Gender Index, der 50 Aktien deutscher
Unternehmen mit einem „ausgewogenen Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Führungskräf-
ten in Vorstand und Aufsichtsrat“ umfasst, wie die
Börse selbst beschreibt. Genauso lange wie den Ger-
man Gender Index gibt es auch den Ampega Gender
Plus Aktienfonds. Der Vermögensverwalter Robeco

bringt in Kürze einen global anlegenden Frauenfonds
auf den Markt.

Den Weg für diese Formen der Anlage hat die Poli-
tik mit dem „Gesetz für die gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen und Männern an Führungspositionen
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“
geebnet. Unter anderem müssen etwa 100 Großunter-
nehmen ab 2016 eine Frauenquote von 30 Prozent in
den Aufsichtsräten erfüllen.

In den USA können Anleger schon seit Langem in
Frauenfonds investieren. „Studien beweisen, dass Un-
ternehmen mit einem größeren Frauenanteil im höhe-
ren Management mehr Renditen und weniger Volati-
lität sowie einen stärkeren Fokus auf Kunden haben“,
wirbt etwa Sallie Krawcheck, ehemalige Chefin der
Investmentbanken Smith Barney und Merrill Lynch,
für den Pax Ellevate Global Women‘s Indexfonds.
„Zudem sind sie innovativer und langfristiger orien-
tiert. Deswegen sollten sie mit der Zeit auch höhere
Aktienrenditen erzielen.“

Ganz neu ist die Anlageidee auch in Deutschland
nicht. In der hiesigen Finanzwelt gilt die Diskrimi-
nierung von Frauen als Ausschlusskriterium bei ver-
schiedenen nachhaltigen Anlagestrategien. „Dies ge-
hört zum Bereich Unternehmensführung und ist seit
mindestens fünf Jahren ein Thema“, sagt Dominik
Benedikt vom Vermögensverwalter Erste Asset Ma-
nagement.

Den reinen Effekt eines höheren Frauenanteils
auf die Wertentwicklung zu belegen, sei schwie-
rig, sagt Analystin Barbara Claus vom Fondsanaly-
sehaus Morningstar. Sollte es ihn geben, würde er
wahrscheinlich durch weitere Einflussfaktoren wie
Unternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit oder
andere externe Einflüsse überlagert. „Das Thema

Genderfonds oder Genderindizes ist daher zunächst
einmal eine gute Marketingstrategie für neue Pro-
dukte genauso wie zuletzt Demografiefonds oder
Multi-Asset-Income-Produkte.“ Denn Ideen, um die
sich gute Marketingstrategien weben lassen, sind für
die Fondsindustrie Gold wert. Wie aus einer Statistik
von Morningstar hervorgeht, fließen mit großem Ab-
stand die meisten Anlegergelder in Fonds, die frisch
auf den Markt gekommen sind.

Eine Bankerin, die vermögende Kunden bei der
Zusammenstellung ihrer Portfolien berät und seit
Jahren selbst eine Führungsposition inne hat, wähnt
ebenfalls eine Marketingmasche: „Die Aktien im
deutschen Gender-Index und in den US-Fonds unter-
scheiden sich so gut wie gar nicht von den Portfolien
anderer deutscher oder globaler Aktienfonds.“ So hat
es die Deutsche Bank in den German Gender Index
geschafft – mit einer Frau im achtköpfigen Vorstand
und sieben Frauen im zwanzigköpfigen Aufsichtsrat.

Seit seiner Auflage hat der German Gender Index,
der Unternehmen aus Dax, MDax, TecDax und SDax
enthält, bisher einen Verlust von etwas mehr als sechs
Prozent eingefahren. In ähnlicher Größenordnung hat
auch der HDax verloren, der die 110 Unternehmen
aus Dax, MDax und TecDax bündelt.

Das Portfolio des Krawcheck-Fonds, das aus teil-
weise europäischen und zu zwei Dritteln aus ame-
rikanischen Standardwerten besteht, verbuchte im
Krisenjahr 2008 einen Verlust von knapp 40 Prozent
und war damit nur einen Prozentpunkt besser als der
MSCI-World-Index, der die Entwicklung der Aktien
von 23 Industrieländern weltweit widerspiegelt. In
diesem Jahr schneidet das frauenfreundliche Portfo-
lio seit Jahresbeginn etwas mehr als ein halbes Pro-
zent besser ab als das globale Börsenbarometer.

18 GELD

Gewinn mit Weiblichkeit

Rauchmelder
jetzt nachrüsten
In vielen Bundesländern sind
Rauchmelder bereits in Neubauten
und in kürzlich umgebautem Alt-
bau Pflicht. In manchen Ländern
besteht noch eine Übergangsfrist
für Bestandsbauten: Bis Ende 2015
müssen alle Hausbesitzer in Bremen,
Sachsen-Anhalt und Niedersachsen
nachziehen. Die Nachrüstfrist in
Nordrhein-Westfalen und im Saar-
land läuft bis Ende 2016, in Bayern
bis Jahresende 2017, in Thüringen
bis Ende 2018.
In Hamburg, Rheinland-Pfalz,
Mecklenburg-Vorpommern, Hessen,
Baden-Württemberg und Schles-
wig-Holstein ist die Frist zum Nach-
rüsten bereits verstrichen. Noch kei-
ne gesetzlichen Regelungen gibt es
aktuell in Berlin und Brandenburg.
In Sachsen müssen in Neu- und
Umbauten ab dem 1. Januar 2016
Rauchmelder eingebaut werden, für
Bestandsbauten gibt es keine Vorga-
ben.

14 Tage Widerruf
für Online-Kunden
Wer einen Vertrag im Internet
abschließt, darf diesen innerhalb
von 14 Tagen kostenlos widerru-
fen. Das Unternehmen darf dafür
keine Gebühr verlangen. Darauf
macht die Verbraucherzentrale
Hamburg aufmerksam. Sie mahnte
eine Singlebörse erfolgreich ab, die
von ihren Kunden für den Widerruf
eine Bearbeitungsgebühr von 9,90
Euro verlangte. Das sei unzulässig
und rechtswidrig, argumentieren
die Verbraucherschützer. So eine
Praxis müssen Verbraucher nicht
akzeptieren. Betroffene, die bereits
eine Gebühr gezahlt haben, kön-
nen das Geld beim Unternehmen
zurückfordern – idealerweise unter
Fristsetzung mit einem Fax oder
Einwurfschreiben.

Unterschrift
muss nicht lesbar sein
Eine Unterschrift muss nicht lesbar
sein. Sie darf sogar aus Schlangen-
linien bestehen. Das berichtet die
in München erscheinende „Neue
Juristische Wochenschrift“ unter
Berufung auf einen Beschluss des
Bundesgerichtshofs (BGH) in Karls-
ruhe. Nach Auffassung des Gerichts
reicht es aus, wenn ein Schriftzug
individuelle, charakteristische
Merkmale aufweist, die eine Nach-
ahmung erschweren (Az.: V ZB
203/14). Das Gericht gab mit seinem
Beschluss einer Beschwerde statt.
Das Landgericht Frankfurt hatte
in einem Prozess die Berufung des
Klägers als unzulässig verworfen,
weil sein Anwalt den entsprechen-
den Schriftsatz nicht ordnungs-
gemäß unterschrieben habe. Der
Schriftzug hatte Ähnlichkeit mit
Schlangenlinien. Der BGH befand
dagegen, die Frankfurter Richter
stellten zu hohe Anforderungen.

Falscher Privatpatient
muss wieder gehen
Privatpatienten erhalten bei vie-
len Ärzten schneller einen Termin
als Kassenpatienten. Flunkert ein
Kassenpatient am Telefon und gibt
sich als privat versichert aus, kann
der Arzt ihn wieder nach Hause
schicken. Darauf weist Christiane
Lange von der Verbraucherzen-
trale Nordrhein-Westfalen hin. Der
Mediziner darf ihn auf alternative
Sprechzeiten außerhalb der Privat-
sprechstunde verweisen: „Der Arzt
hat das Recht, bei der Terminver-
gabe unterschiedliche Sprechzei-
ten gegenüber gesetzlich und privat
Krankenversicherten anzubieten“,
sagt Lange. Eine sofortigen Behand-
lungspflicht besteht nur im Notfall.

Versicherungen für Helfer

Ehrenamtliche dürfen bei ihrem
Einsatz für andere nicht den
eigenen Versicherungsschutz

vergessen. Grundsätzlich sind eine
Unfallversicherung und eine Haft-
pflichtversicherung wichtig. Darauf
weist der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV)
hin.

Wer sich bei einem Träger oder in
einem Verein engagiert, sollte unbe-
dingt fragen, wie er abgesichert ist und
welche Leistungen er in einem mögli-
chen Schadensfall erhält. Der Schutz
kann etwa bei der gesetzlichen Unfall-
versicherung je nach Berufsgenossen-
schaft oder Trägerinstitution variieren.
Manchmal lohnt es sich auch, wenn
Helfer den Schutz auf eigene Faust
ergänzen. Erhält ein Geschädigter
Leistungen aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung, muss er diese nicht

mit denen der privaten verrechnen –
er bekommt also im Schadensfall die
vereinbarten Leistungen in voller
Höhe.

Gut zu wissen: Wer sich bei einer
Kommune oder einem Wohlfahrtsver-
band engagiert, ist automatisch in der
gesetzlichen Unfallversicherung – die
Tätigkeit vor Ort, sowie der Hin- und
Rückweg sind also versichert. Eini-
ge Bundesländer bieten Helfern im
Flüchtlingsbereich zusätzlich Haft-
pflichtversicherungen an, wenn die
Organisation oder der Helfer keine ei-
gene vereinbart hat.

Etwa 23 Millionen Ehrenamtliche
engagieren sich nach Angaben der
Regierung in Deutschland. Ihre Ein-
satzorte sind vielseitig – so helfen sie
in Flüchtlingsunterkünften, Obdachlo-
senheimen, bei der Freiwilligen Feuer-
wehr oder im Tierheim.

Vorsicht bei Paketannahme

Ist der Empfänger nicht da, können
Paketlieferanten eine sogenannte
Ersatzzustellung machen – also das

Paket beim Nachbarn abgeben. Dann
müssen sie den Empfänger jedoch mit
einem Zettel informieren, wo sich sein
Paket befindet. Doch Vorsicht: Nach-
barn sollten es nicht annehmen, wenn
der Karton beschädigt ist. Denn sonst
müssen sie – und nicht der Paketzustel-
ler – unter Umständen für den Schaden
haften. Darauf macht die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen auf-
merksam. Denn wer bei der Annahme
unterschreibt, quittiert dem Zusteller
eine ordnungsgemäße Lieferung.

Wenn der Empfänger da ist und ein
Paket mit kaputtem Karton entgegen-
nimmt, raten die Verbraucherschützer:
Lassen Sie sich von dem Zusteller den
Schaden schriftlich bestätigen, damit
es bei der Schadensregulierung keine

Probleme gibt. Denn im Zweifelsfall
muss der Kunde beweisen, dass nicht
er, sondern der Absender oder Zustel-
ler den Schaden verursacht hat.

Bemerkt der Empfänger den Schaden
erst später beim Öffnen, gilt: Schnell
an den Absender wenden, damit die-
ser den Fall mit dem Paketzusteller
regulieren kann. In der Regel ist eine
Reklamation noch sieben Tage nach
Erhalt möglich.

Die Verbraucherzentralen Nord-
rhein-Westfalen und Thüringen sam-
meln derzeit Beispiele, wann Kunden
sich über ihren Paketlieferanten geär-
gert haben – Verbraucher können sich
etwa bei verspäteter Lieferung, aus-
bleibender Zustellung oder beschädig-
ten Paketen unter www.paket-aerger.
de beschweren. Ziel ist es, über Rechte
der Kunden und Mängel auf Seiten der
Paketdienstler aufzuklären.

Frauen oder Männer – wer kann‘s

besser? Spezielle Geschlechter-Fonds

versprechen bessere Renditen als

andere, weil sie in Unternehmen mit

vielen weiblichen Führungskräften

investieren. Experten sind skeptisch.

VON MICHAELA ZIN SPRENGER
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E
in neues Badezimmer, eine
moderne Küche oder einfach
nur ein neuer Anstrich – wer
in seine Eigentumswohnung
investiert, tut auch etwas für

die Werterhaltung. Anders als bei Häu-
sern können in Eigentumswohnungen
aber nicht alle Arbeiten einfach so in
Auftrag gegeben oder ausgeführt wer-
den. In einigen Fällen müssen bauliche
Veränderungen mit der Eigentümer-
gemeinschaft abgestimmt und von ihr
beschlossen werden. „Dazu gehören
etwa Veränderungen an der Außen-
wand eines Gebäudes, also die Errich-
tung eines Balkons, einer Terrasse oder
Veränderungen an der Fassade“, sagt
Sun Jensch vom Immobilienverband
Deutschland (IVD) in Berlin.
Auch für die Anbringung einer Mar-

kise an der Fassade muss die Eigen-
tümergemeinschaft ihr Okay geben.
„Gleiches gilt beispielsweise auch für
den Austausch von Außenfenstern“,
sagt Daniela Stanek vom Eigentümer-
verband Haus und Grund Deutschland.

Wenn die Raumaufteilung verändert
und innerhalb der Wohnung eine tra-
gendeWand durchbrochen werden soll,
muss dies die Eigentümergemeinschaft
ebenfalls genehmigen. Der Grund: „Es
könnte die Statik eines gesamten Ge-
bäudes betroffen sein“, sagt Stanek.
Ansonsten haben Wohnungseigentü-

mer bei Modernisierungen innerhalb
ihrer eigenen vier Wände aber weit-
gehend freie Hand. „Die Erneuerung
eines Badezimmers oder das Verlegen
von Parkettböden sowie neue Tür-
rahmen und Türen sind in aller Re-
gel problemlos realisierbar“, sagt Paul
Lichtenthäler von der Bundesarchitek-
tenkammer in Berlin. Andere Eigentü-
mer können das nicht verhindern. Das
gilt oft selbst beim Austausch eines lei-
sen Teppichbodens gegen einen laute-
ren Holzfußboden, wie der Bundesge-
richtshof entschied. Denn nach Ansicht
der Richter gelten beim Schallschutz in
Wohnungen die Grenzwerte der Bau-
zeit des Hauses (Az.: V ZR 73/14).
Auch eine neue Einbauküche können

Eigentümer ohne weiteres einbauen.
Sie kann zu einer Wertsteigerung der
Immobilie führen. Will der Eigentümer
die Wohnung anschließend vermie-
ten, sollte er kein eigenwilliges Design
wählen – das könnte die Chancen min-
dern, einen Mieter zu finden.
Nicht immer sind große Investitionen

nötig. Manchmal reichen schon neue
Badarmaturen oder Schönheitsrepara-
turen wie Maler- und Tapezierarbeiten,
um Wert und Attraktivität der Woh-
nung zu steigern. Im Schnitt müsse
man dabei mit mehreren Hundert Euro

Fenster, Boden, Bad: Wer

die eigenen vier Wände

aufhübscht, investiert auch

in die Zukunft – wenn denn

die Nachbarn mitspielen.

VON SABINE MEUTER

Mit Modernisierungen den Hauswert steigern

Teurer wohnen

rechnen, sagt Stanek. Bei größerenMo-
dernisierungen können Kosten in Höhe
von mehreren Tausend Euro anfal-
len. Auch energietechnische Ein- und
Ausbauten können sehr teuer werden.
„Hier sollte genau nachgerechnet wer-
den, ob sich das rentiert“, sagt Jensch.
Zu den kostenintensivsten Umbauten
gehört auch der Einbau eines altersge-
rechten Badezimmers. „Dafür müssen
Kosten zwischen 6000 und 18000 Euro
veranschlagt werden“, sagt Jensch.
Gut geplante Umbauten und Reno-

vierungen sind immer auch eine Form
der Geldanlage. Die Ausgaben können
sich bezahlt machen, wenn eines Tages
eine Vermietung der Immobilie an-
steht. Größere Modernisierungen loh-

nen sich oft vor allem dann, wenn die
Wohnung ansonsten nur schlecht zu
verkaufen oder zu vermieten ist. „Das
sollte aber vorab genau kalkuliert wer-
den“, sagt Stanek.
Ob sich die Investitionen für eine grö-

ßere Modernisierung der Eigentums-
wohnung überhaupt lohnen, hängt
letztendlich auch von der Lage und
von den Mieten am lokalen Wohnungs-
markt ab. Für die Vermietung gilt: „Lu-
xusmodernisierungen wie vergoldete
Wasserhähne rechnen sich oft nicht“,
sagt Stanek. Sie lassen sich im Wege
der zulässigen Modernisierungsmiet-
erhöhung meist nicht refinanzieren.
„Allenfalls in Luxuswohnlagen könn-
ten Mieter solche Modernisierungen

eventuell auch entsprechend vergü-
ten“, sagt Stanek.
Immobilienbesitzer sollten bei der

Kosten-Nutzen-Rechnung auch steu-
erliche Aspekte mit einbeziehen. „Bei
Vermietung kann der Erhaltungsauf-
wand entweder sofort oder gleichmä-
ßig verteilt auf die nächsten zwei bis
drei Jahre als Werbungskosten steu-
erlich abgeschrieben werden“, sagt
Stanek. Also etwa der Austausch von
Fenstern, eine Bad-Renovierung, neue
Bodenbeläge oder der Austausch der
Heizungsanlage. Auch wer die Eigen-
tumswohnung selbst nutzt, kann Re-
novierungskosten unter bestimmten
Voraussetzungen anteilig als Betriebs-
ausgaben absetzen.
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Anzahl der Personen, die ihre Wärmedämmung renovieren oder modernisieren wollen
in Deutschland in den Jahren 2012 bis 2015

QUELLE: IFD ALLENSBACH 2015
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daher wichtig. So wichtig, dass die Firma
eine eigene Schlosserei hat, die Ersatz-
teile baut. Die Maschinen machen aus
dem schwarzen PVZ-Granulat, das in
einem großen Turm auf dem Hof lagert,
die 180 Gramm schweren Schallplatten.
40 Tonnen passen in das Silo, alle vier
Wochen muss es neu aufgefüllt werden.

Sind die Matrizen für A- und B-Sei-
te einmal eingespannt, pressen die 40
Jahre alten Maschinen die Vinylplatten
automatisch. Ein schwarzer Vinylkloß
kommt unter die Pressscheiben und wird
dort zur Schallplatte, die von der Toolex
Alpha automatisch verpackt wird. 32 Se-
kunden dauert das.

„Viele Kunden möchten aber auch eine
Sonderedition haben“, sagt Neumann.
Bunte Platten, welche mit Farbspritzern,
Scheiben mit Bildern drauf. „Jeder ver-

sucht, etwas Besonderes zu
haben. Und für viele spielt
Geld keine Rolle.“ Das gilt
sowohl für die Label als
auch für die Käufer der
Schallplatten. 30 Prozent
der Pallas-Produktion ge-
hen in die USA. Oft auch mit
dem Flugzeug; von Diepho-
lz nach Washington inner-
halb von 24 Stunden. Das
ist schnell, aber auch teu-
er. Neumann erinnert sich
auch an einen Auftrag aus
Japan. Eine Klassik-Box mit
14 Schallplatten, verpackt in
roten Samtboxen. Endpreis:
etwa 900 Euro. „Noch bevor
wir mit der Produktion be-
gonnen haben, waren alle

E

le ,
s a g t
Neumann. Auch Led Zep-
pelin kommt regelmäßig in die Pressen.

Doch die Nachfrage am Markt ist noch
größer. „Unsere Produktion ist ausge-
lastet“, sagt Neumann. Teilweise müsse
er sogar Aufträge ablehnen – auch von
großen Plattenfirmen wie etwa Univer-
sal. „Die MajoMajoMa r-Labels haben sich in den
vergangenen Jahren überhaupt nicht für
Vinyl interessiert“, sagt er. „Jetzt, wo
sie sehen, dass man damit wieder Geld
verdienen kann, wollen sie haben, ha-
ben, haben.“ Das entspricht nicht Neu-
manns Art von Geschäften. „Die Großen
kommen und gehen. Die Kleinen haben
schon immer mit uns zu-
sammengearbeitet.“ Auch
in der Zeit, als die ganze
Welt CDs kaufte und Vinyl
in der Nische verschwand.
Deswegen werden bei Pal-
las Stammkunden auch vor-
rangig behandelt.

Der Besuch in der Platten-
produktion von Pallas ist wie
ein Schritt in die Vergan-
genheit. Hier werden die Vi-
nylscheiben wie früher ge-
fertigt – mit Maschinen aus
den 70er-Jahren und viel
Handarbeit. Aus dem Ton-
studio kommen Lackfolien,
von denen die Pallas-Mit-
arbeiter sogenannte Mütter
ziehen. Diese Nickelschei-
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H
olger Neumann steht in der
großen Halle und hält eine
Schallplatte von Metallica
in der Hand. „Load“ – das
sechste Studioalbum der

amerikanischen Metal-Band, Erstveröf-
fentlichung 1996. „Das wäre schön ge-
wesen, wären die wirklich gekommen“,
sagt er und dreht den Schuber in seinen
Händen. Mit dem Management hatte
Neumann schon gesprochen, die Band
war sowieso auf Tour in Deutschland,
aber Metallica kam doch nicht. Nicht
zu Neumann. Nicht in seine Firma Pal-
las. Nicht mal in die Nähe von Diepholz.
Dennoch sind die Rockmusiker ein wich-
tiger Bestandteil in Neumanns Leben.
Auch sie tragen ihren Te
der 55-Jährige heute da

Diepholz ist das Zent -
weiten Plattenindustrie. u-
mann mit seiner Firm ll
so etwas wie Google fü di
Internetsuche ist. Wer
Schallplatte möchte, kom
fast gar nicht um ihn he
um. In ganz Europa gibt
es noch fünf Firmen, die
die Vinylscheiben in
großem Stil herstellen.
Dass Pallas in Diepho-
lz eine davon ist, liegt
irgendwo zwischen
Weitsicht und Glück.
Neumann nennt es
„Bauchgefühl“.

Gegründet wurde
die Firma 1949 von
Neumanns Großva-
ter. Damals heißen die
Stars Dinah Shore oder
Johannes Heesters und
die Schallplatten sind
noch aus Schellack. Da
ändert sich mit der Ze
Sowohl die Stars haben
dere Namen und PVC lö de
Schellack ab. All das erlebt ll
mit. Der Mittelständler
Schallplattenproduktion
in neue Maschinen. Späte ob
sikkassetten und CDs de Markt, und
auch Pallas ist mit dabei. Als Neumann
1986 in den Familienbetrieb eintritt, geht
es bergab. Nicht mit ihm, sondern mit
der Schallplatte. Die Compact Disc hat in
den USA gerade ihre Verkaufszah-
len verdoppelt und beginnt damit, die
schwarzen Scheiben mit den Rillen zu
verdrängen. Beeindruckt und überzeugt
von der neuen Technologie, verschrotten
viele Plattenproduzenten ihre Maschi-
nen und setzen voll auf CDs. Pallas nicht.
„Wir haben unsere Pressen eingemottet“,
sagt der Geschäftsführer. „Den Platz
hatten wir ja.“ Der Moment, in dem aus
Bauchgefühl unternehmerischer Erfolg
wird.

ZURÜCK IN DIE 70ER

Denn mittlerweile hat die CD ihren Ze-
nit überschritten, die Schallplatte aber
kommt zurück. Vergangenes Jahr wur-
den allein in Deutschland 1,8 Millionen
Schallplatten verkauft, 2006 waren es nur
300 000. Neumann spürt diesen Trend.
„Der Markt schreit, der Markt bekommt“,
sagt er. Bei Pallas wird in drei Schich-
ten fünf Tage die Woche gearbeitet. 130
Mitarbeiter hat die Firma. Bis zu 28 000
Schallplatten werden täglich in der Diep-
holzer Firma gepresst. Jährlich kommen
so 3,5 Millionen Tonträger zusammen.
Von Klassik über Jazz bis zu Rock und
Grunge. „Das Nirvana-Album ,Never-
mind‘ haben wir schon so oft gepresst.
Das kann man schon fast nicht mehr zäh-

als Vorlage für
en Pressplatten,

di Matrizen. „Viele
de tarbeite sind schon seit vielen

Jahren bei uns und haben die nötige Er-
fahrung“, sagt Neumann. Denn wenn auf
den Matrizen Fehler sind, finden sie sich
auch später auf den Platten wieder. Das
könnte eine ganze Produktion vernich-
ten.

LIEFERUNG MIT DEM FLUGZEUG

Nachdem die Matrizen fertig sind, wer-
den silber-glänzende Platten in die Press-
maschinen gebracht. In dem 60er-Jahre-
Bau stehen die 18 Maschinen, die etwa
genauso alt sind. Schwedisch Toolex-Al-
pha-Geräte, die mittlerweile gar nicht
mehr gebaut werden. Für Pallas sind sie

VON VERA JANSEN

Aus dem Vinylgranulat machen Holger Neumann (links) und seine Mitarbeiter die 180 Gramm schweren Schallplatten. Ein
Besuch bei Pallas ist auch gleichzeitg eine Reise in die Musikgeschichte.

Die Holzpferde von Thomas Kreutzmann sind besonders
vor Weihnachten beliebt. Zum ersten Mal baut er nun
auch ein Einhorn. FOTO: DPA

Diepholzer Plattenbau
Die Firma Pallas

ist ein Global-Player

für Musik auf Vinyl.

28 000 Tonträger täglich

machen eine niedersächsische

Kleinstadt zu einem Zentrum

der Musikindustrie.

VON STEFAN LAKEBAND
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Boxen ausverkauft.Es sind die Sammler,
die Liebhaber, die das Vinyl nie ganz
haben sterben lassen. Es sind aber auch
genau diese Leute, an denen Neumann
manchmal verzweifelt.

SCHLAF OHNE PROBLEME

Ein paar Mal im Jahr bekommt er Be-
schwerden von Kennern, die mit der
Qualität der Platte nicht zufrieden sind.
„Oft haben sie High-End-Geräte und hö-
ren Töne, die man normalerweise nicht
hört“, sagt er. Für solche Fälle hat sich
Neumann ein eigenes Mittel zurechtge-
legt. „Ich schicke den Leuten dann ein
Bahn-Ticket und lade sie ein, sich einen
ganzen Tag unsere Produktion anzu-
schauen.“ Die meisten zögen danach ihre
Kritik zurück.

Wie lange es mit dem Platten-Boom
noch weitergeht, kann Neumann nicht
sagen. „Die nächsten sechs Jahre be-
stimmt.“ Aber falls der Verkauf danach
einbrechen sollte, hat Pallas ein Problem.
„Einen Plan B haben wir natürlich noch
nicht, aber einige Ideen.“ Als Unterneh-
mer müsse man schließlich damit leben,
dass vielleicht irgendwann keiner mehr
seine Produkte kaufen möchte. „Ich kann
aber noch ohne Probleme schlafen“, sagt
Neumann. Der Umsatz sei „gut“, mehr
möchte er nicht sagen.

Und weil es so gut läuft, braucht er sich
irgendwie auch gar nicht zu grämen,
dass Metallica doch nicht persönlich vor-
bei gekommen ist. Am Ende landen sie ja
doch wieder auf Vinyl bei Neumann und
bei Pallas in Diepholz – dem heimlichen
Zentrum der Plattenindustrie.

Schwarz ist der Klassiker; mittlerweile wollen aber auch viele Kunden
farbige Platten, um aufzufallen. FOTOS: PHILIPP HANNAPPEL

ANZEIGE

Residenz-Gruppe
Bremen

Ihre sichere Kapitalanlage –
Pflegeimmobilien mit
Grundbuch

5%
Rendite

—
Kaufpreise ab
119.300 Euro

› Vertriebsstart: Aktuelle Projekte in Oldenburg, Cappeln (beide Nds.),
Sankt Augustin und Hiddenhausen (beide NRW) – erkundigen Sie sich auch
nach unserem Carehotel-Projekt am Tegernsee!

› Investition in Sorglos-Immobilie: Kein Leerstandsrisiko, kein Aufwand
für Verwaltung, Vermietung, Instandhaltung (außer Dach & Fach) etc.

› Profitieren Sie von der besten Rendite im Markt: Durch Direkterwerb
erzielen Sie sichere Renditen mit 5%!

› Mit Garantien: 20 Jahre Festanmietung plus 2x fünf Jahre Verlängerungs-
option durch die Residenz-Gruppe Bremen (Konzernhaftung)

› Ein weiterer Vorteil: Sichern Sie sich durch den Erwerb eines Pflege-
appartements ein bevorzugtes Belegungsrecht in allen Einrichtungen
der Residenz-Gruppe Bremen

› Pflegeimmobilien in Deutschland: Studie in Kooperation mit dem
Handelsblatt veröffentlicht

› Kaufen Sie beim Pionier der Pflegeimmobilien: Fordern Sie aktuelle
Vertriebsunterlagen sowie die Handelsblatt-Studie an!

Kontakt:
Residenz-Gruppe Bremen
Telefon (0421) 84 001-199
vertrieb@residenz-gruppe.de

Hiddenhausen

Oldenburg



E
in großes Holzpferd im Garten ist das
einzige, was auf eine besondere Werk-
statt hinweist. In einer früheren Ga-
rage neben dem Wohnhaus in Weyhe
entstehen individuelle Holzpferde mit

beweglichem Kopf, Mähne und Schweif aus ver-
schiedenen Hölzern und in unterschiedlichen
Größen. Thomas Kreutzmann sägt, schraubt und
lackiert die Vierbeiner. Vor zweieinhalb Jahren
hat sich der gelernte Holzkaufmann selbstständig
gemacht. Er arbeitet allein. „Dann weiß ich immer,
wo alles liegt“, sagt der 49-Jährige.

Vor Weihnachten ist sein Auftragsbuch gut ge-
füllt. „Da kommt immer ein kleiner Schub, 20 Pfer-
de müssen noch rechtzeitig fertig werden.“ Das
erste Mal baut Kreutzmann ein Einhorn. „Es wird
natürlich ein weißes Pferd und ist für eine Fünf-
jährige.“ Auch „Kleiner Onkel“ von Pippi Lang-
strumpf und Yakaris „Kleiner Donner“ hat Kreutz-
mann schon aus Holz entstehen lassen. Seine
Pferde sind nicht nur fürs Kinderzimmer geeignet.
„Sie können auch raus in den Garten und dort als
Spielgerät dienen.“

Inzwischen gibt es im Wohnhaus auch einen
Ausstellungsraum. Hier stehen nicht nur die Pfer-
de, sondern an den Wänden hängt alles, was den
kleinen Reiter begeistert: Mit Pferdedecken und
Zaumzeug in allen Farben, Sätteln, und Origi-
nal-Putzzeug bleibt kein Wunsch offen. „Die Kin-
der fangen sofort an, mit den Pferden zu tüdeln,
die Mähne zu bürsten, Sattel und Decke aufzule-
gen“, sagt Kreutzmann über die Begeisterung der
Kinder, wenn sie mit ihren Eltern vorbeikommen.
„Manchmal ist es Liebe auf den ersten Blick und
das Pferd wird gleich aus der Ausstellung gekauft.“

Vor Weihnachten ist Hauptproduktionszeit, sagt
auch der Hamburger Jan Rewoldt, der seit zwei
Jahren Holzpferde baut und über seine Internetfir-
ma Rosa Pony verkauft. „Das ist kein Artikel, den
man mal eben zwischendurch kauft.“ Er rechnet
noch mit weiteren 30 bis 40 Aufträgen zum Fest.
Beliebt seien seine Pferde vorwiegend bei Mäd-
chen im Vorschulalter.

Das Geschäft mit den vierbeinigen Holzpferden
läuft vor allem im Online-Handel. Mehrere Anbie-
ter sind dort zu finden. Der „Holzpferdeshop“ hat
seinen Sitz im niedersächsischen Luhdorf in der
Nähe von Winsen und besteht seit 2004. Außer den
Pferden gibt es dort auch Hundebetten und Vogel-
häuser. „Dein Holzpferd“ ist in Schleswig-Holstein
bei Ratzeburg zu Hause.

Doch es sind nicht nur Kinder, die sich für Holz-
pferde begeistern. Es gibt Kunden, die schicken ein
Foto von ihrem Pferd und sie möchten, dass ich es
nachempfinde, in der Farbe, mit den Zeichnungen
im Fell, sagt Kreutzmann.

Seine Holzpferde sind längst nicht nur in Deutsch-
land zu finden. Auch nach Österreich, Großbritan-
nien und in die Schweiz hat er schon geliefert. Ein
Kinderarzt habe ein Pferd für ein Hilfsprojekt in
Ecuador gespendet, sagt der 49-Jährige. Mehr als

300 Holzpferde hat Kreutzmann bereits gebaut.
Dabei wollte er erst etwas ganz anderes aus Holz
basteln. „Aber dann waren es plötzlich die Pfer-
de.“ Lebendes Anschauungsmaterial hat er quasi
vor der Tür. Der Familie gehören fünf Pferde, die
auf einer Weide hinter dem Haus stehen. Seine
22-jährige Tochter ist Turnierreiterin.

Zum Schnäppchenpreis ist das individuell gefer-
tigte Holzpferd nicht zu haben. Das Modell mit ei-
ner Sitzhöhe von 80 bis 100 Zentimetern kostet 180
Euro, mit Sattel, Pferdedecke und Zaumzeug sind
es inklusive Versand 330 Euro. Aber es ist alles
Handarbeit, sagt der Holzbauer. „Ich baue immer,
als wenn es für mich wäre.“
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LIEFERUNG MIT DEM FLUGZEUG

Viele Kinder wünschen

sich ein eigenes Pferd.

Nur selten geht dieser

Wunsch in Erfüllung.

Thomas Kreutzmann aus

Weyhe baut die eleganten

Vierbeiner in Handarbeit

aus Holz – und macht so

die Träume wahr.

VON VERA JANSEN

Aus dem Vinylgranulat machen Holger Neumann (links) und seine Mitarbeiter die 180 Gramm schweren Schallplatten. Ein
Besuch bei Pallas ist auch gleichzeitg eine Reise in die Musikgeschichte.

Die Holzpferde von Thomas Kreutzmann sind besonders
vor Weihnachten beliebt. Zum ersten Mal baut er nun
auch ein Einhorn. FOTO: DPA

Hölzerne Hengste
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Schwarz ist der Klassiker; mittlerweile wollen aber auch viele Kunden
farbige Platten, um aufzufallen. FOTOS: PHILIPP HANNAPPEL
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A
uf die Betriebsferien nach
Weihnachten freute sich
Alexander Kreidel (52) sehr.
Obwohl er gerade im No-
vember in die Arbeit zurück-

gekehrt war. Der Arzt hatte ihn wegen
seines hartnäckig schmerzenden Arms
zuletzt für acht Wochen krankgeschrie-
ben. Er wollte nicht schon wieder aus-
fallen. In den Betriebsferien würde die
Entzündung im Arm schon abklingen,
so seine Hoffnung. Doch das war nicht
der Fall. Im Gegenteil: Zurück bei der
Arbeit hatte sich sein Arm nach ein
paar Wochen so verschlimmert, dass er
nicht einmal mehr jemandem die Hand
geben konnte, ohne Schmerzen zu ha-
ben. An Arbeit war auf absehbare Zeit
nicht zu denken. „Da kommen einem
viele Sorgen in den Kopf“, sagt er.

Kreidel arbeitet seit 28 Jahren bei
Evo-Bus, einer Daimler-Tochter, die
Omnibusse produziert. Er war in ei-
nem Team, das die Sitze in den Bussen
montiert. Ein Sitz wiegt etwa 25 Kilo-
gramm. Er trug mit Kollegen die im
Werk produzierten Sitze im Bus an die
richtige Stelle im Fahrzeug und befes-
tigte sie. Irgendwann streikte sein Arm.
„Es muss was passieren, ich schaffe es
nicht mehr“ – das waren damals so sei-
ne Gedanken, erzählt er.

Was Kreidel geschehen ist, kann viele
Arbeitnehmer irgendwann treffen. Wer
einen Bandscheibenvorfall, eine Krebs-
erkrankung, eine Depression oder eine
Sucht hat, fällt häufig gleich über meh-
rere Wochen aus und ist manchmal
auch immer wieder krank. Die Be-
fürchtungen sind dann groß. Kann der
Arbeitgeber mich kündigen? Und was
muss ich meinem Chef erzählen?

Im Hinblick auf eine krankheitsbe-
dingte Kündigung ist für Mitarbeiter
gut zu wissen, dass die Voraussetzun-
gen sehr hoch sind, sagt Hans-Georg
Meier. Er ist Fachanwalt für Arbeits-
recht in Berlin und Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins. Vorausset-
zung ist, dass ein Arbeitnehmer drei
Jahre hintereinander mindestens je-
weils mehr als sechs Wochen krank ge-
wesen ist. Außerdem muss zu erwarten
sein, dass ein Mitarbeiter in Zukunft
weiter in erheblichem Umfang krank
sein wird. Und selbst wenn das der Fall
ist, kommt es in erheblichem Maße auf
ein Abwägen im Einzelfall an.

Kreidel von Evo-Bus machte sich we-
gen einer Kündigung keine Sorgen.
„Ich war schließlich schon sehr lange
im Betrieb.“ Aber er fragte sich, was
nun werden soll, auch in finanzieller
Hinsicht. Für sechs Wochen bekommen
Arbeitnehmer bei Krankheit Lohnfort-
zahlung vom Arbeitgeber. So schreibt
es das Gesetz vor. Danach springt die
Krankenkasse mit Krankengeld ein.
Mitarbeiter können dann mit etwa 70
Prozent ihres Bruttoentgelts rechnen.
Das Krankengeld gibt es für maximal
78 Wochen. Danach bleibt die Möglich-

Bandscheibenvorfall, Krebs

oder eine Depression:

Leiden Mitarbeiter an

solchen Krankheiten, fallen

sie häufig länger aus und

machen sich große Sorgen.

Kann der Arbeitgeber mich

entlassen? Häufig gibt es

aber andere Wege.

VON KRISTIN KRUTHAUP

keit, Leistungen von der Arbeitsagen-
tur oder von der Rentenversicherung zu
beantragen.

Als Kreidel zum zweiten Mal län-
ger krankgeschrieben war, bekam er
wie schon beim ersten Mal Post vom
Evo-Bus-Gesundheitsmanagement. Er
wurde zu einem Gespräch zum betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement
(BEM) eingeladen. In diesem Gespräch
wird gemeinsam überlegt, wie die Ar-
beitsunfähigkeit überwunden und der
Mitarbeiter wieder optimal in den Be-
trieb eingegliedert werden kann.

Auch kann sich der Mitarbeiter den
Personenkreis aussuchen, der bei den
Gesprächen dabei ist, sagt Kerstin

Meyer Koschnike vom Evo-Bus-Ge-
sundheitsmanagement. In der Regel
sind ein Betriebsrat, jemand vom Ge-
sundheitsmanagement und vielleicht
noch der Chef dabei. Gemeinsam wird
dann überlegt, was der Arbeitgeber tun
kann, um die Arbeitsfähigkeit und die
Gesundheit des Mitarbeiters zu erhal-
ten. Außerdem geht es darum, wie er
dazu beitragen kann, dass dieser Mit-
arbeiter die Arbeitsunfähigkeit über-
windet und nicht erneut erkrankt.

Arbeitgeber sind laut Sozialgesetz-
buch 9 dazu angehalten, BEM anzu-
bieten. Für die erkrankten Mitarbeiter
ist es ein freiwillig wahrzunehmendes
Angebot. „Beschäftigte sind in dem

Gespräch nicht dazu verpflichtet, zu
erzählen, welche Krankheit sie haben“,
sagt Andreas Tautz. Er ist Vorstands-
mitglied der Deutschen Gesellschaft
für Arbeitsmedizin und Umweltme-
dizin. Die Ergebnisse des Gesprächs
werden in einem Protokoll festgehal-
ten. Das Ziel ist, gemeinsam eine Per-
spektive für den Mitarbeiter zu entwi-
ckeln, Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen
und den Arbeitsplatz zu erhalten. Eine
Maßnahme des BEM ist etwa, dass ein
Beschäftigter zunächst nur wenige
Stunden in seinen Job zurückkehrt und
dann langsam aufstockt.

Wenn jemand länger erkrankt ist
und ihm BEM angeboten wird, sollten
Mitarbeiter auf jeden Fall aktiv mit-
machen, rät Koschnike. „Wir finden ei-
gentlich immer eine Lösung“, sagt sie.
Gibt es in Firmen kein organisiertes
Gesundheitsmanagement, suchen Be-
troffene am besten frühzeitig das Ge-
spräch mit dem Betriebsarzt. Er kann in
der Regel besser als der Hausarzt ein-
schätzen, wie die Arbeitsbedingungen
vor Ort sind.

„Ich habe mir einfach helfen lassen“,
sagt Kreidel. Er wurde im April am Ell-
bogen operiert. Ganz in Ordnung ist
sein Arm noch nicht wieder, aber es
wird langsam besser. „Schwere Lasten
werde ich aber auch in Zukunft nicht
tragen können“, sagt er. Deswegen war
das Ergebnis des BEM, dass er den Ar-
beitsplatz wechseln wird. Er hat nun
einen Job in der Qualitätskontrolle,
bei dem er seinen Arm nicht belasten
muss. Er überprüft die fertigen Omni-
busse auf mögliche Mängel. Nach der
Operation stieg er zunächst mit einer
stufenweisen Wiedereingliederung mit
einer geringen Stundenanzahl wieder
ein und steigerte sich dann. „Dank
des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements hat die Rückkehr in den Job
schnell geklappt.“

Nach langer Krankheit zurück in den Job

Schritt für Schritt
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Nervenkrankheiten

Erkrankungen
des Skelett- und

Bewegungsapparates

Krebs und andere
bösartige Geschwüre

Sonstige
Erkrankungen

Unfälle

Erkrankungen des
Herzens und

des Gefäßsystems

Verteilung der Ursachen von Berufsunfähigkeit
in Deutschland im Jahr 2015

QUELLE: MORGEN & MORGEN

Dass Mitarbeiter wegen
einer längeren Krankheit
im Job ausfallen, ist keine
Seltenheit mehr.

FOTO: 123-RF.COM
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Ausgezeichnete Arbeit, neue Köpfe an der

Unternehmensspitze: In der bremischen

Wirtschaft ist Bewegung. Auf dieser Seite

stellen wir einige Akteure vor.

HINTER DEN
KULISSEN
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Als innovatives Geschäftskonzept, das wesentlich zum Abbau von

Vorurteilen beitrage, wurde der Coworking-Space Weserwork in

der Überseestadt mit Geschäftsführer Bernhard Havermann

von der Freudenberg Stiftung geehrt. Sie zeichnet jedes Jahr

innovative Integrationsfirmen aus. Die Idee, Dienstleistungen des

Coworking-Space durch Menschen mit Behinderungen zu erbrin-

gen, wurde in Berlin mit 1000 Euro prämiert.

Der Marketing Club Bremen hat zum 15. Mal den Innovationspreis „Highlight“ vergeben.

Auf Platz eins schaffte es die Mapa GmbH, die für die Vitamingetränk-Kampagne von

Nuk Mom’s Daily mit einer Trophäe und einem Media-Budget in Höhe von 20000 Euro

ausgezeichnet wurde. Platz zwei ging an das Deutsche Milchkontor für die Repositio-

nierung der Marke Milram, Platz drei an den Martinsclub Bremen.
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Mit einem Wachstum von 21 Prozent zählt das
Bremer Unternehmen Salt and Pepper zu Deutschlands
„Top-500-Wachstumschampions“. Das zeigt eine Studie
des Nachrichtenmagazins „Focus“ und des Statistik-Por-tals Statista. Dafür wurden Firmen aus 20 Branchen und
ihr durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von
2011 bis 2014 analysiert. Salt and Pepper, mit Geschäfts-führer Sven Scholz, beschäftigt 350 Consultants.

Holger Schmitt (39) wird zum 1. Januar
2016 bei Nordsee in der Geschäftsfüh-
rung die Verantwortung für Personal und
Recht/Versicherungen sowie Immo-
bilienmanagement übernehmen. Der
studierte Jurist war bereits Senior Legal
Counsel bei der Unternehmensgruppe
Theo Müller. Sein Tätigkeitsbereich um-
fasste dort bereits zahlreiche Projekte
für Nordsee.

Die Projekte „Holiday Home“ und

„Mein Service“ wurden mit dem Ty-

po3-Award in Amsterdam ausgezeich-

net. Beide überzeugten die Jury mit

einem breiten Mix an verschiedenen

Technologien und Inhalten, teilt Team

Neusta mit Geschäftsführer Carsten

Meyer-Heder mit. Die Bremer haben

die Portale entwickelt.

Der Direktor der Landessparkasse zu Oldenburg (LZO), HaraldTölle, hat den Verwaltungsrat darum gebeten, seinen Vertrag nicht zuverlängern. Nachfolger wird Olaf Hemker, wie die LZO mitteilt. Der47-jährige Hamburger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als Betriebs-wirt war er unter anderem als Leiter der Kreditbearbeitung für dasMittelstandsgeschäft und den Bereich erneuerbare Energien tätig.

ANZEIGE

Digitalisierung – die große
Chance für den Nordwesten

Globalisierung basiert auf Digitalisierung. Denn

die Daten reisen den Waren voraus – in Echt-

zeit weltweit verfügbar. Umso dringender ist es

für die heimische Industrie, sich effizient in die

Weltwirtschaft zu integrieren, durch die Digita-

lisierung der Geschäftsprozesse. Etwa die naht-

lose Verbindung von Anbietern und Kunden mit

Hilfe von Datennetzen über Länder und Konti-

nente hinweg.

Dazu zählt auch das automatische Anstoßen

von Aufträgen und Lieferungen. Und nicht zu-

letzt geht es um die Abbildung der regionalen

Werte innerhalb weltweiter Netzwerke. Profi-

tieren Sie davon und nutzen Sie den Vorteil un-

serer lokalen Präsenz.

Finden Sie durch unseren kostenlosen Kurz-

Check Digitalisierung heraus, wie gut Ihr Unter-

nehmen im internationalen Vergleich aufgestellt

ist. Wir analysieren Ihre Prozesse und IT-Syste-

me und zeigen Ihnen Verbesserungspotentiale

auf. Ganz konkret, ganz fair, sozusagen ganz

nachbarschaftlich.

i t e l l i g e n c e A G Hun t e s t r a ß e 14 26135 O l d e n b u r g Te l e f o n : 0441/93645 - 00 w w w. i t e l l i g e n c e g r o u p . c o m

www.itelligencegroup.com

Vereinbaren Sie jetzt
den Kurz-Check zur
Digitalisierung unter:

 0441/93645-00



24 FOTOREPORTAGE

S
o sehen also 15 Kilo Lebku-
chenteig aus.Mit einemgroßen
Schaber hebt Torsten Lippstreu
die klebrige, karamellfarbene
Masse portionsweise aus dem

Hubkneter, einer überdimensionalen
Rührschüssel, und füllt sie in den Trich-
ter eines silbernen Geräts. Es erinnert
an eine Nudelmaschine, ist tatsächlich
eine Schmalzkuchenmaschine, macht
nun aber: Lebkuchen-Teiglinge. Kleine
Scheiben, fünf Zentimeter im Durch-
messer, einen Zentimeter dick, fallen
auf ein Backblech. Jedenfalls, solange
der Konditormeister an dem großen
Hebel dreht. Handarbeit, wie fast alles
in der Lebkuchenmanufaktur von Fa-
milie Coldewey.
Seit mehr als 90 Jahren stellt die Fa-

milie von Albert Coldewey das „Eis wie
Sahne“ her, das unter anderem auf dem
Freimarkt viele Fans hat. Inzwischen
haben er und seine Frau Britta ihre
Saison verlängert: Seit 2012 sind sie
im Winter Lebkuchenbä-
cker. Zunächst mit ei-
nem Stand auf dem
Bremer Weih-
n ac h t sma rk t ,
seit Herbst 2015
zusätzlich mit
der Manufaktur.
Auf 260 Qua-
dratmetern am
Fabrikenufer im
BremerWesten – einst
befand sich hier die Dru-
ckerei von Kaffee Hag – wer-
den Lebkuchen hergestellt, verpackt
und verkauft. Die Manufaktur befindet
sich hinter Glas; Kunden haben so freie
Sicht auf das, was Lippstreu und seine
Mitarbeiter tun.
Die Kundin, die gerade in den Laden

gekommen ist, sieht, wie Lippstreu das
Blech voller Teiglinge unter der Ma-
schine wegzieht und es zu einem Ar-
beitstisch trägt, auf dem zwei weitere
Bleche warten. Rechts die Teiglinge, in
der Mitte gehackte Mandeln, links Ob-
laten. Immer zwei Teiglinge greift sich
Lippstreu. Er drückt sie in die Man-
deln, dreht sie einmal nach links und

einmal nach rechts, damit möglichst
viele Stückchen am Teig kleben blei-
ben. Danach wendet er sie und setzt
sie auf Oblaten. Als das Blech voll ist,
schiebt Lippstreu es in ein fahrbares
Regal. Dort trocknen die Lebkuchen
über Nacht, erst am nächsten Tag kom-
men sie in den Backofen.
„Wie viele Lebkuchen wir herstellen

– keine Ahnung“, sagt Coldewey. Sie
kann aber die Mengen der einzelnen
Zutaten zusammenrechnen: Mandeln,
Honig, Nüsse, Zucker, Marzipan, Oran-
geat, Zitronat, Ingwer, insgesamt mehr
als eine Tonne war es im vergangenen
Jahr. Dazu kommen noch die Gewürze:
Zimt, Anis, Kardamom, Muskatblüte,
Nelke. „Dieses Jahr, mit der Manu-
faktur, wird es natürlich deutlich mehr
sein.“
Den letzten Schliff bekommen die

Lebkuchen von Monika Dzialek. Gera-
de verschönert sie Ingwer-Elisen – gro-
ße, runde Lebkuchen mit Ingwer an-

stelle von Orangeat. Dzialek
spießt jeden Lebku-

chen einzeln mit ei-
nem dreizackigen
Kartoffelpikser
auf, taucht ihn
in eine spül-
beckengroße
Schüssel voller
flüssiger Scho-
kolade und

legt ihn dann
auf das Blech zu den

anderen. Als der Schokola-
denpegel in der Schüssel nicht mehr
hoch genug zum Eintauchen ist, holt
Dzialek Nachschub: eine riesige Tafel
Schokolade, 2,5 Kilo schwer. Es dauert,
bis die Tafel geschmolzen ist. In der
Zwischenzeit nimmt Dzialek sich die
Mandel-Elisen vor: Mit einem Pinsel
bestreicht sie die Lebkuchen mit Zu-
ckerglasur.
Die Arbeit macht ihr Spaß: Hinter der

Glasscheibe macht sie gemeinsam mit
Torsten Lippstreu so vergnügt Faxen,
dass Britta Coldewey Schwierigkeiten
hat, für das Foto ihre Gesichtsmuskeln
unter Kontrolle zu halten.

Die Weihnachtsbäckerei
Familie Coldewey ist erfinderisch. Im Sommer verkauft sie

„Eis wie Sahne“, im Winter Weihnachtsgebäck. In den

Räumen, die früher Kaffee Hag beherbergten, entstehen

aus 13 verschiedenen Zutaten edle Lebkuchen.

FOTOS: CHRISTINA KUHAUPT
TEXT: NIKOLAI FRITZSCHE
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Fotos, Konzertplakate, Platten
und auch ein Cocktailkleid: In
einem Privatmuseum werden

Erinnerungsstücke an die
Grande Madame ausgestellt
(oben). Edith Piaf starb im
Oktober 1963 im Alter von

47 Jahren.
FOTOS: CHRISTINE LONGIN/LEON

HOFFMANN
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Die Grande Dame

des Chansons wurde

vor 100 Jahren in Paris

geboren. Edith Piaf

blieb der französischen

Hauptstadt ihr Leben lang

verbunden. Auch über

den Tod hinaus.

VON CHRISTINE LONGIN

E
s sind ein paar verwelkte
Blumen in einer schwar-
zen Vase, die den Weg wei-
sen. „EP“ steht in goldenen
Buchstaben auf dem Mar-

morgefäß: Edith Piaf. Das Grab der Sän-
gerin ist auf dem riesigen Friedhof Père
Lachaise nur schwer zu finden. „Letz-
tes Jahr haben wir es besucht, zusam-
men mit dem von Jim Morrison“, sagt
ein kanadischer Tourist, der versucht,
sich erneut zwischen den 70000 teils
monumentalen Grabstätten zurechtzu-
finden. Etwa zwei Millionen Besucher
kommen jährlich. Das Grab Nummer
71 in der 97. Division ist die letzte Ad-
resse des Spatz von Paris.
Vor der schwarzen Platte mit der

goldenen Aufschrift „Famille Gassi-
on-Piaf“ versammeln sich heute täglich
mehrere Reisegruppen. Es ist aber kein
Vergleich zu dem Andrang am 14. Ok-
tober 1963, als Zehntausende von dem

Star Abschied nahmen, der im Alter
von 47 Jahren starb. Die Pariser zeigten
ihre Trauer für eine Sängerin, die wie
keine andere ihre Stadt verkörperte.
Auch wenn sie in ihren letzten Le-

bensjahren im schicken 16. Stadtbe-
zirk wohnte, blieb Edith Piaf bis zum
Schluss ein Kind des ärmeren Pariser
Nordens. Gerade einmal zwei Kilome-
ter von Père Lachaise entfernt, in der
Rue Belleville, erblickte Edith Gassion
vor 100 Jahren das Licht der Welt. So
will es zumindest die Legende, auch
wenn in ihrer Geburtsurkunde das
nahe gelegene Krankenhaus Tenon
steht. „Auf den Stufen dieses Hauses
wurde am 19. Dezember 1915 in bit-
terer Armut Edith Piaf geboren, deren
Stimme später die Welt bewegen soll-
te“, steht auf einer Steinplatte über dem
Eingang der Rue Belleville Nummer 72.
Die mehr als zwei Kilometer lange

Straße ist die zentrale Ader des einsti-

gen Dorfes Belleville, heute der 19. und
20. Pariser Stadtbezirk. Belleville sollte
eigentlich Bellevue heißen, also schö-
ne Aussicht, denn vom höchsten Hügel
der Hauptstadt ist das Häusermeer mit
dem Eiffelturm als Wahrzeichen gut
zu sehen. Fünf Gehminuten von Piafs
Geburtshaus entfernt liegt der Park
Buttes-Chaumont, der mit seiner Grotte
samt Wasserfall eine der größten Grün-
anlagen der französischen Hauptstadt
ist. Bei schönem Wetter sonnen sich
dort Pariser und Touristen.
Weniger idyllisch als heute ging es in

den Dreißigerjahren in dem einstigen
Arbeiterviertel zu, wo Edith Piaf in ih-
rer Jugend als Straßensängerin auftrat.
Die Tochter des Zirkusartisten Louis
Gassion und der Kaffeehaussängerin
Anetta Maillard schlug sich schon mit
15 alleine in Paris durch. In den Jahren
vor ihrem großen Durchbruch wohn-
te die gerade einmal 1,47 Meter große
Frau mit der gewaltigen Stimme nur ei-
nen Kilometer von ihrem Geburtshaus
entfernt in der Rue Crespin du Gast, ei-
ner ruhigen Seitenstraße der quirligen
Rue Oberkampf mit ihren Bars und Re-
staurants. Im Backsteinhaus der Num-
mer fünf betreibt die Vereinigung der
Freunde Edith Piafs ein kleines Privat-
museum, das nur nach Voranmeldung
besucht werden kann.
In zwei vollgestopften Zimmern sei-

ner Wohnung stellt dort Bernard Mar-
chois, ein Bekannter der Grande Dame
des Chansons, seit 1977 Erinnerungs-
stücke aus. Fotos, Konzertplakate, Plat-
ten und Briefe, beispielsweise an Piafs
Schwester Denise, sind zu sehen. Auch
ein Cocktailkleid samt weißer Pelzsto-
la, das die Sängerin bei ihren Auftrit-
ten mit dem Boxer Marcel Cerdan trug,
zeigt Marchois. Von Cerdan, der 1949
bei einem Flugzeugabsturz tödlich ve-
runglückten großen Liebe der Piaf, hat
der Museumsbesitzer die berühmten
Boxhandschuhe zum Gedenken behal-
ten.
Marchois war auch oft dabei, wenn

die schmächtige Sängerin im berühm-

ten Konzertsaal Olympia Lieder wie
„Hymne à l‘amour“ oder „Milord“
schmetterte. Mit dem Olympia am
schicken Boulevard des Capucines ver-
bindet Edith Piaf eine besondere Ge-
schichte. Aus Freundschaft zum Inha-
ber Bruno Coquatrix trat sie 1961 drei
Monate lang hintereinander dort auf
und spendete ihre Einnahmen dem le-
gendären Konzerthaus, das sie so vor
der Pleite bewahrte. Ihr ist es zu ver-
danken, dass das Olympia heute noch
Musikgrößen aus aller Welt empfängt.
Am 30. Dezember 1960 sang die da-
mals schon todkranke Piaf dort das
Lied, das ihr Vermächtnis wurde: „Je
ne regrette rien“.

Paris und sein Spatz

LIFESTYLE

Das Paris der Edith Piaf
● Friedhof Père Lachaise, 16 rue
du Repos. Geöffnet von 8 bis 18
Uhr. Anfahrt bis zu den Metro-Sta-
tionen Ménilmontant, Philippe
Auguste oder Gambetta.

● Musée Edith Piaf: 5 rue Crespin
du Gast, Metro-Station Ménilmon-
tant. Besuch nur nach Voranmel-
dung unter 00331/43555272.
Der Besuch ist kostenlos, es wird
jedoch empfohlen, ein kleines
Trinkgeld zu geben.

● Rue Belleville: Metro-Stationen
Belleville und Pyrenées.

● Parc Buttes-Chaumont: 1 rue
Botzaris. Geöffnet von 7 bis
21 Uhr, Metro-Stationen But-
tes-Chaumont und Botzaris.

● Konzertsaal Olympia: 28 Boule-
vard des Capucines. Geöffnet nur
für Konzertbesuche, Metro-Sta-
tion Opéra, Karten unter www.
olympiahall.com.i

ANZEIGE

www.scharringhausen.de
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I
rgendwann reißen dieWolken auf,
und der Traum wird wahr: Die
Piste glitzert in der Sonne, und
im Hintergrund, weit unten zwi-
schen schneebedeckten Bergen,

erstreckt sich der tiefblaue Fjord. Viele
reisen für dieses Panorama nach Nor-
wegen, zum Skigebiet Stranda.
Mit seinen 25 Kilometern Piste ist es

das größte Skigebiet in den Sunnmørs-
alpen, eine Stunde Fahrt südöstlich der
Jugendstil-Stadt Ålesund. Es besteht
aus zwei Bergen, zwischen ihnen lie-
gen die Talstationen, der Parkplatz und
der Skiverleih. An wenigen Orten in
Europa fällt mehr Schnee als hier: im
Schnitt acht Meter pro Jahr.
„20 Minuten aufsteigen, 1100 Hö-

henmeter abfahren, das ist der feuch-
te Traum jedes Skitouren-Anfängers“,
sagt Oscar Almgren. Der 30 Jahre alte
Guide sieht mit seinen schulterlangen
blonden Haaren, dem Sieben-Tage-Bart
und den eisblauen Augen aus wie Kurt
Cobain. Almgren führt seit sieben
Jahren Freerider und Skitourengeher
durch die Sunnmørsalpen. Er stammt
aus Schweden und ist der Schnee- und
Lawinenexperte von Stranda.
„Fantastisch“, sagt er an diesem Mor-

gen, als er zum ersten Mal aus dem
Sessellift rutscht und den Hang quert.
Über Nacht sind 20 Zentimeter Schnee
gefallen. Und es schneit weiter. Der
Plan war eigentlich, den halben Tag
auf der Piste zu fahren. „Nicht heute“,
sagt Almgren und lächelt selig. Dann
wedelt er mit lockeren Schwüngen den
Hang hinab. Mühelos gleitet er durch
den Pulverschnee.
Stranda ist ein guter Ort, um das Fah-

ren im Tiefschnee zu lernen. Viele Ab-
fahrten hier sind relativ einfach: breite
Hänge, nicht übermäßig steil. Almgren
lebt in einem Holzhaus neben dem
Ende einer der berühmtesten Abfahr-
ten, der Grandiosa. Benannt wurde sie
nach dem Klotz hinten im Tal, der größ-
ten Tiefkühlpizza-Fabrik Norwegens.
Der Tourismus spielt bisher eine Ne-

benrolle, im Winter kamen lange nur
Skifahrer aus der Gegend. 1956 lief der
erste Lift in Stranda; die drei Schlepp-
lifte waren im Jahr 2009 kurz davor,
geschlossen zu werden. Die Behörden
stellten den Betreibern ein Ultimatum:
entweder renovieren oder abreißen. Die
Gemeinde entschloss sich zu investie-
ren. Insgesamt steckte sie 20 Millionen

Euro in das Skigebiet. „Es gab viel Kri-
tik“, sagt Tom Anker Skrede, der jahre-
lang das Marketing für Stranda mach-
te. „Man debattierte, ob die Gemeinde
das Geld nicht sinnvoller in einen Kin-
dergarten oder eine Schule investieren
sollte.“Wie sich herausstellte, hatte sich
Stranda übernommen. Im Jahr 2014
verkaufte die Gemeinde das Skigebiet.
Die Käufer, drei Geschäftsleute, wollen
es weiter entwickeln. Derzeit kommen
350000 Besucher pro Saison. Die meis-
ten Gäste sind Wochenend-Ausflügler
aus Ålesund. Unter der Woche ist es
sehr ruhig.
Oscar Almgren fährt zur Kante des

Hangs, der links von der Piste abfällt–
mit 45 Grad Neigung. Er möchte ein
schwarz-gelb-gestreiftes Seil span-
nen und am einzigen Durchgang ein
Warnschild aufstellen. Denn vor dem
vergangenen Winter wurde ein neuer
Schlepplift gebaut, damit die Skifahrer
auch auf den Berg gelangen, wenn zu
viel Wind für den Vierersessel weht.
Seitdem kommen auch viele Unerfah-
rene zum Steilhang, die einfach den
Spuren der anderen folgen.
„Wenn man den Berg kennt, ist es

aber kein Problem“, sagt Almgren und
beweist das gleich: Er stürzt sich in den
Steilhang hinein und kurvt zwischen
den Birken hindurch. Unten angekom-
men, quert er zurück zur Talstation.
„Wenn man andere Abfahrten nimmt,
kann man sich vom Skitaxi abholen
und zurück zum Lift bringen lassen“,
sagt er.
An diesem Tag ist das Wetter typisch

für die Fjord-Region: Es ändert sich
ständig, und zwar rasant. Morgens fällt
sanft Schnee, mittags scheint kurz die
Sonne, und nachmittags wächst sich
der Wind zu einem Schneesturm aus.
Doch über Nacht flaut der Sturm wie-
der ab, und am nächsten Morgen blitzt
die Sonne über die Bergspitzen.
Und genau dann zeigen sich die Pa-

noramen, auf die viele Skifahrer hof-
fen. Das 1288 Meter hohe Roaldshorn
ist etwa die Sahneseite des Skigebiets.
Hier wurden die fantastischen Fotos
geschossen, die jedes Jahr mehr Gäste
nach Stranda locken: Freerider mit Pul-
verschweif vor dem tiefblauen Fjord.
Vom Gipfel hat man einen 360-Grad-
Blick über die Sunnmørsalpen, an kla-
ren Tagen sieht man bis Romsdal, Åle-
sund – hinaus aufs Meer.

Ruhige Pisten, viel Schnee

und ein fantastischer Ausblick.

Stranda ist ein relativ kleines Skigebiet

mit großen Vorzügen.

Und noch ist es ein Geheimtipp.

VON FLORIAN SANKTJOHANSER

Abfahrt mit
Fjordblick

Breite Hänge, nicht übermäßig steil: Stranda ist ein guter Ort, um das Fahren im Tiefschnee
zu lernen. Vor allem unter der Woche sind die Pisten leer. FOTO: STRANDA/ANDREAS SKOGSETH

An wenigen Orten in Europa fällt mehr
Schnee als in Stranda. Bislang haben
das nur wenige Touristen entdeckt.

FOTO: STRANDA/SIMEN BERG

Anreise: Reisende aus Deutschland
können über Kopenhagen, Oslo oder
Amsterdam nach Ålesund fliegen. Es
gibt jeden Tag mehrere Flüge.

Reisezeit: Das Skigebiet Stranda ist
von 20. Dezember bis 26. April geöff-
net. März und April sind die Hochsai-
son für Tourengeher.

Skifahren: Der Tagespass kostet
für Erwachsene 365 Kronen (etwa
39Euro). Es gibt außerdem einen Alp-
Pass. Er gilt für alle acht Skigebiete,
die circa eine Stunde Fahrt von Åle-
sund entfernt sind. Erwachsene bezah-
len für zwei flexible Tage 695 Kronen
(etwa 75 Euro).

Übernachtung: In Stranda selbst gibt
es nur ein Hotel mit 120 Betten und
einen Campingplatz. Urlauber können
sich aber auch in einer der Hütten rund
um das Skigebiet einquartieren. Sie
bieten Platz für sechs bis 21 Personen.
Viele haben eine Sauna.i
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Z
eit bestimmt das Leben. Seit
Jahrhunderten versuchen
Menschen, sie mit Uhren zu
erfassen. Für viele sind sie zu
einem wichtigen Accessoire

geworden – und damit unterliegen sie
häufig auch Modetrends. Nachdem lan-
ge bunte Modelle den Markt dominiert
haben, geht es wieder in die schlichtere
Richtung, sagt Guido Grohmann, Leiter
der Fachgruppe Uhren im Bundesver-
band Schmuck und Uhren. Das gilt für
Trenduhren, aber auch für hochwertige
Produkte.

Ganz fehlt die Farbe aber nicht. Pas-
send zum allgemeinen Trend in der
Mode heißt es nämlich auch bei den
Uhren: Blau ist in. So kommt bei Män-
nern wie Frauen etwa das Ziffernblatt
gerne mal in einem kräftigen Dun-
kelblau daher. Bei den Frauen bleibt
außerdem Roségold ein Thema, auch
wenn das schon wieder weniger wer-
de als noch im vergangenen Jahr, sagt
Albert Fischer, Vizepräsident des Zen-
tralverbands für Uhren, Schmuck und
Zeitmesstechnik. „Jetzt holt der Gelb-
gold-Ton auf.“

Bei den Materialien geht es etwas
weg von Gold und hin zum Stahlmo-
dell, beschreibt Grohmann. „Das hat
auch einen Preisgrund.“ Denn der
Goldwert hat in der jüngsten Vergan-
genheit zugelegt. So sieht man neben
Stahl nun viel Titan – gerne mattiert.
Außerdem spielen Keramik und Leder
eine große Rolle. Lederarmbänder sind
vor allem bei den Herrenuhren beliebt.
„Kunststoffuhren sind so gut wie weg
vom Markt“, sagt Fischer. Sie waren
oft extrem bunt – und daran kann man
sich eben leicht sattsehen. Deshalb

geht die Entwicklung nun wieder Rich-
tung klassische Uhren.

Ein bisschen Bling darf es aber
schon sein: „Es gibt momentan viel
Glitzer an den Uhren“, hat Stilbera-

terin Sylvia Ebner bei den Frauen-
modellen beobachtet. Kleine Stein-
chen dekorieren an einigen Uhren
die Gehäuse. Bei den Männern
sind die Chronografen-Modelle beliebt.

Im Moment werden die Uhren wie-
der kleiner. „Wenn Sie sich den Verlauf
der letzten 15 Jahre anschauen, sind
die Uhren viel, viel größer geworden“,
sagt Grohmann. „Das, was einmal die
Herrengröße war, trugen zuletzt die
Frauen.“ Die absolute Spitze habe man
2011 erlebt, als es bei Herren-Chrono-
grafen-Modellen bis zu 48 Millimeter
Durchmesser gab.

Jetzt sind etwa die Chronografen-Uh-
ren für Männer wieder etwa 44 Milli-
meter groß. Auch die Damen-Modelle
sind eher filigran. Schlicht, mittelgroß,
gedeckte Farben – so fasst Grohmann
den Stil zusammen. Gerne darf es des-
halb auch ein Retro-Modell sein: „Stel-
len Sie sich Großvaters Uhr vor.“

Wer eine neue Uhr kaufen möchte,
sollte sich immer auch vor Augen hal-
ten, für welchen Anlass er sie braucht
und wie man sich sonst kleidet – sport-
lich, klassisch oder romantisch. Ebner
rät Frauen im Business, eine goldene
oder silberne Variante zu nehmen, die
feiner gearbeitet und dezent ist. Ob sie
ein Lederarmband oder ein Metall-
armband hat, sei aber egal. Beim Zif-
fernblatt setzt man in diesem Bereich
dann vielleicht nicht auf das angesagte
Blau, sondern auf Perlmutt oder Weiß.
Männern rät sie im Business zur fei-
neren Lederarmband-Uhr. „Ich finde
das Lederarmband klassischer – zum
Anzug passender.“ Jetzt ist nur noch
wichtig, dass die Uhr für das Handge-
lenk nicht zu groß ist – aber auf einem
eher kräftigen Arm auch nicht zu klein
und zierlich. Denn die Uhr bleibt ne-
ben praktischem Begleiter auch immer
ein modisches Accessoire, das bemerkt
werden will.

Zeit für die Zeit:

Uhren sind praktisch und

sollen den Träger

schmücken. Vor allem

für Männer

ist die Armbanduhr

eines der wenigen

Accessoires.

Sie unterliegt

aber auch Trends.

VON LEA SIBBEL

Uhr-Instinkte
Weniger Farbe, mehr Eleganz: Sowohl
Männer- als auch Frauenuhren werden
klassischer. FOTO: ROLF KRUSE
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T
esla macht es, BMW macht
es, Nissan macht es, Renault,
Audi, ja selbst Porsche be-
schäftigt sich mit Elektro-
autos. Kaum ein namhafter

Autohersteller, der nicht inzwischen ein
E-Auto im Programm hat oder zumin-
dest daran arbeitet. Und dennoch: In der
Zulassungsstatistik fristen Elektroautos
nach wie vor ein Nischendasein: Exakt
7385 Stromer wurden nach Angaben
des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in
Flensburg zwischen Januar und
September in Deutschland neu
zugelassen. Ihr Anteil an den
Neuzulassungen liegt damit
gerade einmal bei 0,3 Prozent.

Weit besser verkaufen sich
hierzulande nach wie vor die
klassischen Verbrennungs-
motoren. Autos mit Diesel
und Benzinmotor teilen sich
den Markt nahezu: Im Sep-
tember kamen Benziner nach
Angaben des KBA bei den
Neuzulassungen auf einen
Anteil von 51,5 Prozent und
Diesel-Pkw auf 46,8 Prozent.

Viele Besitzer von Diesel-
autos dürften vor allem den
Fahrspaß schätzen: „Bei glei-
chem Hubraum hat der Die-
sel ein höheres Drehmoment
als ein Benziner“, sagt Chris-
tian Heinz vom Tüv Thüringen.
Der Fahrer fühlt also mehr Kraft,
wenn er auf das Gaspedal tritt. Und
das im Vergleich zu Benzinmotoren
schon relativ schnell. „Der Drehmo-
mentvorteil besteht schon bei niedrigen
Drehzahlen.“

Ein weiterer wichtiger Vorteil: „Die-
selmotoren haben einen geringeren
Verbrauch bei gleicher Leistung“, sagt
Heinz. Mit einer Tankfüllung kommen
Dieselautos also weiter als vergleichba-
re Benziner. Dieselmotoren haben au-
ßerdem einen besseren Wirkungsgrad.
Bei mittlerer und höherer Last steigt der
Verbrauch weniger stark an als bei Ben-
zinern. So produziert ein Diesel auch
etwa 20 Prozent weniger CO

2 als ein ver-
gleichbares Fahrzeug mit Ottomotor. Au-
ßerdem ist Dieselkraftstoff bisher noch
günstiger als Benzin.

Geht es also um die Reduzierung der
CO

2-Emissionen, spielt der Diesel aus

Durch den VW-Skandal

hat der Ruf von

Dieselmotoren gelitten.

Trotzdem haben sie

noch viele Vorteile.

Die lohnen aber nicht für

jeden. Für wen so

ein Motor sinnvoll ist.

VON FALK ZIELKE

Diesel oder Benziner?

Entscheidung
im Maschinenraum

W
eihnachten ist Mike Fisher in
diesem Jahr ganz egal. Und
Silvester gleich dazu. Denn
nach Feiern ist dem Austra-
lier nun wirklich nicht zu-

mute. Und damit ist der leidenschaftliche
Land-Rover-Fan nicht alleine. Im Gegenteil:
Weltweit weht in diesen Tagen dichter Trau-
erflor durch Kiesgruben und Hochmoore,
über Gebirgspässen und Wüstenwegen.

Der Grund: Fast 70 Jahre nach der Premie-
re auf der Motorshow in Amsterdam im April
1948 endet die Produktion des Land Rover
Defender. Nicht, weil es keine Kunden mehr
gäbe, sagt Sprecher Mayk Wienkötter. Son-
dern weil die antiquierte Konstruktion die
kommenden Abgas- und Sicherheitsanfor-
derungen nicht mehr erfüllt und dafür auch
nicht noch einmal ertüchtigt werden konnte.
Deshalb werden jetzt im Werk im englischen
Solihull die letzten Aufträge abgearbeitet.

Dass der Defender so lange laufen würde,
damit hatte ohnehin keiner gerechnet. Im-
mer wieder haben die Briten das Auto tot-
gesagt und ihm dann noch eine Gnadenfrist
eingeräumt. Überhaupt sind 68 Jahre eine
lange Zeit für ein Projekt, das nur aus der
Not geboren war.

REPARATUR MIT DEM HAMMER

Vater des Wagens war Maurice Wilks, der
Bruder des Rover-Chefs Spencer Wilks. Er
wollte den Export ankurbeln, Devisen ein-
nehmen und Rover in den schweren Nach-
kriegsjahren mehr Rohstoffe sichern. „Des-
halb suchte er nach einem Konzept, das sich
weltweit gut verkaufen ließ“, sagt Land-Ro-
ver-Mitarbeiter Roger Crathorne, der als
wandelndes Firmenarchiv gilt. Inspiriert
vom Willys Jeep kam Wilks ein landwirt-
schaftliches Nutzfahrzeug in den Sinn, sagt
Crathorne: „Ein Rover für den Farmer, mit
dem man überall hinkommt und alles ma-
chen kann, einen universellen Land Rover.“

Das Konzept geht auf, und der Land Ro-
ver, der heute als „Serie 1“ geführt wird,
wird zum Exportschlager: Schon nach zwei
Jahren wird er in 70 Ländern verkauft. Heu-
te sind es mehr als 160. Neben Bauern und
Buschdoktoren kommen auch Militärs und
Monarchen auf den Geschmack. Der Defen-
der wird weltweit zum Inbegriff des Gelän-
dewagens. Allenfalls der Toyota Land-Crui-
ser, der Mercedes G und der Jeep Wrangler
können da noch mithalten.

Zwar fährt der Defender mittlerweile in
jedem Winkel der Welt. Doch sein Erfolg ist
auch ein bisschen den Deutschen zu verdan-
ken, sagt Sprecher Wienkötter: „Nach Groß-
britannien ist Deutschland der zweitgrößte
Markt.“ Ohne die Abenteurer in Berlin oder
Bremen und die Förster im Bayerischen Wald
wäre der Allrad-Dinosaurier deshalb in gu-
ten Jahren nie auf bis zu 40000 Zulassungen
gekommen.

Dass es nicht noch mehr Autos wurden, lag
nicht zuletzt an einer Fertigung, die ähnlich
antiquiert ist wie das Fahrzeug selbst, sagt
Produktionschef Greg Nibblet. Er nennt den
Defender ein Puzzle aus 8953 Teilen, das in

4190 Montageschritten zusammengefügt
wird. Und anders als in der Nebenhalle, wo
der luxuriöse Range Rover vom Band läuft,
geschieht das vor allem von Hand.

Dafür allerdings ist die Technik so simpel,
dass man den Wagen in jeder Buschwerk-
statt reparieren kann. „Man braucht nicht
viel mehr als einen Hammer, einen Schrau-
benzieher und ein bisschen Geschick“, sagt
Nick Fitt, der Service-Chef von Land Rover
in Malaysia. In seinem Verantwortungsbe-
reich liegen die Cameron Highlands, wo sich
Tausende alte Land Rover sammeln, fit ge-
halten von findigen Mechanikern direkt am
Straßenrand. „Alles, was irgendwo in Asien
an Land Rovern ausgemustert wird, landet
irgendwann in den Cameron Highlands.“

Was nicht dort oder in anderen entlegenen
Winkeln der Welt fährt, ist mittlerweile be-
gehrte Sammlerware, sagt Land-Rover-Ex-
perte Mike Fisher. Das Angebot ist zwar
riesig, schließlich sind laut Wienkötter noch
immer etwa 75 Prozent der über zwei Mil-
lionen je gebauten Defender auf der Straße.
Aber die Preise ziehen an. „Seit sich das Pro-
duktionsende abgezeichnet hat, ist die Nach-
frage nach den Klassikern rapide gestiegen,
und die frühen Autos sind begehrte Samm-
lerstücke geworden“, sagt der Australier.
50000 Euro für ganz normale Serie-1-Model-
le aus den Fünfzigern sind Standard, sagt er.
Jüngere Autos sind günstiger zu haben.

Auf den ersten Blick ist es vergleichsweise
widersinnig, einen alten Land Rover der Se-
rie 1 zu kaufen. Schließlich gibt es kaum ein
Auto, bei dem sich in sechs Jahrzehnten Ent-
wicklungszeit so wenig verändert hat, sodass
sich selbst ein Neuwagen anfühlt wie ein
Oldtimer. Bis einen dann Männer wie Fisher
mal mitnehmen in einem Serie-1-Land Rover
und einem die Evolution plötzlich wie eine
Revolution vorkommt.

Denn die Konstruktion des Originals hät-
te einfacher nicht sein können: Zwei starre

Achsen, ein gerade mal 37
kW/50 PS starker 1,6-Li-
ter-Vierzylinder aus dem
Rover-Regal, der Allradan-
trieb mit entkoppelbarer
Vorderachse und eine un-
verwüstliche Karosserie,
die ohne teure Werkzeuge
aus Alublechen geden-
gelt wurde – mehr brauch-
te es nicht, um die Welt im
Kriechgang zu erobern.

Und das kann man durch-
aus wörtlich nehmen. Denn
weil alles, was man nicht
einbaut, auch nicht kaputt
gehen kann, ist der Land
Rover das vielleicht sparta-
nischste Auto der Welt. Ge-
federte Sitze, ein festes Dach oder eine Kur-
bel für die Seitenfenster – all das war für die
Gebrüder Wilks lästiger Luxus, den sie sich
kurzerhand gespart haben.

FANS HOFFEN WEITER

Vier hakelige Gänge, filigrane Pedale, ein
Lenkrad dünn wie bei einem Spielzeugauto
und maximal 90 Kilometer pro Stunde – wer
einmal in Fishers Serie 1 durchs Unterholz
pflügt, hält den aktuellen Defender mit sei-
nem 90 kW/122 PS starken 2,2-Liter-Diesel,
mit Ledersitzen, Klimaanlage und elektri-
schen Fensterhebern glatt für einen Sport-
wagen. Nur in einem nehmen sich Urgroß-
vater und Enkel nichts: Beide wühlen so
freudig durch den Schlamm und kraxeln so
leichtfüßig über Stock und Stein, dass man
für sie die Straßen nicht hätte pflastern müs-
sen.

So vital die Oldtimer und so rustikal die
Neuwagen sind, will die Fangemeinde par-
tout nicht daran glauben, dass nun Schluss
ist. Und ob der für Ende des Jahrzehnts ver-

sprochene Nachfolger tatsächlich noch so
viel Charme und Charakter hat, das wird
sich erst zeigen müssen. Aber weil es seit
1948 immer irgendwie weitergegangen ist,
halten sich hartnäckig die Gerüchte über
eine Anschlussproduktion in einem Schwel-
lenland, in dem es keine Bürokraten mit
kleinkarierten Zulassungsvorschriften gibt.
Eine charmante Idee, die bereits die Fantasie
von Re-Importeuren beflügelt und von Land
Rover gar nicht erst kommentiert wird.

Aber es gibt noch etwas, was der Fan-Ge-
meinde Hoffnung macht: Die „Celebration
Line“. Denn mitten im Werk hat Crathorne
zusammen mit ein paar Enthusiasten die ori-
ginale Fertigungsstraße aus den Kinderta-
gen des Klassikers nachgebaut. „Die werden
wir nach dem Ende der offiziellen Produkti-
on allenfalls umziehen, aber keinesfalls wie-
der abbauen“, sagt Crathorne und zumindest
im Scherz fügt er hinzu: „Wir brauchen dort
zwar noch länger. Aber wenn jemand die
Teile besorgt und mir grünes Licht gibt, bau-
en wir den Defender einfach heimlich dort
weiter.“

Am Ende der Straße

Es ist das Aus

für eine Legende.

Der Defender hat sich

über sechs Jahrzehnte

kaum verändert. Doch jetzt

stellt Land Rover

die Produktion des

Geländewagens ein.

Fans trauern,

Besitzer freuen sich.

VON THOMAS GEIGER
FOTO: LAND ROVER/RICHARD PARDON

Auch Winston Churchill fuhr Defender – so wie viele andere Politiker,
Monarchen und Abenteurer. FOTO: LAND ROVER
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Pischinger
vom Lehr-
stuhl für Ver-
brennungskraft-
maschinen an der
Universität Aachen
eine wichtige Rolle. „Sein
Nachteil sind die höheren Kos-
ten und das höhere Gewicht“, sagt
der Motorenexperte. „Die erheblich
höheren Einspritzdrücke erfordern teu-
rere Pumpen und Injektoren. Und wegen
der höheren Spitzendrücke müssen die
Bauteile steifer ausgelegt werden.“

Und nicht nur das: Anders als Ben-
ziner brauchen Dieselautos einen Parti-
kelfilter, damit die Feinstaubbelastung
nicht zu groß wird. Auch müssen Sticko-
xide bei Dieselmotoren nachbehandelt
werden, um die modernen Abgasnor-
men einzuhalten. Dazu ist im Fall von
SCR-Katalysatoren ein weiterer Tank für
zum Beispiel Harnstoff im Fahrzeug not-
wendig. „Die Abgasrückführung steigert
die Komplexität und Kosten weiter“, sagt
Pischinger. All das macht Dieselautos
schon in der Anschaffung in der Regel
teurer als vergleichbare Benziner. Von
höherer Kfz-Steuer und Versicherungs-
prämien einmal abgesehen. Auch extre-
me Kälte halten Selbstzünder nicht so gut

aus wie
Benzinmo-

toren. „Im Win-
ter brauchen sie

Kraftstoffzusätze, damit
der Dieselmotor nicht ein-

friert“, sagt Tüv-Experte Heinz. „Auch
bei Kurzstrecken wird der Diesel nicht
so schnell warm wie ein Benziner.“ Das
kann sich negativ auf den Verbrauch
auswirken. Benzinmotoren sind zudem
meist leiser. „Mit dem Drei-Wege-Kata-
lysator wird außerdem eine gute Abgas-
reinigung erzielt“, sagt Pischinger.

Doch welcher Antrieb lohnt sich nun
für wen? „Das ist von vielen Faktoren ab-
hängig“, sagt Peter Sobotta vom ADAC
Technik Zentrum in Landsberg am Lech.
Zusammen mit seinen Kollegen hat der
Experte die Kosten von 1500 auf dem
deutschen Markt erhältlichen Neuwa-
genmodellen durchgerechnet. Sein Fa-
zit: „Die alte Regel, dass sich ein Diesel

erst nach
einer jährli-

chen Laufleis-
tung von 15000

Kilometern lohnt, gilt
jedenfalls nicht mehr“, sagt

der Kosten-Experte. „Zu viele
Karten wurden und werden hier

neu gemischt.“ Denn nicht nur Die-
selmotoren, auch Benziner wurden in
den vergangenen Jahren immer wei-
ter verbessert, etwa durch Direktein-
spritzung, Zylinderabschaltung oder

Start/Stop-Systeme.
Grundsätzlich können sich Autokäu-

fer an eine Faustregel halten: Kleinwa-
gen sind oft als Benziner günstiger, große
Autos mit viel Leistung als Diesel. Beim
Volkswagen T6 Multivan mit einem 2,0
Liter-Motor mit einer Leistung von je 150
kW/204 PS etwa ist der Diesel schon ab
einer jährlichen Fahrleistung von 10000
Kilometern preiswerter. Laut ADAC lie-
gen die Kosten pro Kilometer beim Diesel
in diesem Fall bei 117 Cent, beim Ben-
ziner bei 120 Cent.

Ganz anders ist das Bild beim Opel
Corsa mit 1,2 Liter Benzinmotor (51
kW/69 PS) oder 1,3 Liter Dieselmotor
(55 kW/75 PS): Hier ist der Benziner
bis zu einer jährlichen Laufleistung
von 15000 Kilometern die günstigere Va-
riante. Erst ab 20000 Kilometern kostet
der Diesel 28,7 Cent und der Benziner
29,2 Cent. Ob sich ein solcher Vorteil auch
in der Zukunft halten wird, hängt von
einem entscheidenden Faktor ab, sagt
Sobotta: „Das setzt voraus, dass der Ab-
stand zwischen Benzin- und Diesel-Prei-
sen an der Zapfsäule in etwa gleich-
bleibt.“

Nach dem VW-Skandal
sind viele Verbrau-
cher skeptisch. Wer
durchrechnet, kann
mit einem Dieselmotor
aber sparen.
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kurzerhand gespart haben.

FANS HOFFEN WEITER

Vier hakelige Gänge, filigrane Pedale, ein
Lenkrad dünn wie bei einem Spielzeugauto
und maximal 90 Kilometer pro Stunde – wer
einmal in Fishers Serie 1 durchs Unterholz
pflügt, hält den aktuellen Defender mit sei-
nem 90 kW/122 PS starken 2,2-Liter-Diesel,
mit Ledersitzen, Klimaanlage und elektri-
schen Fensterhebern glatt für einen Sport-
wagen. Nur in einem nehmen sich Urgroß-
vater und Enkel nichts: Beide wühlen so
freudig durch den Schlamm und kraxeln so
leichtfüßig über Stock und Stein, dass man
für sie die Straßen nicht hätte pflastern müs-
sen.

So vital die Oldtimer und so rustikal die
Neuwagen sind, will die Fangemeinde par-
tout nicht daran glauben, dass nun Schluss
ist. Und ob der für Ende des Jahrzehnts ver-

sprochene Nachfolger tatsächlich noch so
viel Charme und Charakter hat, das wird
sich erst zeigen müssen. Aber weil es seit
1948 immer irgendwie weitergegangen ist,
halten sich hartnäckig die Gerüchte über
eine Anschlussproduktion in einem Schwel-
lenland, in dem es keine Bürokraten mit
kleinkarierten Zulassungsvorschriften gibt.
Eine charmante Idee, die bereits die Fantasie
von Re-Importeuren beflügelt und von Land
Rover gar nicht erst kommentiert wird.

Aber es gibt noch etwas, was der Fan-Ge-
meinde Hoffnung macht: Die „Celebration
Line“. Denn mitten im Werk hat Crathorne
zusammen mit ein paar Enthusiasten die ori-
ginale Fertigungsstraße aus den Kinderta-
gen des Klassikers nachgebaut. „Die werden
wir nach dem Ende der offiziellen Produkti-
on allenfalls umziehen, aber keinesfalls wie-
der abbauen“, sagt Crathorne und zumindest
im Scherz fügt er hinzu: „Wir brauchen dort
zwar noch länger. Aber wenn jemand die
Teile besorgt und mir grünes Licht gibt, bau-
en wir den Defender einfach heimlich dort
weiter.“

Am Ende der Straße

Es ist das Aus

für eine Legende.

Der Defender hat sich

über sechs Jahrzehnte

kaum verändert. Doch jetzt

stellt Land Rover

die Produktion des

Geländewagens ein.

Fans trauern,

Besitzer freuen sich.

VON THOMAS GEIGER
FOTO: LAND ROVER/RICHARD PARDON

Auch Winston Churchill fuhr Defender – so wie viele andere Politiker,
Monarchen und Abenteurer. FOTO: LAND ROVER
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Pischinger
vom Lehr-
stuhl für Ver-
brennungskraft-
maschinen an der
Universität Aachen
eine wichtige Rolle. „Sein
Nachteil sind die höheren Kos-
ten und das höhere Gewicht“, sagt
der Motorenexperte. „Die erheblich
höheren Einspritzdrücke erfordern teu-
rere Pumpen und Injektoren. Und wegen
der höheren Spitzendrücke müssen die
Bauteile steifer ausgelegt werden.“

Und nicht nur das: Anders als Ben-
ziner brauchen Dieselautos einen Parti-
kelfilter, damit die Feinstaubbelastung
nicht zu groß wird. Auch müssen Sticko-
xide bei Dieselmotoren nachbehandelt
werden, um die modernen Abgasnor-
men einzuhalten. Dazu ist im Fall von
SCR-Katalysatoren ein weiterer Tank für
zum Beispiel Harnstoff im Fahrzeug not-
wendig. „Die Abgasrückführung steigert
die Komplexität und Kosten weiter“, sagt
Pischinger. All das macht Dieselautos
schon in der Anschaffung in der Regel
teurer als vergleichbare Benziner. Von
höherer Kfz-Steuer und Versicherungs-
prämien einmal abgesehen. Auch extre-
me Kälte halten Selbstzünder nicht so gut

aus wie
Benzinmo-

toren. „Im Win-
ter brauchen sie

Kraftstoffzusätze, damit
der Dieselmotor nicht ein-

friert“, sagt Tüv-Experte Heinz. „Auch
bei Kurzstrecken wird der Diesel nicht
so schnell warm wie ein Benziner.“ Das
kann sich negativ auf den Verbrauch
auswirken. Benzinmotoren sind zudem
meist leiser. „Mit dem Drei-Wege-Kata-
lysator wird außerdem eine gute Abgas-
reinigung erzielt“, sagt Pischinger.

Doch welcher Antrieb lohnt sich nun
für wen? „Das ist von vielen Faktoren ab-
hängig“, sagt Peter Sobotta vom ADAC
Technik Zentrum in Landsberg am Lech.
Zusammen mit seinen Kollegen hat der
Experte die Kosten von 1500 auf dem
deutschen Markt erhältlichen Neuwa-
genmodellen durchgerechnet. Sein Fa-
zit: „Die alte Regel, dass sich ein Diesel

erst nach
einer jährli-

chen Laufleis-
tung von 15000

Kilometern lohnt, gilt
jedenfalls nicht mehr“, sagt

der Kosten-Experte. „Zu viele
Karten wurden und werden hier

neu gemischt.“ Denn nicht nur Die-
selmotoren, auch Benziner wurden in
den vergangenen Jahren immer wei-
ter verbessert, etwa durch Direktein-
spritzung, Zylinderabschaltung oder

Start/Stop-Systeme.
Grundsätzlich können sich Autokäu-

fer an eine Faustregel halten: Kleinwa-
gen sind oft als Benziner günstiger, große
Autos mit viel Leistung als Diesel. Beim
Volkswagen T6 Multivan mit einem 2,0
Liter-Motor mit einer Leistung von je 150
kW/204 PS etwa ist der Diesel schon ab
einer jährlichen Fahrleistung von 10000
Kilometern preiswerter. Laut ADAC lie-
gen die Kosten pro Kilometer beim Diesel
in diesem Fall bei 117 Cent, beim Ben-
ziner bei 120 Cent.

Ganz anders ist das Bild beim Opel
Corsa mit 1,2 Liter Benzinmotor (51
kW/69 PS) oder 1,3 Liter Dieselmotor
(55 kW/75 PS): Hier ist der Benziner
bis zu einer jährlichen Laufleistung
von 15000 Kilometern die günstigere Va-
riante. Erst ab 20000 Kilometern kostet
der Diesel 28,7 Cent und der Benziner
29,2 Cent. Ob sich ein solcher Vorteil auch
in der Zukunft halten wird, hängt von
einem entscheidenden Faktor ab, sagt
Sobotta: „Das setzt voraus, dass der Ab-
stand zwischen Benzin- und Diesel-Prei-
sen an der Zapfsäule in etwa gleich-
bleibt.“

Nach dem VW-Skandal
sind viele Verbrau-
cher skeptisch. Wer
durchrechnet, kann
mit einem Dieselmotor
aber sparen.

FOTO: FR
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• Lackierungen aller Art
• komplette Unfallinstandsetzung
• Karosseriearbeiten
• Ausbeulen ohne Lackieren
• Glasreparatur
• Spot-Repair
• Ersatzwagen
• Kfz-Mechanik
• Kfz-Fehlerdiagnose
• Inspektion
• TÜV/AU

www.siegfried-buhl.de

Unsere Leistungen
als Fachbetrieb:

Unsere Leistungen 

Alles für Ihr Auto
an einem Ort

27793 Wildeshausen · Düngstruper Straße 73
Telefon 0 44 31 - 7 21 93

28259 Bremen · Bauerland 6
Telefon 04 21 - 58 00 19

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH
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E
in Smartphone steckt längst
in fast jeder Tasche. Das legt
den Schluss nah, dass das
klassische Festnetz-Tele-
fon überflüssig ist. Doch die

Zahlen des Branchenverbandes GFU
sagen etwas anderes: Jahr für Jahr wer-
den immer noch etwa vier Millionen
schnurlose Festnetzgeräte verkauft,
dazu kommen etwa 375000 Telefone
mit Kabel.

„Jüngere Leute und Ein- oder
Zwei-Personen-Haushalte kommen na-
türlich zunehmend auch ohne aus“, sagt
GFU-Sprecher Roland Stehle. „Aber
grundsätzlich ist das Festnetztelefon
schon noch ein Gerät, das gebraucht
und gekauft wird.“ Und weil es das
Festnetztelefon selbst schnurlos schon
seit Jahren gibt, sind die Geräte relativ
ausgereift. Das zeigt auch der jüngste
Vergleich der Stiftung Warentest: elf

von 16 Testgeräten erhielten ein „Gut“,
der Rest ein „Befriedigend“.
Wer ein neues Festnetztelefon kauft,

muss also kaum Angst vor einem Fehl-
griff haben. Entscheidend ist vielmehr,
was das Gerät können soll. Wie immer
gibt es dabei ein paar Abkürzungen,
die man kennen sollte. DECT steht etwa
für Digital Enhanced Cordless Commu-
nication und bezeichnet den etablierten
Standard für schnurloses Telefonieren
daheim.
Die zweite Abkürzung, die im Zu-

sammenhang mit Festnetztelefonie auf-
taucht, ist VoIP (Voice over IP). Dabei
werden Gespräche nicht analog über
die klassische Telefonleitung, sondern
digital übers Internet übertragen. Bei
vielen Providern ist das schon Standard,
bis 2018 will etwa auch die Telekom alle
ihre Anschlüsse umstellen.

DAS TELEFON ALS BABYPHONE

„Als Verbraucher merke ich davon ei-
gentlich nichts“, sagt Falko Hansen vom
Telekommunikationsportal „Teltarif.
de“. „Im Router ist das schon voreinge-
stellt, für das Telefon spielt die Übertra-
gungstechnik dann keine Rolle mehr.“
Theoretisch sei VoIP zwar fehleranfälli-
ger: Ist das Internet gestört, ist auch das
Telefon tot. „Die konkreten Meldungen
darüber halten sich aber sehr in Gren-
zen.“ Dafür ermöglicht VoIP theoretisch
bessere Übertragungsqualität. Man-
che Hersteller werben sogar mit Mo-
dellen, die Gespräche in HD-Qualität
bieten sollen. Laut Stiftung Warentest
klingen Telefonate mit solchen Model-
len tatsächlich besser. Voraussetzung
ist aber, dass der Provider diese Tech-
nologie auch unterstützt. Außerdem
müssen Router und Telefon bei beiden
Gesprächspartnern HD-fähig sein. Und
das ist längst noch nicht bei allen Gerä-
ten der Fall.
Andere Features sind dagegen fast

Standard, wie die Stiftung Waren-
test-Übersicht zeigt. Dreierkonferen-

zen, Makeln, also das Umschalten zwi-
schen zwei verschiedenen Gesprächen,
und einen Anrufbeantworter bieten
etwa nahezu alle modernen Geräte.
Gleiches gilt für den Eco-Modus, der
die Sendeleistung variabel reduzieren
und so Strahlenbelastung und Strom-
verbrauch senken kann. Wer beim Te-
lefonieren neben der Basis sitzt, braucht
schließlich nicht die volle Funkstär-
ke. Bei manchen Geräten sorgt der
Eco-Modus auch dafür, dass gar nichts
mehr funkt, wenn das Mobilteil in der
Basis steht. Das klappt aber nur, solange
es nicht mehr als ein Mobilteil im Haus-
halt gibt.
Manche Hersteller versuchen, sich

anderweitig abzuheben. „Bei neueren
Geräten haben sie dann Farbdisplays
oder sehr große Nummernspeicher“,
sagt Stehle. Oder es gibt Design-Telefo-
ne in Kreis- oder Kugelgestalt. „Da gibt
es schon sehr ungewöhnliche Formen.“
Bei einigen Modellen stehe das schicke
Design der Alltagstauglichkeit dann
aber etwas im Wege, warnt die Stiftung
Warentest.
Einige erweiterte Funktionen bietet

aber nach wie vor nicht jedes Telefon.
„Es gibt relativ viel Entwicklung in
Richtung Seniorengerechtigkeit“, sagt
Stehle. Solche Geräte lassen sich dann
zum Beispiel mit analogen Hörgeräten
koppeln, haben besonders große Tasten
oder eine Notruffunktion. Andere Mo-
delle lassen sich als Babyfon verwen-
den: Dabei steht ein Schnurlostelefon
nachts im Kinderzimmer und ruft die
Eltern an, wenn das Kind weint.
Abhängig von Design, Hersteller und

Funktionsumfang muss man den Wa-
rentestern zufolge für aktuelle Fest-
netztelefone etwa 40 bis 70 Euro ein-
planen. Deutlich teurer sind Telefone
mit erweiterten Netzwerkfunktionen.
Mancher Hersteller hat zum Beispiel
Geräte im Sortiment, mit denen sich
die Haustechnik steuern lässt – von der
Steckdose über den Thermostat bis zur
Unterhaltungselektronik.

Aufregend ist das

Festnetztelefon vielleicht

nicht, verkauft wird es aber

immer noch. Denn die

Geräte von heute können

fast genauso viel wie

Smartphones.

VON TOBIAS HANRATHS
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Diese Herren zeigen: Telefone mit
Schnur sind seit Jahrzehnten beliebt.
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V
or 37 Jahren fing alles an.
Damals hatten sich die bei-
den Inhaber des Bremer
Ateliers für Gestaltung
Haase und Knels schon

über die Grenzen Deutschlands hin-
aus einen Namen in der Grafikersze-
ne gemacht, als die erste Anfrage der
Deutschen Bundespost kam. Eine Son-
dermarke sollte her. „Da kann man sich
nicht einfach bewerben, sondern man
wird aufgefordert, sich an einem Wett-
bewerb zu beteiligen“, sagt Fritz Haa-
se. Wem eine solche Aufforderung zu-
teilwird, der hat es in die erste Liga der
Grafikdesigner geschafft. Der Professor
für Grafikdesign und Fotografie hat
gemeinsam mit seiner Ehefrau Sibylle
Haase, geborene Knels, die Herausfor-
derung angenommen. Und sie hatten
auch direkt Erfolg: Die beiden setzten
sich gegen ihre Mitbewerber durch
und entwarfen zwischen 1978 und 1980
alle 24 Marken einer Serie zum Thema
Luftfahrt.
Bis heute folgten etwa hundert wei-

tere veröffentlichte Marken mit einem
breiten Themenspektrum, das vom
Schloss Bellevue bis zum Tierfilmer
Bernhard Grzimek und von den Seenot-
rettern bis zur Kunstschau Documen-
ta reicht. „Das ist das Schöne daran“,
sagt Sibylle Haase. „Wir beschäftigen
uns mit Dingen, mit denen man üb-
licherweise nichts zu tun hat. Dabei
erfahren wir ganz viel über Land und
Leute.“ Natürlich gebe es gelegentlich
Themen, an denen das persönliche In-
teresse zunächst nicht übermäßig groß
sei. „Aber dann versuchen wir, da et-
was herauszuholen und eine andere
Sicht zu finden.“ Bisher sei das immer
gelungen. Deshalb ist die Recherche
besonders wichtig. Diese führt sie häu-
fig quer durch das ganze Land, sagt die
Grafikdesignerin: „Die Idee zur kon-
kreten Umsetzung kommt dann irgend-
wann ganz von selbst.“
Briefmarken seien „Spiegel der Zeit,

Botschafter unseres Landes, Wohltäter
und kleine Kunstwerke“, schreibt das
seit 1998 als Herausgeber fungierende
Bundesfinanzministerium auf seiner
Internetseite. Ziel aller Marken-Aus-
gaben ist es, wichtige Ereignisse, be-
deutende Persönlichkeiten und beson-

dere Jubiläen zu würdigen. Von den
etwa 500 Themenvorschlägen, die
jedes Jahr beim Ministerium einge-
hen, werden ungefähr zehn Prozent
verwirklicht. Um die Gestaltung der
Marken kümmern sich bundesweit
aktuell etwa 100 Grafiker: Jeweils
sechs bis acht von ihnen werden ge-
beten, Entwürfe zu den einzelnen
Themen einzureichen.
„Reich werden kann man damit

nicht“, sagt Sibylle Haase, die ge-
meinsam mit ihrem Mann in den ver-
gangenen Jahrzehnten mehr als 125
Auszeichnungen für die Gestaltung
von Plakaten, Verpackungen und Er-
scheinungsbildern verbuchen konn-
te. „Aber es ist eine Ehre, dabei sein
zu dürfen.“ Fritz Haase bezeichnet
die Arbeit an den Miniaturwerken
als „reine Leidenschaft“. Auch er, der
als kleiner Junge selbst Briefmarken
gesammelt hat, ist nach all den Jah-
ren noch mit Begeisterung bei der
Sache. Zu seinen Lieblingsmotiven
zählt die 55-Cent-Marke von 2004
mit dem Dampfer „Bremen“.
Genau 75 Jahre vorher hatte die „Bre-

men“ das begehrte „Blaue Band“ für
die schnellste Atlantiküberquerung
gewonnen – doch mit welchen Farben
war das Schiff im Jahr 1929 bemalt?
Und welche Gebäude waren bei seiner
Ankunft in New York in der dortigen
Skyline zu sehen? „Eine Briefmarke ist
so klein, aber es darf nicht der gerings-
te Fehler darauf sein“, sagt Fritz Haa-
se. „Irgendwo gibt es immer jemanden,
der es merkt, wenn irgendetwas nicht
ganz genau richtig ist.“
Denn dass Deutschland ein „Land

von Spezialisten“ ist, wie der Profes-
sor es nennt, haben er und seine Frau
schon mehrfach festgestellt: Nach Ver-
öffentlichung der Kurt-Weill-Marke im
Jahr 2000 meldeten sich Fans des 50
Jahre zuvor verstorbenen Komponisten
und beschwerten sich, in der Darstel-
lung wirke dieser wie ein Barpianist.
Beim Zeppelin LZ 1 war 1978 angeblich
eine Gondel falsch montiert, und beim
Bauhaus Dessau fertigten die beiden
Designer auf eigene Kosten eine über-
dimensionale Architekturzeichnung
an, um zu belegen, dass der Schriftzug
auf der Briefmarke dem Original ent-

sprach. Doch überwiegend wurden die
in Bremen entworfenen Marken vom
Publikum positiv aufgenommen. Beleg
dafür ist auch der zweifache Gewinn
des von Sammlern vergebenen Titels
„Schönste Briefmarke des Jahres“. 1989
gelang das mit der 60-Pfennig-Marke
„100 Jahre Künstlerdorf Worpswede“,
fünf Jahre später mit der 100-Pfen-
nig-Marke „Ausländer in Deutschland:
Miteinander leben“.
Von der Herangehensweise unter-

scheide sich die Gestaltung einer Brief-
marke kaum von der eines Plakats,
sagt Sibylle Haase. Die Darstellung
von Details müsse allerdings filigra-
ner sein, wenn ein Motiv in dieser ge-
ringen Größe erkennbar bleiben solle.
Am deutlichsten hat sich die Arbeit
des Designer-Paars im Laufe der Jahr-
zehnte durch die technische Entwick-
lung verändert. „Früher war das rei-
ne Handarbeit, da mussten wir alles
selbst zeichnen“, erläutert Fritz Haase.
„Das grenzte manchmal an turneri-
sche Übungen, wenn wir mehrere Fo-
lien übereinandergelegt haben, um die
Schrift auf das Motiv zu bekommen.“
Längst hat der Computer einiges ver-

einfacht. Das Malen haben die beiden
bis heute nicht aufgegeben, aber jetzt
können sie zusätzlich auch auf Fotos
zurückgreifen und die grafischen Ele-
mente am PC bearbeiten, bevor das
Endprodukt schließlich in den Druck
geht.
Woran die beiden aktuell arbeiten,

dürfen sie nicht sagen: Das Finanzmi-
nisterium verlangt absolute Verschwie-
genheit bis zur offiziellen Präsentation
einer neuen Marke. Fest steht, dass die
beiden in manchen Fällen besonders
gespannt auf das Ergebnis einer Aus-
schreibung warten – und zwar dann,
wenn sie zuvor einen internen Wett-
bewerb aus dem Projekt gemacht ha-
ben. Zu jedem Thema müssen nämlich
drei unterschiedliche Entwürfe einge-
reicht werden, „und manchmal treten
wir auch als Konkurrenten an“, sagt
Fritz Haase. Zu Ehekrisen hat das bis-
lang noch nie geführt. „Wir freuen uns,
wenn der andere gewinnt“, sagt Sibylle
Haase. „Da sind wir ganz neidlos.“

Die Welt ist eine Briefmarke
Bauhaus, Komponisten,

Dampfschiffe: Sibylle

und Fritz Haase

verewigen deutsche

Geschichte auf wenigen

Quadratzentimetern.

Die Bremer gehören

zu den führenden

Briefmarkendesignern

Deutschlands.

VON ANNE-KATRIN WEHRMANN

Fritz Haase und seine Frau Sibylle entwerfen
die Welt im Briefmarkenformat. FOTOS: BPD


